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W  ®  %  ̂  nm  ̂ eil  www  ©ittenf  e$re  bewarf  ferner 
H  #f€M  ̂ efen^crn  23orret>e.  3d)  £abe  ntc&tö  ju  berief* 

tm'  mil  We  U^fa*en  tinbefamtt  f<nt>, 

■^r*?™*  roeftwgen  er  fo  fpate  fcen  MtDergegangenett 
Sjjetfen  nachfolget.  3*  fc&ette  mich  etroaS  ju  uerfprec&cn, 
»eil  tcf)  fo  oft  bin  genötf>igetroorl>en,  Die  (Erfüllungen  metner 
Bufagen  linger,  al£  id)  e$  nmnfdjte,  attfgtifegen*  3*  fenne 
9liemant>en,  Demich  eine  (EntfchulDtgung,  iöerantroortung, 
93ertf>eit>tgung,  «tfldrung  fcfcuf&ig  roared  3*  nrittalfo  mir 
Jen  Cefern  einen  (Entwurf  öiefetf  fünften  ttyM  Der  ©itten* 
lefcre  wrlegem  3d)  fd>reite  in  Demfelben  ju  i)em  anöer» 
£aupttf)eile  i>er  Cebenslefcre  Der  g&rtflen,  ju  öer  Cefcre  wn 
i)er  äußerlichen  ̂ ei(igfeit0e^3Banl)efö  ot>ert>on  Den  qjfltc&tm; 
t>ie  wir  ©ott  entweder  unmittelbar,  öfter  mittelbar  na*  Der 
93orfc(>rift  i>e£  ©efegetf  ju  leiten  mtoxtom  fmt>. 

i 



Vowebe. 

3n  Der  Vorbereitung  rntrD  jtwrffc  We  93erbinDung  Der 

innerlichen  Jpetligf eit  Der  Seelen,  unD  Der  äußerlichen  ßeilig* 

f eit  De£  ileben£  genriefen.  X>te  augerttc&e  ̂ >etUgf eit ,  Die Da$ 

©efeg  befielt,  entölt  Die  Littel,  rooDurct)  Die  innerliche 

£>etligung  Der  ©eelen  unD  Die  Bereinigung  mit  ©Ott  gefd)u* 

feet  unD  befefiiget  ttrirD  £>iefe0  gtebt  Slnlaf ,  Dtejenii^en  ju 

belehren,  Die  Dag  ©efe§  oDer  eine  Siegel  Der  menfcl)ttct)en 

£anDlungen  fur  unnötig  galten,  $•  I. 

hierauf  merDen  Die  pflichten  oDer  Die  Xfceile  Der  auger; 

lichen  ̂ ebens^eiligfeit  in  allgemeine  unD  befont>ere,  unD 

jene  wieDerum  in  Pflichten  gegen  ©Ott,  gegen  una  felDit 

unD  qegen  andere  HTen^en  abgetbetlet  3u  Der  £rfla* 

rung  roirD  Datf  3öort  Pflicht  beftimmer,  unDauS  Der^ 

fcbretbung  Derfelben  Dargetbau,  Dag  foroo{)l  Die  mmfdbenfa* 

aunaen,  ate  Der  felbftctewdWte  CBotteebienfl^on Der  wafy 

ren  ©ottfeligfett  muffen  auögefc&lofjen  roerDen.  ©arauf 

folget  eine  Rettung  oDer  23er$etDtgung  Der  orDentlW)en  Sib* 

Teilung  Der  $fticf)ten,  Die  wir  behalten  fjaben,  roiDer  e* 

nige  f^einbare  <£mn?et^ungen.  §.  h.  :d 

Slllem,  Da  Die  Pflichten  jumeilen  mttemanDer  juflretten 

fcbetmn,  fo  mirD  Die  beruhte  Srage  t?on  t>em  Streite  t>er 

(Befette  unD  Der  Cebentfpfltcfcten  unterfaßt  2ßtr  jetgen.  Dag 

Die  ©efeßeDetf  ßerrn  niematömiteinanDerfireitenrUnDDagDer 

fogenannte  Streiter  (Befe^e  nurtnunfererginbtlDuug  fern 

unD  entroeDer  au£  unferer  SRißDeutung  Der  ©efe$e,  oDer  auö 

Der  ©elbfiliebe  entfprmge.  3Btr  prüfen  Die  Regeln,  Die  man 

insgemein  jugeben  pflegt,  Den  t>ermet.mten@treit §ex(Beme 

bemulegen,  unD  jeigen  unter  anDern,  Dag  fein  fo  genannte! 

tlotbredbt  fet>,  t>aim\$  erlauber,  in  gemifien  fatten  Die  ©e* 

fefee  jti  übertreten,  unD  Dag  aM,  roa£t>on  Diefemtlotbrecfcte 

getrieben  unD  gele&ret  mirD,  mit  feiner  geringen  ©efabr  vw 



Vorrebi. 

f  ntbfet  fet).  3öir  geben  enMtcJ)  einige EKegeln,  wowaefr  man 
ft<D  ju  richten  &at,  wenn  e£  fc&emt,  &ag  emige©efege  muffen 
gebroc&en  roerDen,  um  andere  5«  erfüllen.  §.  in. 

3n  Dem  erften  £auptftud?e  De£  erfien  2tbfdbnrtte^ 
Der  Don  t)m  allgemeinen  Pflichten  {janDeft,  i>ie  alien  dfyw 
flen  obliegen,  weisen  We  Pflichten  gegen  (Sott  sorge* 
fieltet  unD  erfldret 

Slllepfltdbten,  fete  wit  (Bott  felbflS  unmittelbar  ju  (eft 

flen  fc&ulDig  ftnb/:Jeifieti .jufammen  -  Der  (Sottee&eml  £>ie* 
fertftöletfwm  Den inmtiid)cn (Sottesfcienft,  uonDem  fct>ou 

in  Dem  erften  Xfceile  tft  gebanDeltroorDen,  unD  in  Den  äußer- 
lichen t>ott  Dem  bier  foil  gereDet  roerDen.  3n  Der  §(u$fuj>vung 

nrirD  Die  SHeDentfart  (Bottesöienii  genau  erkläret/  unD  von 
atttr  aKtßDeutung  befreiet:  worauf  eine  SBiDerlegung  vm 
fc^teDener  irriger  g)?et;nungen  von  Dem  ©ottesDienfte  flieget, 
Die  unter  Den  (Sänften  Ijeritm  ge&eu  unD  Der  magren  ©ottfe* 
ßgfeit  förfNicQ  fZn».  M- 

©er  äußerliche  (Sotteefcienjt  f  ann  in  Den  bejUn&gen 
Der  ftet£  mug  beobachtet  tfertTO,  unD  in  t>en  sufatligen.  Der 
nur  in  gereiften  hatten  unD  UmftanDen  erforDert  wirD,  einge* 
tl^eifet  roerDen-  3n  Der  <£rf  I drung  roerDen  einige  irrige  ©eDau* 
feu  t>on  Diefcn  bet)Den  Slrten  fcetf  ©ottesDienfietf  beftritten.  §.  n. 

©$ß  erfle  $flid)t  bes  beendigen  (Bottee&enfiea  ift 
Die  Pflicht  6er  2lnt>aä}t,  von  Der  fc§on  in  Dem  er  flen  Xfjeile 
tft  gebanDelt  rcorDen-  2)ie  anDere  ifl  fcie  Pflicht  die  t)tilu 
ge  Schrift  $uiefen.  3öir  beroeifen,  Dag  Da3  Cefen  Derlen 
©Ott  eingegebenen  85ü$er  eine  unftreitige^fl!$iDes©otte0* 
Dtenftetf>  unD  nict)t  etwa  einguter  £Kat?)fet>  Dem  man  geborenen 

unD  nidt  gehorchen  f  ann.  <3Bir  erklären  in  Diefem  53e  weife  Die 
©cbriftftellen  3ob-  5,  w  (Lot  2  (Cim.  15,  rf.  17.$ 
SBtrjetgen  aus  Den2tbftä)ten  Der  {»eiligen  @cJ)rift/  Dag  ftemnfje 

a  3  gelefen 



t?orrebe. 

aelefen  werten:  mi  begegnen  enWt*  etmgen  ̂ usflucbten, 

Kuvcb ÄieDene  mm  Wefot  »eweW-ftitttaften  wob 

•S   ÄSgen         wie  Diefe  W®  niuffe  abgeflaut 

wDeii  &emeijten  «Segeln,  Die  man  Dene
n  juaefenpfto 

§Mwe  meijien  mm  lü  WS  «»b  W 1*»«'  ?f  ««S 

Sen  K  au*  gewiffeu  unD  fl*ero  ©fünben  
J>evgelettet.  Qtf 

fSwg, wenn w* Den $ta jtai lauftojoi ,  We Offmftmnu 

i nit  einem  acbtfamen  Pettobe  unb  mt
temem  gctorfa* 

ff^eÄff  dei^ija^Lüc.8, 
 '5-  2»efe  Stelle  wtrt 

mein neues*  W gefeit.  §•  »i- 

Sic  Dritte  «fttebt  bes  be (tanbigen  ©p
ttesbieittfes 

ift  ba&  ffib.  Äirt  Wf*  au*  to. 
 mtä  bewtefen, 

SlÄ  ©eb  ̂ine  bevwW  OfWbr  <*«  ̂ mjV 

MMÄ  werten  Die  Stetten ituc. id g >  * 

KlfflSS   11  wirt  barouf 
 eine  ftaw  unD  Deut* 

tifiwdacceDet,  unDDargetfcan,  öag  inefetb
c  Dutrw  reute  «int/ 

IS« 

SS  Dan. ^nntnnfireitigenSeKnunf
tw^vl}e!ten1t*m0t 

$WnÄ? f^S  &D  Äetr  wesw
egen  es  notbtg  fco , m 

mSK  Vü  betbeb/  uriÜ  waö-lüe  9fcD*
tt*n*  Der  ©Grift: 

I^SSSS  tot  Ms  ©ebetb  bee  £er3ens 

ÄSniaeh  anaeDicbtet  wirt,  abgewiefeu»,
  Unterste  gegebene 

äSRSS:  llnD  su legt  werten  a
uSDiefer  erflatten  unD 



fcerfpredjltdbetfolgm  gebogen,  Die  alle  «Pflichten  Dera3et(jett# 
Den  in  fttb  Ratten,  unt>  »erfcbicDcnc  Swctfel  utii>  graaen,  DieDatf 
©ebetb  betreffen/  entfcbeiDen.  §.  iv. 

t         ̂   Untflanto  tee  (0ebetf>e  t>at 
pa#©efe&  mebte  oerorDnet.  £icfes  ju  jeigen ,  werben  werft 
Die  SEBorte  Dc^  ertöfers  3of>.  4, 24,  in  eine  genaue  <£rroegung 
gesogen,  2>arauf  mir  D  mfcnDer&eit  Darget&an /Dag  der  (Drt 
tii(&ts  jit  Der  ©uftigf eit  unD  Der  «rpörung  bee  (Bebels 
bentrage,  t»a§  Den  Triften  feine  gerciffc  (Bebctba$cit  »ov* 
getrieben  fei;,  Dag  Das  gemeinfcb«ftItcl?e  oDet:nefeUfdbaffs 
bebe  (BebetJ)  niebt  erborlicber,  erbaufieber  unD  nmrDtger 
fen,  als  Dasjenige,  Dayman  allein  oerttebtet:  Dag  feine 
flewtffe  Seiden  ter  örbrerbietbimg  gegen  ©ott  bey  i>cm 
©ebetbe  erforbert  werben,  Dag  enDticb  Das  ©efee  f ein  JYTaag 
?>ee<Bebetbe  beltimmt  babe,  unb  affo  meDcr  Die  langen,  noch 
Die  furjett  ©ebener  fur  befier  nberbaupt  Wnnen  gehalten 
»erben.  §■  v.  ö  t 

Qtiu 'in: 

«lt  Pe  '^«5«wrg)nfitwt  baben  u)re  ubermagigen 
SreuitDc  unD  getrtDe.  £>ie  ©rtinbe  bet)Der  ZMk,  Dic'ffe cntweDer  (oben,  oDer  cerDammen,  trerDen  affo  gegen  einam 
Der  abgewogen,  unD  juiegt  wirD  gefc&foffen,  Dag  in  Der  Srage 
wn;Den  ©ebetbfwrf^riften  Der  SRittelroeg  Der  fteberfte  fen. 

mal?  *$mM-  ©ottftßafeft  reDen  »ori  einer  gewiffeu 
©e^tbegabe.  Die  einigen  griffen  aus  einer  frenen  ©nabe 
De^errn gefebenfet  unD anDern  cerfagettoirD:  kein,  fte ftnD  uneinig  umeretnaiiDer,  roorinn  eigentlicb  Diefe  Um 
mmtt  (Bdwbegabe  befiebe,  «nb  ob  fte  ju  beuaugeroV 

.  Dent* 



C^4^r*sw  rt^MidiAen,  m  fceu  mittelbaren  öfter  u
ntmt* 

t  nwfiSr  ö  auö  t>eu  ©teilen  
Dev  fd>nft,  wo turot  t> tefer 

©eutuc&feit  gu  föen.  §
.  vn. 

^ir.iirfad«wat«m©ott  ju  feet^cn  f
ccfot)tcn^at  ,  ofceu 

fottoonDemJ&ewnitt.w^tt
ttn.  §•  vliI- 



V.oxtebe. 

(Die  vierte  Pffidbf  N  be#anDigen  -©ottetfWenjfe* 
tfl  for  öffentliche  (Botteebimft,  oDer  \  Die  @$u(Dtgf  eit 
Der  einfielt,  Den  2Jerfairanlungen  gum  SDtenfJe  ©ottetf 
bet)gun>obnen.  ©  wirö  alfo  guerft  t&ciltf  aus  £ebr.  io,  25. 
t&eiW  auß  anDern  untaugbaren  ©tftnOen  Dargetfcan,  Dai 
Der  öffentliche  ©ottesDienfi  ein  göttliche*  91e«twr  ftd)  pin 
be,  unD  oon  ̂ ijrifto  unD  Den  Stoefleln  fep  befohlen  twrDetv 
unD  gugleid)  We  ungemein  großen  23or#etfe  etn^  offentli* 
eben  Untemc&tf  eraiefetu  roerDen  Darauf  Die  oornebm* 
flen  ecf)eingrünbe  forooty  Derer,  Die  Den  öffentlichen  ©ot* 
tmimfr  nur  fur  eine  menfc&ltc&e  gute  Stnfiaft  (jäten,  ate 
anDerer,  Die  i(w  nur  für  eine  befonDere  Pflicht,  Die  einer 
fletwffen  §(rt  wn  Triften  wrgefc&rfe&en  iff,  anfefien,  tore* 
»nfepen*  &erau6et  £  ix. 

.  ,  ̂t#mc&tnurDer©otte0Dienfffe(6(l,  fotiDern  aufybie 
Seit  oee  (Botteaöienflee  Durch  Datf  ©efe$  befiimint  roor* 
Den.  pie  Stpoflel  |)aben  t)on  Dent  erflen  Anfange  Der  ©e* 
meine  De^errn,  in  allen  mm  ü)t\m  angefegten  'Bitten  frm eriten  aag  fcer  tPodbe,  woran  tmfer  «rlöfer  t>on  Den  SoD* 
ten  auferjianDen  tft,  gum  23erfammlung£tage  Der  ebriftett 
mwmm  ©iefer  £ag  rcarD  gleich  nach  Der  ßimmelfabrt  De* 
W*p$  m  Der  aUererfien  ©emeine  gu  3erufalem  von  Den 
»pöftem  gefettet.  (Diejenigen,  Die  Da0  9?e#t  De£  @onw 
ta^am  Den  selben  ©eboten,  unD  au$  Dein  ©efege  von  Dent 
|W(  Der  3uDen  gu  eroeifen,-  t>ermet)nen,  oetwicfeto ft*  obne  9lo#  m  unauflösliche  ©chnrierigfeiten,  unD  Um 
neu  Die  ̂©onntagöfeinDe  nicht  »oHfornmen  uberjeugem 
Slttem,  e£  flnD  anDere  (Brünfte  wrftanften,  Die  Den  aim 

jt  Jen  Urfprung  Der  0wnto#^rr  auger  aßen  Smeifef 



<T)k  ftmfte  Pfltdbt  Detf  bejtdnDigen  ®ottmm$tt  iji 

Sie  &\>xt  (Bottee.  ©fe  «rijUn  fmD  wbunDet
i  Me  inner* 

licbe <£brerbtc*ung gegen  ©ott,  Wem  *rer «Seelen Mrrf*en 

5  5*  TugeÄ Beieben  fewobl tee  Werte,  altf  Der 

EBerte  ut  offenbaren    ©tejentgen  fehlen,  We  ft*
  bercDen, 

WiS  We  auf  erliefe  93erefcrung  ©ottt*  weDer  ne*t
a  no*  wn 

Dem  ©efeße  befehlen  fey.  @ie  tft  melme&r  ausD
rucflt*  t&ei« 

Dur*  flare  ©teilen  Mr  Offenbarung,  Wlf  fur*  groß
e 

ffrenwel  befohlen  worDett.    ̂ Diejenige  auferUcbe  <£bre,  We 

©ott  Dur*  Werfe.  unD  Xbafett  abgetragen  wtrD, 
 |etft  tin 

eigentlt*ett  <8erftanDe  Me  ehret  We  Dur*  Wor
te  ©ott  ae. 

letftetwirD,  betffet  Öae£ot>(0ottee,  worunt
er  Me  IDam 

K  ng  mit  beSrtffctt  wirD.  ©ie  aufterlt*e  £bre
  muf  ;tn» 

fonDerfett  bep  Mm  affentlt*en©ottesWen^e
  abgeftatt«  »er. 

Mm  Sie  3et*en,  woDur*©ettbet)Demoffe
nfltcMn2>tenjie 

aeebret  rdM  ftaD  entweDer  notbroenSige  u
nD  befttmmte, 

Sr  freve  unDunttf  librae  3et*en:  3ene
  ftnD  Mejenwn, 

Se  ta  Den  &tm  unDi9Jet)nungcn  tatttfM
 ;  gegrunDetftnD. 

<f5ie ebriften  ftnD  f*ulDtg,  ©ott  iffentlt*  Dur*  Weje
rogen 

»cnBS«&«  fftm  w*  beften  Sbeile  De* 

SolM  für  Wenjefefen  gelten  werten
,  wo  fte  nt*t  tn 

6  una  reimt  tmD  unanftanWg  ftnD.  fie  freien
  unD  mlU 

Sdicben  3rtdim  ftnD  ni*t  0m  ""D  ga
r  t>erbo*en.  W 

S  manmuf  fol*e  3ei*en  wählen,  We 
 Da,  wo  man  UM, 

cine  »eDeutuug  ftaben,  ttnD  Diejenigen  Mftt  bn
iu*  ,  D  c 

cutweWr  WelDeutig  ftnD,  oDer  gar  einen  bof
en  ©erfianD  ba* 

SSU  au*  to  3et*en  Der  ̂ <^<g«Ä 

»dtytn,  Dte  gar  ju  gefümMt  unD  gar  m  
weit  m  Den  ©efe. 

Sen  De*  erMntli*en  |MM  entfernet  ftnD.  »gWfej 

rouVenWe  frenen  unD  wittfubrtt*en  3ei*enD
te  orDentlt*en 

mud  Mrgebra*ten  ni*t  gans  unD  gar  aut^
ebem 



Staffer  Dent  öffentlichen  ©ottetfDienfle  ifi  t>er  (Behor* 

fam  J>aö  ftc&erfle^  geroifiefte,  unD  ©ott  angenehmfte  Setzen 
Der  t?h?erbiethung  gegen  ihn.  ©n  anDereg  löbliche^  unD  be^ 

fohlene^  Setzen  Der  g|rerbiethung  gegen  ©Ott  tfl  öie  iBinxify 
rung  un$  23e#immung  t>er  Handlungen,  We  t>er  (Thrift 
mit  andern  HTenfd?en  gemein  fcatv  3U  der  ärhre  (Bottee* 

©iefe  «Pflicht  nrirD  umftdnDltch  erflaret,  unD  fonDerlich  aui 
Der  befamuen  ©tette  j  Cor.  10,  31.  32.  erliefen.  Slltein, 
fte  ift  t>on  einer  folgen  Stet,  Dag  fte  Durch  feine  Sftühe  unter 
allgemeine  unD  gemiffe  Regeln  f ann  gebracht  roeroen.  SSBenn 
Diefe  bet)Den  Setchen  Der  ©)rerbiet|mng  gegen  ©Ott  ausge* 
noinmen  roerDen,  fo  fmD  alle  übrige  Sirbetten,  Bemühungen 
unD  Slnjiafcen,  Die  Der  SKenfch  erfinnet,  ©ott  $u  ehren, 
Dem  Slberglatiben  unD  Dein  unvernünftigen  ©ottesDienft 
fef)r  nahe. 

2>a£  tob  (Bottee  oDer  Die  münDfiche  Verehrung  De£ 

j^errn  fann  abgethetlet  roerDen  in  Datf  eigentliche  unD  um 
eigentliche  Hob  (Bottee.  3eues  feilet  ftch  mieDer  in  Da£ 
eigentlich  fo  genannte  tob  unD  in  Die  2)anPfagung-  2>ie 
€PfLtd>t/  ©ott  ju  loben,  nrirD  Durch  triefe  ©teilen  Der  ©chrift 
befohlen.  Pf.  103,  1.  2.  jgpi>ef.  5/  19»  20.  ©iefe  ©teile 
nrirD  tnfonDerheit  au£  Der  ©chrift  fo  wohl,  a»  aus  Den  Sllter* 
tbumem  Der  erfien  Äirche  auf  eine  neue  2Betfe  erflaret- 
£ebr-  13/  '5-  16.  2)iefe  Pflicht,  ©ott  ju  loben,  t#  nicht 
©ottetf  wegen,  fouDern  unferntunD  anDerer  SJienfchen  roe* 
gen  ut$  anbefohlen  worDe«. 

®a£  unetgentlidbe  £ob(Botte^  iff  Die  SlnjfanDigfett 
unD  QSorfichtigfett,  womit  ein  €f;rift  von  ©ott  unD  t>on 
gottlichen  Singen  reDen  muft  mit  ftnD  uerbunDen,  t>on  ©ott 
unD  gottlichen  Singen  auf  eine  fof che  2Betfe  su  reDen,  Dayman 

6  2  au£ 



t?orretve. 

«Iis  unferm  sangen  »orrrMC  unfcre  ©rerbietbu
na.  gcacn 

©\Vabnel>menfan«,  un^  fokber  ®ort«unb  3i
ecen0amn 

tu  bebienen,  Die  einen  «teerttetWge*  »eanff  m  Den
 -©emu* 

tbern  bet  -fcerenben  «werfen,  unb  aUe  gerne««  unD
  ntcDcr* 

tnfcbftae  SfteDentfarten  unö  3B6rter  p  verinetD
en.  §•  xi. 

eo  weit  gebt  Der  3ntü)alt  Diefetf  Stifte*. 

1*  bitte  Die  ©elefcrtett ,  Me  e*  etwa  in  Die  fi
ant»  ne&men 

»Ä  fieb  SU  erinnern,  Dag  e*  niebt  fur  fte  flefebrtejen
  feg t 

4b  erfttie  bie  Xlnaelebrten,  bie  es  lefen  nwt
ten,  Daran  ju 

i3£w  tt  Ä  &  ein  »n*  ber  
SfnOaftt  unb  ber  <&» 

Sun«  fen 3*  w  a  fflsmt  2>ag  e*  nlc&t  nur  «»«t
ot, 

Sern  au*  Än  unt)  unterrichten  
fett.  3Kan  wu-D  mit 

SÄlÄmm*  «laufe»,  bag  tc^ba*  ©»De  btefer  SU» 

S  »ÄS  unb  e*  fo  viel,  al*  icb  fann,
  beforDern  werte. 

©  e  SWer ,  Die  nur  »btwk&unflcn  von  De.»  Gvta g 

S?enTu  fem  feßemen,  werten  Die  «»
gen  unD  aebtfamen 

ffi  Ä  W  «erteffetn  unD  mir  niebt  jurejnm. 

©SinS  am  neunten  W  De*  ©ept
erofermonate*,  wi 

3a|ire  1752. 

©er 



far 

Don  kt  kftetiifym  fytilwm  k$2tkn$ 

tott  kn  Wfttm  kt  San  kW, 





§.  t 

ie  innerliche  Heiligung  ber@eelen,  bte  Wir  bteljer  befcferfe 

ben  fjaben,  bat  einen  Doppelten  -gwecf.  ®er  *g>ert; 
will  uns,  juerft,  t)urcJ>  biefelbe  in  ben@tanb  ber  seifig 

eben  ©lucf  feligfeit  fcerfe^ett,  bte  Der  QSorfcbmaef  ber  ewi* 

gen  i(f*  €r  votll  uns,  m$  anbre,  burcb  biefel&e  treiben,  alle  unfre  #anb* 

Jungen  fo  in  be|timmen  unb  einjuricbfen,  bag  aucb  unfre  eigne  fo  xoolfl,  als 

anbrer  3Renf$en  tfitlifyt  unb  trbtfcbe  ©Ificf feligfeit  burcb  biefelbe  sebauet 

werbe.  Stefer  jwiefadjen  5lbtfd&t  würbe  uns  unfere  naturltc&e@c&wad)§eif 

{>erauben,  wenn  ber  #err  uns  unfrer  eignen  Regierung  ttberlafien  fyatti. 

Unfre  $rag|jetf  unb  9}acbld§igfeit  würbe  m  Die  erfte  entjte&en.  Unb 

unfre  53linb^eit  unb  Unwiifen&eit  mürbe  uns  wr&inbew,  bie.  anbre,  fo  wie 



'Vorbereitung. 

es  sef*e$en  mu§,  *u  erfüllen,  pe  Siebe  uhfeitf  ©ottei  $at  im*  Daher  b
ie 

gRtoeüorßefd&rieben;-'  roobuM)  tiefe  beuben  »bficfcten  muffen  umerjalten 

unb  beforbetf  werben,  S)te  ©ammluns  biefer  Littel  Jeiffet:  Die  iuffer. 

ltd?e  ̂ etUgfeit  bee  £ebene. 

«Sir  fcafcen  uni  lange  be»  her  tinorfc  Silb  ©ottei, 

uung,  in  bar  ftc|>  imfrc  gefallene  $atur  fee* 
fmbet,  unb  bet)  ben  Mitteln,  welche  in  ber* 
fetten -tie  »ertönte  Drbnung  lieber  her* 
ließen  fotfcn,  aufgehalten.  Siefei  haoen 
nic^t  fo  wohl  bie  Behren  felbererforbert,  bie 

wir  vorgetragen  haben,  aW  ber  ungtöcffe- 
lige^leif  bet:  Sftenfcfcen  btefe  Behren  balb 
I«  vertieften,  balb  ju  verfmjiern,  balb^u 
verberben.  5öie  balb  tonnen  wir  fertig 

werben,  wenn  wir  benen,  bie  guff  lernen 
^aben,  unb  ihre  ©etigfeit  aufrichtig  fuc^en, 
ertlarenfoEen,  wa£fte  vonSftaturfmb,  unb 
wa$  fte  burc|)  bie  ©nabe  werben  muffen, 

wenn  fte  ihrem  ©chopfer  gefallen  wollen? 

gwev  glatter  fmb  genug ,  Mß  23itb  bev 
^atur,  fca$-wir  in  bie  «Seit  bringen, 
unb  ba£  23ifb  ©ottei,  ba$  wir  anne^ 

men  fotlen,  $u  entwerfen.   3lKetn  ei 

ff  et  SKaum,  Beit  unb  2Röhe,  wenn  bie 
fairen  färben,  womit  fo  viele  griffen 

biefe  bevben  Silber  überwgen  haben,' 
feilen  abgewifc|?et,  unb  bie  mannigfaltig 
gen$ün(le,  bie  man  noch  anwenbet,  fte 

jh  verfMen,  folten  vernichtet  werben. 

Unfer  £er&'  unb  '  unfer  «Bife ,  ben  bai 
©e«  auf  feine  ©eite  *u  Jielpen  weif, 
fmb  in  einer  beffanbigen  Slrbeit,  bie  um 
cnblidjje  Ungleichheit  berfelben  wo  nicht 

aufzuheben,  boch  J«  rerminbew.  «Bir fchminten  bai  2511b  ber  Sftatur,  baf  ei 
bem  Silbe  @ott*i  'ähnlicher  werben 
möge,  Ali  e£  ijl,  unb  wir  entfärben  bai 

bamif!ei  bem  Silbeber 
Satur  nicht  ungleich  f^en  mo>.  ̂ wlw* 

wirft  ben  #evben  vor,  baf  fte  ote  ̂ et*5 
lidb^ctt  Oes  ttiu>et£anäl.tcben  (Bottes  in 
ein  Bilö  x>etwanöelt  haben  «tetcb  öem 

verfänglichen  menfebem  Som.  I.  as. 
f©fr  mevnen,  baf  wir  un3  fo  grob  nicht  »er* 
füttbigen,  unb  betrügen  wxßinUefzv 

mmg.  3n  einem  gewlffen  33er  jl  anbe  ver= bienen  wir  eben  ben  SSerroeii,  ben  ber2tyo= 

fiel  ben  £e»ben  giebt.   Sie  meinen  unter 
uni  ftötot  ftch  ,  ©Ott  ihre  Silbung  unb 

ihre  ©lieber  *u  geben.  SaS  haben  wir 
vor  ben  iieyben  jum  vorauf  Stilein  wir 

hüten  uni  nicht,  ihm  unfere  ©chmachheiten 
unb  Unvoßtommenheften  andichten. 

Siefei  jo  verwanbelte  Silb  bei  £errn 

mnf  nni  hernach  bienen,  Mftvn  Unvernunft 
tfgen  ©otteibfenff  $u  rechtfertigen  unb 
unfere  Langel  unb  fehler  *u  befehlen. 
Saburch  treten  roir  in  bie  $ufftavfen 

ber  ̂ evben,  bie  ber  ürofM  beträfet.  @i 

ift  unumgänglich  nothig,  baf  tiefer  Um 

art  gewehret  unb  baf  bk  irrigen 
nungen,  bie  fie  bmiti  gebogen  hat,  er. 
Riefet,  unb  bie  fte  noch  gebaren  fann, 

äurücfe  gehalfen  werben.  Sai  fjf  bie 

Urfache,  bie  fo  viele  Huge  tmb  gottfelig« 
Banner  verbinbet,  unb  un£  infonberheit 

vernichtet  hat,  auch  ftfe  leichteren  unb 

furjeflen  Wahrheiten  6er  ©ottfeligteil 
fo .  weitlauftig  |tt  ertlaren  unb  abjn* 



Vorbereitung. 5 

3c$t  greifen  wir  JU  öec  aw^ecltcben 
•^etlitjEett Oes Gebens,  bie  eine  Frucht  unb 
©irftmg  ber  innerlichen  Heiligung  ber 
©eeten  iff.  Sir  »ergehen  baburch  eine 
Einrichtung  unb  25effimmung  unfrer  ©e- 
hänfen,  ©orte  unb©erfe,  tie  bem©iflen 
be$£fof>ffen  gemdf,  ober,  welche^  eben  fo 
»ielift,  bie  getieft  ift,  uns  ju  ben  Wicj)* 
ten  s«  führen,  weswegen  feine  ©nabe  unfre 
©eelen  ge^eiltget  unb.  mit  übernatürlichen 
Gräften  au^gerüffet  fat  £>tefe  heiffet 
cine  ̂ dttgfett,  theil£,  weil  fte  mß  ber 
wahren  £eiltgfeit  herflammet,  theilgwefl 
fte  ein  ̂ eugmf  ableget,  baf  wir  innerlich 
heilig  ftnb,  ober  tmfre  ©eele  bem  #errn 
«nb  feinem  Sienffe  gewettet  haben.  Sie 
£eiligfeit,  bie  ihm  baß  iff,  mß  man 
fonffen  bie  Sugenb  nennet,  £at  ihren  ©ifc 
in  ber  ©eelen.  3)fe  guten  ©erfe  «nb 
X&aten  ftnb  Früchte,  bie  au£  berfelben 
gebogen  werben.  ©enn  wir  bal;er  oie- 
felkn  bie  Heiligkeit  ober  bie  ©ottfelfgfeif 
nennen,  fo  branden  wir  ein  ©ort,  baß 
eigentlich  bie  Urfadje  bebeufet,  bie  ©ir; 
fctugen  «nb  $rücf)te  ber  Urfacf>e  an^ 
$eigen.  2We  ©prachen  ber  ©elt,  bie  wir 
fennen,  leiben  eine  fotehe  23erwechfelung 
ber  &tbzutuna,m  ber  ©Srter :  Unb  in  ber 
©a$e,  von  ber  wir  Jjier  reben,  fat  fte 
noch  ba^u  ihren  3?ufcen-  äftmt  will  bie 
5Kenfchen  babureb  glefchfam  warnen,  bag 
fie  ftch  fur  bem  gefahrlichen  ̂ rrfhume  be; 
rer  hüten  follen,  bie  ben  ©eborfam  gegen 
ba3©efefc,  ober  ben  orbentlichen  unb  ehr* 
baren  ©anbei  wn  ber  Heiligkeit  ber  ©ee= 
len  fcheiben,  ober  ftch  unb  anbere  gu  über= 
reben  fuchen,  bag  bie  aufferliche  ©erech= 
tigkeft  unb  Drbnung  unferer  £anblu«gen 
mß  @ott  Mkht  unb  gefällig  machen  kon= 
ne,  wenn  gleich  Unglaube,  Ungerechtigkeit 
«nb  Unart  in  ber  ©eekn  herrfchen  «nb 
ber  Siebe  Uinrn  0?a«m  (äffen.  3)?an  will 

burch  biefetf  ©ort  ben  Sttenfchen,  bie^ie* 
manben  mehr,  al$  ftch  felbff ,  betrügen, 
bie  &hre  geben,  bag  feine  £anblungen 
biß  3?ame«3  guter  ©erke  würbig  ftnb, 
al^folche,  bie  thre©ursel  in  berUnfcl;ulb 
unb  Heiligkett-ber  ©eelen  haben  uub  au$ 
berfelben,  wieber25ach  <wß  feiner  Quetfe, 
entfprfngen.   S)a&  ©ort  auffeclid?,  wel= 
che0  ba£  ©ort  ̂ etltsrett  begleitet,  be* 
teufet  in  feinem  eigentlichen  2>erffanbe  tu 
mß,  baß  burch  bie  ©innen  kann  gefehen, 
gehöret,  vernommen  unb  empfunben  wer^ 
ben.   Zernien  wir  benn  burch  bieauffer= 
tiche  ieben^heiligfeit  nur  folcfie  Häufun- 

gen, bie  unfreOhren  unb 2lugen  beurthel* 
len  k onnen,  nur  ©orte  unb  ©erke  ?  Stein ! 
wir  geben  biefem  ©orte  hier  einen  etwa£ 
weitla«ftigern  QSetfanb.   &  falfät  nicht 
nur  haß  ̂ euf^cltcbe  felber,  fonbern  auch 
ba^enige,  mß  innerlich  vor  bem^leufTeri 
liehen  hergehen  unb  mit  bemfelben  verbun* 
ben  werben  mu^,  wenn  e3  baß  3Waa§  ber 
wahren  (Berechtiget  erfüllen  unb  bem 
atterhochjlen  ©eftfcgeber  gefallen  foil. 
3lKe  Pflichten  ber  ©orte,  unb  ber  ©erfe, 
bie  gerecht  unb  unjlrafTich  ̂ eiffen  follen, 
muffen  auß  einem  reinen  ©runbe  entfles 
hen  unb  auf  einen  guten  unb  reinen  ̂ roect 
Sielen.    9?ech  mehr,   ©ewiffe  Richten 
werben  gar  ̂ urücte  gefegt  «nb  «nterlaf= 
fen,  wo  ftch  nicht  gewiffe  53orf!ell«ngen  in 
bem  QSerflanbe  aufhalten,   ©erben  wir 
um*  entfchlteffen,  3emanben  bktyfltfytm 
ber  25ruberliebe  abzutragen,  wo  wir  mit 

einer  bofen  2)?epnung  vonJhm  behaftet  ft'nb, 
unb  ihn  nicht  für  einen  trüber  h^ten? 
©erben  wir  von  ©ott  ehrerbietig  unb  fei= 
ner  Roheit  gemaf  reben,  wenn  ifa  unfer 
©eifl  ftch  in  einer  menfchÜchen  unb  un* 
voEfommenen  ©effaltbarfMet?  ©erben 
Wir  aöen  ohne  Unterleib  Siecht  wieber^ 
fahren  raffen,,  wo  unß  ber  ©ahn  beft^ef, 

2*  3  baf 



m  W«SWcttfi>cn  »on^atMr  ««gleich  ftnt, 

ant  tie  £ohen  jbur*  gewifie  ««0«^ttC 

«Rechte  wn  ten  «Klebrige«  «nterfchieten 

werte«?  $ie  meijien  Richten  teSSebctt* 

fefeen  alfo  einegewifie  (Einrichtung  ««ferer 

©eba«fe«*«m  vorauf  Olnt  tiefe  wtrtren 

tern  ©orte  fotferlicfrnich*  au^gefcploffett. 

S>k  meipen  griffen  t>ef enneit,  ant  tie* 
ienlaett  »ttt«?  »nett,  tieft*  ̂ «««W 

nennen,  m«fTett  e*  fb  wofrt  befe««e«,  «W 

glauben,  bag  tie  d«ffevttche£eitig«ngte* 

geben*  in  Da?  genaueren  Bereinigung  mit 

fcer  innerlichen  ff  et;e,  unt  a«*  tiefer  safe 

mentis  folge,  mn  erweifet  ««*  tiefe* 

fc«rch  ©prücDe  ter  ©chrift  «nt  t«rc|> 

edbtöfle,  bieaa*  ten  erffen  ©r««ten  ter
 

Religion  gebogen  werten.  SÖlan  betätige
t 

tint  ertd«tert  e*  t«rch  alterant  Berglen 

tbungen,  tie  r-tele  «Kit  mit  ft*  fu&wn, 

«nt  t«rch  tie  Tempel  aller  terer,  Dt«  ten 

tarnen  rechtfehaffener  «nt  wahrer  £ef
li* 

Aenrertienen:  ̂ anruft gar  tie  Vernunft 
au  fiülfe,  tmi  e*  anffer  allen  3»etfel  p 

f&n.  ©«*  Wft  *«*  Behren  an  ter
 

©ewtfi&eit  «nt  S)e«tltch?ett,  tte  turc^tie
 

»erbttntene  Strafte  ter  ©efjdft,  terSBer
* 

nunft  «nt  ter  mat«r  t>on  ter  ganzen  3JJenge 

fcerer,  tie  ba*  tont  ter  £ehre  wurttg  »er*
 

walten,  tmmm«  werten?  ©«©l«*J 

Aebieret  tie  Siebe:  ©a*  faflct  tie  Schuft 

fctfW  Unt  tie  *ern««ft :  «tarne
t .tte 

unumföf U*e  ©a^eit  ttefefW&fctS
, 

fotalt  al*  fte  nur  tie23ete«t«ng  ter  bep
; 

ten  ©öfter  (BUabe  «nt  Äiebe  wei
ß. 

S>ie  Biete  fann  nicht  trage  «nt  «nthat
tg 

femt:  ©leijlta,  wo  fte  wohnet,  
arbeit, 

fam  ««t  offenbaret iftfe  ©egenwart  twreh 

«ßer^ant  Bewegungen  «nt  £antlim
gen. 

m*m  eine  8c*re,  tie  «ar  tn  ter 

Offenbarung  f?el;et  «nt  b«rch  ta*|eug*
 

nijj  ter  SSermmft  fowof>f,  at*  ter  Dffe«
; 

fcmrung  in  tie  »olieommenffe  €fcf)erheit 

gefegt  Wirt.  £>er  ©laubige  «nt  ©e* 
heiligte  Wirt  alfo  nothwetttlg  fetn  £t#t, 

wie  ter  4£rtöfer  retet,  t>ot  öen  gittert 

leudbten lafleti,  SRatt».  i,  i*.  unt  tie  Sraft 

ber -Siebe  ©otte*  unt be*  Stachen,  tie 

fein  <r>m  WJerrffiet,  pur«  feine  ©erfs 

funtma^en.  ©er  fann  etwa* witer 
tie. 

fen  einigen  25ewei*,  äffe  übrigen  ungerec^ 

net,  einwenten?  ©erfanniMtnreifiett? 
Wnnten  alfo  tie  23erwantf#aft  ter  Ig 

nertieben  unt  ter  äußerlichen  Heiligung a»
 

eine  bewiefene  unt  erfannte  ©Wetty 

nehmen  unt  ofme  3ur«|t«ng  tft  ter  «
rtte* 

rwt«©tede1brt8e^^ter«e«^ fett  te*£eben*  getreu.  » "*f/«*f 

e*  fur  rathfam,  tag  wir  «n*  tiefe
re*, 

te*  begeben  unt  einige  »latttreftn»entetv. 

tu  zeigen,  tag  tiefte«  ter  auiferl 
 «ett 

kiligfeit  i^ren  ©runt  in  ter  innerlic
hen! 

taten,  unt  nicht  mir  a«*  terfetbett  fol
gen, 

U#iaünt.  ©iefen^orfa^  ergrei
fe«  wir 

au/xwoenUrfacDem  ©ieer^e: :  ©Uaft^ 
metflen  S5e»etf#ßmer ,  »^Äto. 

Bant  ter  innerlichen  «nt  a«fferltc|)ett 

ISeiliafeit'  pfleget  tar|tt*nn,  ftntnur  
an* 

gemeL^ewei^ümer.  ©ie  
«be^en 

«tt*  überhaupt,  tag  tiefe  a«*  jener  
ffieffe 

unt  entßehe :  3lttein  fte  feigen  nicht  tnfon. berheit,  taf  feine  antre,  aW^«^ 

fflfficbten  ter  £eben^heiltgfeit,  tte  ta*  
©e- 

ftUorfchreibet,  a«^  ter  innerl  
*en 

li^eit  ent^vinöett  Ernten :  ©te  Set^n  n  i^ 

m  tie  innerliche  $etlig W  wo  f»  tauer* 
feaft  fevn  «nt  begehen  fett,  ter  ««fWe» 

nicht  entbehren  lönne:  6ie  jeigen  ent 
it« 

„lebt,  weswegen  tie  ©ei^it  te^«^ 

fien  im*  teuttich  hat  «nterrtebten  mug 

fen,  wie  tie  £antt«ngen  «nfer*  
£eben$ 

müfien  befümmet  werten,  wo  wir  
ih«t 



gefchaffen  fyat,  erreichen  fotten.    5&irb  bag  fee  mit  tern  %BiUtnM$  £>errn  «ber* 
nicf)t  gnt  «nb  mifclich  fenn,  biefe  einjlimmen.     würben  wir  einett  2lrjt 

£>fnge  ttwaß  flarer,  alß  tie  meitfen-  bnlten,  ter  nn$  n?eitld«fti5  ««(em>kfe, 
pflegen,  t>ors«ff  eilen?    £>ie  antere  Ur=  wie  wir  nach  erlangter  ©efnnbheit  nnfre 
fache:   €3  fint>  ffet£  Sente  nnter  ten  ©lieber  brauchen,  wie  wir  £anbe  ««b 
©Mff  en  getoefen ,  «nb  e$  fmb  fofcher  §«ffe  anfeuert  nnb  regen ,  wie  wir  fef>en, 
$eute  ancj>  $u  nnfrrn  Reiten  nicht  wenige,  f>orenA  nub  wanbeln  mttgten?  würben 
tie  fich  ber  allgemeinen  ©r«nbe,  womit  wir  biefem  Überlingen  Sehrer  nic|>t  &M 
baß  25anb  ber  innerlichen  nnb  a«fferli*  Worten:  ©chaffet  «n$  nur  bie  ©efimb^ 
$en  ©ottfeligfeit  oetoiefen  wirb,  bebie*  f>eft,  fo  werben  ftc|>  alle  biefe  S>inge  t>oit 
nen,  tie  göttliche  Seben&egel,  bie  baß  felbjlen  fxnben.   3)ie  erneuerte  Sebent 
©efefc  ̂ eiffef ,  jn  rerunehren.    3$ojn,  fraft  wirb  «n$  bie  ̂ ertigfeit  mitbringen 
fagen  tiefe,  nüfcet  baß  ©efefc,  ta  bie  «nfre  (Sinne  nnb  nnfre  ©lieber  regek 
&ebe  nothrcenbig  au$  bem  ©lauben  fol==  mafig  jn  orangen  nnb  $«  bewegen, 
get  «nb  niemals  unfruchtbar  Meioet?  2lffein  fmb  bie  Sehrer  biß  @efe$e$,  bie 
SSJojn  bleuet  iß,  bag  wir  fo  mettlaufti^  Sehrer,  bie  fo  flarf  aufbie  Pflichten  ber 
tie  ©ottfeligfeit  prebigen,  bag  wir  bie  (griffen  bringen,  ftnb  biefe  flüger,  a\ß 
üßerfe,  bie  ein  (££riff  thun  nnb  Effert  folche  Sierße  ?  ©inb  wir  nicht  befuget, 
tnnf ,  in  ein  genaue^  23er$elchnig  orin=  ihnen  vorzuhalten,  bag  u)r  ganzer  tfn= 
gen,  bag  wir  alle  £anblungen  ber  £ei=  terricht  unnotfng  fe»,  «nb  bag  ba$  neue 
ligen  aomefTen  nnb  atyirfün,  tag  wir  geldliche  Men,  baß  ber  ©laube  gebieret, 
©emtfFen^fragen  nnb  Zweifel  fnüpfen  unß  eben  fo  gewig  $u  einem  ©Ott  gefdl= 
nnb  wieber  auflofen,  bag  wir  baß  ©e*  (igen  5Banbet  anführen  werbe,  alß  baß 
bdchfnig  ber  £D?enfchen  mit  vielen  nnb  natürliche  Seben  unß  ben  ©ebrauch  ber 
langet  ©eoofen  nnb  Regeln  anfüllen,  ©lieber  unferä  Mbtß  teeret?  $urj: 
tie  fte  nicht  behalten  tonnen?  Sagt  uni  Sagt  un£  ben  ©lauben  bnrch  nnfre  $or- 
baß  ©efe$  anf  tie  ©eife  legen,  ta^  mir  fchrtften  nnb  ©ebote  in  feiner  Arbeit 
Unechte  machet,  bie  ftcf)  fürchten  nnb  nicht  floren,  fo  wirb  er  unß  ftcherer  nnb 
tnrch  ihre  furcht  jur  ©mite  rerfnfwef  gemiffer  jn  ber  wahren  ©ottfeligfeit  UU 
werben!  Qaß  (grangelinm,  bie  ©nabe,  ten,  alß  alle  Ermahnungen  nnb  fffiar^ 
ter  ©(anbe  finb  allem  jlarf  genng,  ten  nnngen,  bie  ftch  anf  ba^©efe|  grnnben* 
!D?enfchen  jti  regieren.   SMe  Siebe  wirb 
nicht  au^Mei^ett,  wenn  ber  ©lanbe  ber  S>fefe  ©prache  gefallt  ber  $afnr. 
©eelen  fcharf  genng  iff  eingepraget  ©ie  hört  e$  nngerneA  wenn  fte  erinnert 
werben,  «nb  bie  bnreh  ben  ©lanben  wirb,  bnreh  bie  von  ©ott  gefchenfte  ̂ raft 
erlenchtete  Siebe  wirb  bnreh  ihre  natnr^  ber  ©naben  wiber  ftch  felbji  in  breiten, 
fiche  Äraft  baß  am  wtvhn  nnb  an^  ©ie  liebet  ihre  23eqnemlichtett  nnb  «Rnhe. 
richten,  n?a^  wir  bnreh  ben  Unterricht  ©ie  nmnfchef ,  bag  fie  ber  gnreht  ganj 
btß  ©efe$e^  ̂ n  ivian^m  hojfem     ©ie  entübrigef  fepn  «nb  bag  eine  frembe 

wirb  bnreh  ihf  eignet  ©ewicl;te  «nfern  "Äraft,  ohne  ihre  Semnhnng  ihre  ©e^ ©eif!  «nb  bnreh  ben  ©eift  alle  nnfre  ligfeit  fchaffen  möge.   5)aher  mng  fte  ftc^ 
^ewegwngen  fo  treiben  «nb  einrichten,  fre«en,  wenn  fte  vernimmt;  tag  bie 

'  30ach* 



t>ovb<?retttmg, 

®acj>f«mfdt  unb  tägliche  Prüfung  nut? 

Mityun  ber  Anfanget*  fmb,  bag  fte 
weber  SSerffanb ,  no*  ©ebac|>tni#  anfire* 

cfen  bürfe,  ihre©*utbigteit  ju  lernen  unb 

}ti  fatten,  bag  fte  weber  u)re  vergangen 
nen  #anbtungen  na*  einer  gewinn  SRegel 

beurteilen,  noc|>  tie  funftigen  überlegen 

'Dürfe,  bag  d i  unnothig  few,  ft*  bur*  bie 
^orftetumg       -ÄÖtttt4>en  ©ere*tigfeit 
ttnb  ber  funftigen  ©trafen  ̂ beunruhigen, 

baß  man  t>em  ©ewiffert  feinen  ©*laf, 

woma*  e£  »erlanget,  tn©elaflenhettgons 
nen  tonne,  baf  f ein  Irrweg  *u  fur*ten  fe», 

wenn  man  nur  bahin  gehet,  wohin  We  in* 

nerli*en£riebe  fuhren.  D  angenehme* 

Shriffenthum!  ba$  von  feinem  ©efefce, 

ponfeiner  ©orge,  *w«ncm*^*« 

ffleif*e$imbbe$©eiffe£  wei£!  ©telet#t
 

iff  tie  9*a*folge  be*  (Srlofer* !  fffii«  fanft
 

iff  fein  3o*!  wenn  man  ni*t*  mehrfagen 

2«if  aW:  3*  9«*.  3*«HH»eml*. 

Wbem  Blute  be^amme^  3*^««** 

feff  an  bem£eilanbe,  «W«trMe.6e 
UgWt 

erworben,  ber  wtrbforgen,  baft*  bie  ©e*
 

liafeit  erlange;  Olßein  iff  biefe  ©pra*e, bie  «n*fo  füffeftmget,  »^»*^^ 

ntcbt  ber  ©ei^eit  ©otte*  na*theutg? 

^avum  W  benn  ber  £err  ein  ©efefrm
 

Der  Offenbarung  gegeben?  f  arum  feat 

er  bie  ertaubten  unb  unerlaubten  £a
nb= 

tungen  ersten  unb  an*  einanber  f
e$en? 

warum  hat  er  ©runblehren,  wobur*,wir
 

Da*  ©ere*te  von  Dem  Ungerechten  
unter, 

Reiben  fofen ,  aufteilen  ?  tvarum
  hat 

et '  Wtrcb  feine  Boten  un*iur^a*famfeif, 

Sc  ̂Sttetö,  5«mSteiffeinber©ottfe5 Itafeit  ermuntern  laffen?  ©ennwfr  o
frnc 

.©«,  Wift  o^e^egweifer^en^g 

Dur*  biefe  ttett  treffen  tonnen?  
Sie 

©e^eift>e*  $errn  Rubelt  nie  ohne 
 Ur^ 

facbe.  Sa^at^nnba^©efe^  ba*f
teber 

Offenbarung  hat  einverleiben  laffen, 
 fur 

eine  Urfa*e,  wenn  e*  ben  29?enf*en  ni*t 

jur  8orf*rift  unb  9ii*tf*nur  bienen? wenn  e*  ni*t  gelehret,  ni*t  geprebiget, 

ni*t  benBofen  &um©*recfen,  ben^rom* 
men  $um  Unterrichte  verfünbiget  werben 
foil?  $?an  antworte  auf  btefe  §rage,  wie 
man  will  t  $£an  wirb  bo*  nie  fo  antworten, 

bag  wir  bie  Antwort  nicht  $um  ©*aben 

unb  &ur  Verlegung  Demjenigen,  ber  fte 

giebt,  fottten  brauchen  fonnen.   3(1  biefe 

©pra*e,  bag  wir  weiter  gehen,  nicht  ge* 

fahrlich?  Ernten  Diejenigen  ,  bie  ihr  ©e> 
hör  geben,ni*t  in  einer  guten    epmmg  auf 

verführerif*e  Abwege  gerathen  ?  Unb  f on* 

nenbiejenigen,bie  in  biefe^Unglüct"  verfat* ten,  nicht  fo  fü&n  werben,  bag  fte  bie  grob* 

ffen  ©ünbenfür  bie  grüßte  unb  !Birfun* 
gen  bc£  ©tauben*  ausgeben,  ber  intimen 

tebet  ?  §at  bie  blinbe  unb  unerleu*tete  Eie* 

be  nicht  f*on  unjähligemat  bie  ffrafba* 
reffen  Singe  unternommen  ?  Unb  hat  bie 
©elbfftiebe  biefe  Shaten  nicht  tyxmfy  un* 

geffum  unb  hi^ig  pertheibtget  unb  bur*  bie 
unüberwinbtiche  ©tarfe  be^  gofttichen 

Sviebe^  ber  fte  hervorgebracht,  entfehutbi^ 
get?  satte^ewegungenunfrereeet^au* 

biejenigen  ni*t  aufgenommen,  bie  ber 
©taube  wirf  et,  bebürfen  einef  einer 

«Keget  unb  9?ichtfchnur,  wenn  fte  nicht  fehlen 

fotlen.  <5k  gleichen  ben  Bewegungen  US 

geibe£,  btefehrunficher  ftnb,  unb  un^  eben 

fo,  leichte  verführen,  aU  richtig  leiten  f$n* 

nen,  wo  fte  ni*t  bur*  ben  «Berffanb  unb 
Dur*  bie  Siugen  regieret  werben.  S>fe 

3ii*tf*nur,  wel*e  bie  feiigen  Bewegungen 
ber  Siebe  ©otfe^  unb  be$  ?«a*ffett  lenfen 

foil,  iff  Da*@efe&  -Saßt  unf  biefe  Siegel 
von  benfetben  f*eiben,  fo  fatten  fte  auf^ 

Ungewiffe,  unb  jiehen  un^  oft  in  eine 

Xicfe,  bie  unf,  ehe  wir  un*  beftnnen, 

»erf*tinget.     ®ie  »iete  hat  eine  auf* 

ri*tiae  unb  babet;  blinbe  Siebe  ©otte^ 
y  °  getrie? 



Vorbereitung* 

getrieben,  tie  #ant  an  tie  Brüter  }u  le= 
gen  unt  tie  ©efalbfen  te£  #erw  M^utte 
ffen?  «Sie  viele  f>at  eine  fol#e  Siebe  vers 

leitet,  ff'd>  fefber  fonsfam  £insuricf)fen  ? 5S?te  viele  f>at  eine  §ur$t  unt  d^rerbie* 
tfnmg  gegen  ©off,  tie  mepr  ter  drinbils 
tung ,  al£  tem  ©efe$e ,  gefjorc|)efe,  bait 
tu  tie  «Süffen  gefaget,  bait  ju  $ne#ten 
ter  $tud)Uv  «nt  ©^einzeiligen  gern«- 
$et,  bait  i£re$  Vermögend  berankt, 
valt  in  ten  ©taut  ter  $inta4  unt  Unmüns 

tigen"  verfemet?  tiefer Mßbvauty  tcu «fleretelflen  Regungen,  ten  tie  2Seracl)s 

tnng  teg  ©efe'i&e*  gebieref ,  if?  teflo  flags iicf;er,  weit  d  un^mün  fefjwer  fallt,  tiejes 
nigen,  tie  ffw  begangen  |>aben,  wieter  an 
fiel;  felber  jn  bringen.  $eine  3Weff>as 
*en  «nt  $tfykv  werten  ̂ jmerer  erfannf, 
al$  folcR  tie  nnfer  ©ewiffen  nicjjt  flrafef : 
Unt  folepe  fint  ttejenigen,  tie  mß  einem  gus 
ten,  atfefn  unaufgeklärten  #erjen  flauten* 
mmn ftc^ unfer  £erj mitter  ©throne  te& 
jenigen  mtini^tt,  ter  un$  wegen  «nferer 
©unten  beflrafef,  wenn  e$  m$  entweter 
vorwirft,  ta£  unß  eine  bofeSwjl  betrogen, 
ober  taf  wir  einer  ftrafJicf)en  Wkfyt  ge= 
tienet  fcaben,  fo  witerfefcen  wir  unß  in£ge= 
mein  fo  gar  lange  mcjtf.  ©er  innerliche 
^ic^ter,  ter  un$  vertammet,  zwingt  un£, 
tag  wir  ta$  Urteil  tetf  angeritten  SRicfcs 
ter3  für  gerecht  erfemten  nnt  «m  nichts, 
at£©nate,  blttm.  Allein  wenn  itnß  tiefer 
©ei jl  tag  $tubni$  giebt,  tag  tie  £antl«ng, 
tie  man  un#  atß  eine  SKitfttfyat  aufrücfef, 
weter  einen  ftraflicfwt  ©runt  «nt  Urs 
fprnng  ̂ abe,  noef)  mit  einem  verbotenen 
gwetfefe»  vereiniget  Worten,  formen  wir 
unt,  nnfre  linfc&ult  au#  gegen  ten  flares 
ffen  &u<|)ftaben  te£  ©efefceg  $u  verfjjeitis 
gen.  £>iefe3  geflieht  ve»  tenen  ©ünten, 
wojn  tie  in  ftcf)  guten,  allein  «bei  «nter^ 

nkftnm  '9tegan&n  ter  ©«Ten  mUtf 

geben.  £>er  ©runt  terfelben  vertaget 
unSnicf)f;  2)fe  2lbftcj>f  a«#  nifyt.  mit 
wtffen  von  feinem  antern,  <dS  einem  ges 
rechten  Sriebe,  «nt  Wengemevuef,  ©oft 
«nt  ter  ?Belf  jn  tienen.  £>afjer  fefcert 
wir  ung  jur3£e£r,  wenn  un#  jlemant  jus 
9?ete  flettef,  «nt  fefneben  eJjer  tie  ©$ul& 
«nferer  ̂ üjefpafen  auf  ©o«  «nt  feine» 
©eifl,  al£  tag  wir  fie  auf  ung  nehmet* 
follten.   ©autug  Ut  Xüobl&ftflm  «tt 
öer  etemi^ung  fces  etep^anua,  «nö 
überliefert  tie  (griffen.,  tie  er  auftuihm 
fann,  in  tie  £ante  terer,  tie  nac|)  i^rem 
25l«te  turjlen.    2Cpoff.  CBefd?.  8,  £ 
sBarum  fief^t  ein  fo  verftantlger  «nt  ge= letter  !0?antt  tie  Ungere^tigfeit  tiefet: 
Verfolgung  n(c|)f?   <^r  fie^t  fie  tar«m 
nifyt,  weil  er  weter  in  ter  0ueHe,  rcorauS 
ter^iHejuuerfolgen  entfpringt,  noc|)iit 
ten  Werten,  tie  tiefen  WiUm  flarfe» 
«nt  «nter|>aüen,  efwa^  flutet,  ta^  tytt 
be«nr«^{gen  fannte.   ©ieüueae  if!  rein: 
©ie  ift  tie  Siebe  ©ofte£  unt  ter  eifertet: 
au^  tiefer  Siebe  folget.    2>ie  9lbficf)teti 
fint  loblicfc.  ©aul  Witt  [tie  t^re  ©of= 
tti  «nt  feinet  ©efantfen,  Wlofiß,  xmmT 
tie,  wie  er  meinet,  t«rcf>  tie  griffen  ge; 
franfet  wirt.   Sep  tiefer  ©titte  feinet 
©ewiffeu^  würte  i^n  ter  beretfefle 
ättenfcf)  f4)werlic^  von  ter  ©ünte,  tie 
er  beging,  überzeuget  l;aben.   <£r  würte 
lieber  ©oft  felber  unt  tie  Sttacfct  feiner. 
Sriebe,  äfß  fieß  unt  feine  £5lfnt|>eif  ans 
geflagef  f>aben.     5)er  ©o^n  ©offe^ 
felber  muf  feinen  Utfyovtm  Helfant 
aufflaren  unt  turc^  eine  auferortentl^ 
dbe,  turc|)  eine  S&untergnate  ten  Sauf 
feiner  gewaltfamen  Slnfcplage  ̂ emmen. 

34)  fannte  viel  weifer  in  tiefer  $or^ 
fleaung  witer  W\tni&n,  tie  tern  ©e* 
We  fo  abgeneigt  fint,  gejiett;  SfKein  i6 
*  Win 
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will  mich  mit  einet  ein&igen  Stage  begnk 

gen,  bamit  ich  nicht  gar  *u  weit  von  mei* 
item  gwecfe  abgebe:  SWit  einer  Stage, 
bie  wo  ich  nicht  im,  allein  getieft  iff, 

fte  auf  anbre  ©ebanfen  j«  bringen, 

©er  ©faube  fagen  fte,  fann  unl  allel 

lehren,  wal  &u  einem  Zeitigen  unb  @ott 

gefälligen  SBanbet  erfordert  wirb:  (gl 

iff  alfo  ganj  unnötig,  bag  wir  tenG&ri* 
ffen  ihre  ̂ flic^ten  erkläre«  unb  fte  burch 
bal  ©efefc  unterrichten-  34)  nmnfcj>e  &u 

roiffen,  ehe  ic|)  biefel  annehme,  ob  bie 
Sebenlheiligteit ,  woju  bal  Evangelium 
Uber  ber  ©laube  bie  grillen  treibt,  eine 

aufgeklarte,  ober  eine  bltnbe  Heiligkeit 

fe»?  Littel  von  bevben:  gntmeber  bie 

ÜBahrheiten  bei  ©taubenl  unterrichten 

*ugfeicj)  ben  2Serff  anb  in  ber  ©ottfeligf eit 

unb  jetgen  beuflich,  wie  wir  toanbetn,  wal 

wir  tfwn,  wal  wir  laffen,  wie  wir  gegen 

©Ott,  gegen  anbere  gföenfehen ,  gegen 

unl  felbff  in  aßen  fingen  unl  verhalten 

foßen:  Ober  fte  fettken  nur  ben  ©itten 

ohne  oorhergehenbe(£r(euchtung  beider; 
ff  anbei  fo,  wie  er  ftch  lenken  unb  bewe* 

gen  würbe,  wenn  er  ber  QSorfchrift  bei 

©efefcel  folget*.  Reichel  von  U^n 

bevben  iff  wahr?  3ff  jene^wahr,  fo  ha. 
ben  bie  ©tfcerfacjjcr  bei  ©efefcel  ihre 

eache  verloren,  unb  flehen  in  ber  ©efafjr, 

baß  man  fte  all  müßige  ©ortjanfer  bc» 

bem  ©ertchte  ber  gefunben  Vernunft  oer. 

flagen  werbe.   Reifet  mir  ber  ©taube 

burch  bie  Wahrheiten,  bie  er  annimmt, 

in  welcher  Orbnung  ich  meinen  $Banbel 

fuhren  unb  burch  wal  fur  £anblungen 
,tch  meine  Sitbe  bartfmn  foil,  fo  liegt  bal 

©tftfr  mban  goangefto  unb  iff  ein  ©tuck 

fceffelben.         vrebige  alfo  bal  ©efefc 

tnit,  inbe-m  ich  bal  Evangelium  prebi* 

ge,  unb  burch  bie  ßraft  ■  befleißen  ben 
©laube«  in  ben  ©eelen  aufrichte.  .©«*. 

folgt  fneraul  natürlicher,  all  bieftl: 
S)ie  ©efefcelfeinbe  ftnb  nur  barin  vo« 
ihren  ©egnern  untergeben ,  baß  fte  bie 
«gebeutung  ber  Porter  (Et>«ngcUum 
unb  (Blaube  verdnbern  unb  bie  Wahr* 
heitert  bei  ©efe&el  mit  uttter  biefelbe  jle* 
heu?  3ffel  ruhmlich,  ift  el, weife,  iff 

el  chripeh ,  burch  eine  folche  SSerdnbe* 
rung  ber  alten  $$tbmtun$m  ber  ®orter 
einen  vergebliche«  ©treit  anwblafcn  unb 
bie  (Einfältigen  ju  verwirren?  3ff  tiefe 

§olge  ben  ©efe^eloerachtern  unanffdn* 
big,  fo  werben  fte  gezwungen  fevn,  $u  be. 
hauvten,  baß  ©ottmitben  ©ahrhetfen 

bei  eigentlich'  fo  genannten  Evangelii 
eine  übernatürliche  ©tdrke  rerbunben 

habe,  ben  SSerffanb  berer,  bie  fte  gldu^ 
big  annehmen,  in  ber  Sehre  von  ber  ©ott* 
feligkeit  $u  untivmifm:  baß,  Umit  ich 
beutlicher  rebe,  in  ber  £auptwahrheft 
tä  Q&lavtomäi-yeius  hat  alle  men: 
ftben,  wnö  alfo  auch  midi,  etlofet ,  eine 

geheime  ßraft  liege,  nicht  nur  Wlkbi 
ju  entjünben ,  fonbern  auch  <*lle  pflichten 
ber  Siebe  bem  QSerffanbe  barjulegen ,  unb 

v&vaft  ftch  auf  ere,  wenn  bie 
ÜBahrhett  nur  ift  erkannt  unb  begriffen 
worben.  Wir  hi"bern  btejienigen  nicht, 
Ut  Hß  ©efefc  verbannen,  biefen  Sehr* 

fa#  uttfrer  §olge,  bie  fte  einer  unnü^en smortftreitigteit  befchulblgct,  oorjujiehen. 

Sft  er  wahr,  fo  muffen  wir  ihnen  beyfak 
len  unb  glauben,  baf  ber  ganjeXlnter^ 
rieht  von  ber  äußerlichen  Sebenlheitigfeit 

feine  Frücht  fchaffe  unb  unterlaffen  wer- ben könne.  «Soja  iff  el  nu^e,  bag  Wir 

fo  forgfdltig  ben  «BJanbel  ber  griffen 
einrichten,  wenn  ber  ©laube  biefel  ©e^ 

fchdffte  beforget  unb  ber  gottliche  Sefcrer  ber 
©ottfetigfeit  (ff?  Mein  wie  werben  fte  el 

barthun,  baß  biefer  Sehrfa^  wahrhaft 

tig  fep?  ©agtel  bie  Vernunft?  Ober 
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lehret  eg  bie  ©chrift  ?  £>ber  kweifet  eg 
bie  Erfahrung,  baf?  bie  Wahrheiten  beg 
©efefceg  in  belt  Wahrheiten  beg  dmn^ 
gel»,  wie  mSinb  in  bem  ©chooge  fei* 
ncr  fünfter  liegen,  unb  in  ung  fo  batb  ge= 
Dohren  werben,  alg  ber  ©laube  bag 
<£i>angelium  faffet  unb  annimmt? 

3ff  bag  lefctere  wahr,  ffUie  £eilfgfeft 
beg  Meng,  bie  ber  ©laube  $eugef,  Mint), 
unb  fmb  bie,  fo  stauben,  gottfelfg  nno  tu^ 
genbhaft,  ohne  juwiffen  wie  unb  warum? 
fo  iff  ber  ̂ eilige  ein  Uhrwerf,  unb  ber 
©laube  bag  ©ewicfjtc,  bag  ben  ©ang 
unb  bie  Bewegung  beg  Uhrwerfg  natür* 
lieh  wirfef.  £>er  $?enfch,  ber  fah  furch= 
tet,burch  fefne^anblungen  un&Worte  ©ott 
jubeleibigen,  barf  weber  benfen,  noch  auf 
fitch  achthaben.  Wenn  er  nur  ben  ©lau* 
ben  bep  ftch  erhalt:  Unb  bag  iff  fo  fcfjwer 
nicht:  ©o  gerate  aKeg,  wag  er  anfangt 
unb  üomimmt,  fo,  wie  eg  nach  bem 
©{Hen  beg  ̂ chffen  geraden  foKi  unb 
tie  ganje  SReihe  ber  guten  Werfe ,  bie 
u)m  obliegen,  folgt  in  einer  gefchlojfenen 
unb  unoerrücf  ten  Dvt>nm\Q  auf  einanber 
ohne  aUe  feine  Bemühung.  2>er  ©efe^ 
heilige,  $um  Krempel,  erinnert  ftch  baxan, 
baf?  er  fchutbfg  fep  ju  betten,  feget  eine  ge= 
toiffe^eif  ju  biefer  Pflicht  aug,  ermuntert 
fein  £er$,  wenn  er  betten  will,  reiniget 
feinen  2>erffanb,  orbnet  feine  ©ebanfen, 
richtet  feine  Begierben  auf  etwag  gewif* 
feg,  bampfet  feine  ginbtfbung:  £>ag  iff 
«Heg  vergebliche  Arbeit  unb  2ttüf>e,  Sftur 
ben  ©lauben  bewahret,  fo  wirb  ber  bie 
geit  be^  ©ebetheg  befffmmen  unb  ber  ©ee= 
le  alle  ©ebanfen,  Bewegungen  unb  Worte 
eingeben,  bie  $u  bem  ©ebethe  erforbert 
werben.  <£r  wirb  ung  31s  ber  rechten 
©funbe  cntjücfen,  unb  nfcht  eher  ung 
&m  ©ebraueö  unferg  $erffanbeg  unb 

unfrei*  ©innen  wieber  wrffatten ,  alg  big 
er  fein  Werf  pollenbet  hat,  3ff  eg  ju 
»iel  gefagt ,  wenn  wir  fa^n,  bag  unfer 
©ottegbfeuff  ein  ganj  unvernünftiger 
£>fenff  fewt  würbe,  wenn  bet;  ©laube  eine 
folcf>e  m<t$t  hatte  ?  S)ie  ©chrift  ffellet 
an  «nad^figstt  Orten  bie  ̂ eiligen  alg  bie 
Urheber  ihrer  §ntm  Werfe  vor,  alg  folche, 

bie  bag  wiffen  unb  wollen,  wag  ft'e  thun unb  verrichten.  Würben  tiefe  ©teilen 
etwag  t>ebe«ten  ?  würben  fie  einen  23er* 

ffanb  fiaben  •  wenn  ber  ©laube  o£ne  i|»r 
©iffen  unb  Sollen  alleg,  wag  bem  ©^ 
fefce  gemdfl  iff,  burc^  fiEe  ausrichtete ? 
Unfer  ©rlofer  wirb  an  bem  großen  Sage 
beg  legten  ©eric|)teg  ju  feinen  51ugerwd^; 
ten  fagen :  XVas  if>r  ̂ et^dn  Hbt  einem 
untec  meinen  ̂ edn^en  Bcwöecn,  öas 
babt  tbc  mit  getban.  inatt^  %s* 
40.  3ff  eg  waf>r,  baf  ber  mauMwty 
einen  blinben  Srteb  äffe  gute  20erfe  ber 
©cremten  wirf  e;  fo  fmb  biefe  ÜSorte^rfffl 
unb  aUeg,  wag  oor  i^nen  ̂ ergefjf,  in  einer 
neuen  u.  ungewo^nlic^en©prac^egefc^rie= 
ben,  f©ir  tafimfykmitttt  Urfac^en  fa^ 
ren,  bie  imgwrWnbeit,  ben  Sufammen^ang 
ber  innerlichen  unb  ber  duferfichen  ̂ eili= 
gung  unb  bie  9fo$wenbfgfeit  bie  ledere 
beutlicf)  unb  orbentlich  ö&^^attbeln,  $ujei* 
gen,  unb  nehmen  bie  ©ac£e  felber  »or. 

Äein^Hff  wirb  eg  frcf>  einfallen  tafTe^ 
}u  laugnen,  bag  alle  ?©erfe  unb  2kr* 
orbnungen  ©of teg  auf  bie  @täcffeß# 
feit,  fo  wo^l  bie  geiffliche  unb  ewige^ 
alg  bie  irbifc^e  feiner  mnunftigm  ©e= 
fch^pfe  fielen.  3ff  ©ott  unenblich  unb 
feiner  gr^ern  ©lucffeligf eft,  alg  er  be? 
fiter,  fähig/  unb  iff  feine  £iebe  unb  ©ufe 
nicht  geringer,  alg  feine  %Bäfyät  unb 
feine  übrigen  SBoHfornmenheiten,  fo  iff 
Weg  fattfam  bewiefen.  3ch  will  je^unb 

S5  *  nicht 
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tttd;t  von  feinen  übrigen  Herfen  reben : 
^cl)  bleibe  nur  be»bem  ?©erfe  feiner  ©na* 
j>e,  Wrofc  tie  Heiligung  nnfrer  ©seien 
nennen»  $öa£  fann  klarer  fepn  ?  2öa3 
ijl  in  ber  ©chrfft  beutlicher  vorgetragen 
nwben  ?  aU  biefe^ ,  ba£  ber  £err  fein 
verlorne^  25ilb  nnr  barum  in  unfern 
©eelen  herfMen  wolle,  bamit  wir  burd) 
t>affefbe  |)ie  nub  bort,  zeitlich  «nb  ewig 

glüctfelig  werben  mSgen  ?  *&ttWmv  er* 
innert,  baf?  bie  ©rlofung  einher!  ber  un= 
<nbOd;en  Siek  (Settel  unb  bie  ̂ eUigung 
eine  wn  ben  §rüchten  -biefe$gvoffcn5Be** 
f  e$  ber  Biebe  fen,  ber  wirb  allen  Zweifeln, 

tie  fief)  erheben  Ernten,  «Hein  baburch  be= 
gegnen  tonnen.  5)iegeipc|)e©lncfjl% 
fett  ber  (ShrfiJenentfpringt  vernemlich  au$ 

ihrem  ©lauben,  ber  bie  Unruhen  be3  ©e* 
»iflettf  füllet,  bie  Stogff  vor  ber  fünftigen 
«Bett  tobtet,  bie  Unruhe,  bie  xmi  unfre 
Unvollfommenheiten  unb  tagtfc|e  ©ünben 

ermecfen,,  tilget,  unb  bie  ©eele  mit  einer 

freufcfgm3u»erf?cj>t  auft>tegoft04)e  ©no* 
be  unb  mit  einer  lebenbigen Hoffnung  einer 

feiigen  €  migreft  erfüllet:  Allein  bie  £ek 

Itgung  vergrößert,  jidrfet  unb  erhalt biefe 
©täcf  felfgfefe.    <Bie  vergrößert  biefelbe,, 

weil  fte  bie^egietben,  bie nn^  fo  emvffnb* 
tic|>  martern,  einkaufet  unb  bdnbigef, 
weil  fte  bte  Bewegungen  unb  ©ünfehe  be$ 

§erjen$' auf  ein  unva*gdngliche# wanbel&are£  ©ut  richtet,  ba£  fte  fcefrie* 
tigen  fann,  weil  fte  ben  Bü#en  bleSBacf)t 

nimmt ,  ben  ©treit,  ben  fie  untereinan= 
ber  gu  unfrer  utienblichen  Hnlufl  führen, 
fbrtjufefcen,  weil  fte  eine  unerfcj)ö>flief)e 
0uelle  ber  angettehmjien  unb  feligflen 
Regungen  unb  (gmvfmbungen  eröffnet, 
tie  uri$  ent&ücfen ,  erfreuen,  froren  unb 
ermuntern  tonnen,     ©fe  erhalt  unb 

gartet  tiefe  ©lüctTeftgfeit,  weil  fie  ben 
©fowfcm  erhalt  unb  ßdrfet,  aui  ber  ffe 

urfprünglich  quillet.   S)ie  Heiligung  gleis 
c|)et,  wenn  ich  fo  reben  barf,  auf  gewiffe 
fJBetfe  benen  Zubern ,  bie  etwä$$u  bem 
Unterhalte  be?  Bebend  ber  jHeltern/  son  be* 
neu  fte  ba3  Bekn  empfangen  haben,  be*> 

tragen,  ober,  wenn  mir  eine  anbre  33ev* 
gleichung  erlaubt  ifl:  ©ie  gleichet  ben 
Gräften ,  bie  buref)  eine  gewiffe  Sirenen 
gewirkt  werten,  unb  bie,  wenn  fte  Minbt 
imeberum  bte  ®irfung  ber  3frjtnep  befo> 
beim.  5>er  ©lauOe  jeuget  bie  Biebe ,  ben 
fmbltcf>en  unb  willigen  ©ehorfam,  bie  £off= 
nung ,  bie  ̂ reubigfeit  gegen  ©Ott  unb 
anbre  f>eilfame  $rüd;te.  ©o  oft  biefe 
Äfaber  be£  ©lauben#  ti)v  Beben  in  unfern 
©eelen  offenbaren,  fo  off  graben  fte  bie 
fgja&rhetten,  worauf  fte  entfpringen,  tiefer 
in  ben  ©eijl  hinein :  -©o  oft  erneuern  fte 
burch  bie  angenehmen  ©mpftnbungen,  bie 

fte  mit.ft'ch  fuhren,  ben  23orfa£  be$  £er- 
$en$  fur  bie  Erhaltung  -be£  ©foufcenä  &u 
forgen  -  ©o  oft  legen  fte  ein  geugntg  von 
ber  ©ewißheit  unb  tlnbetrüglichfetf  ber 

23erheif  ungen  c~ab ,  bie  ber  ©taube  ertei- let.  35?uf  man  nid;t,  wenn  man  biefe& 
nberlegen  will,  gefielen,  baf  bie  Heiligung, 
ba^  Beben  be^  ©lauben$  ftdrf  e  unb  bie  §er* 
tigfeit,  benfelben  in  nnß  #t  erwetfen,  be? 
forbere  ?  Sitte  Bewegungen  unfrer  ©eelen 
haben  eine  £raft,  bie  53orfleKungen  be^ 
55erf!anbe^,  mi  benen  fte  entfpringen,  tie= 
ferjugrun.be«,  unb  bielleberjeugung  »on 
ber  Wahrheit  berfelben  in  vergrofetn. 

(gben  bieienige  /jeiftgtmg  ber  ©eefen, 
bie  un^  bewahren  foil,  baf  wir  ben  25e= 
ft§  ber^geijtlichen  ©lücffertö^it  nicht 
verlieren,  i|t  auch  aHerfrdftigjle 
Littel  un^  felbfl  unb  anbere  $?eufcf)en 

in  ben  Seft'i  unb  @em$  ber  zeitlichen 
unb  irbifch^n  ©lücf feligfeit  ̂ u  fe^en. 

finb  irbijch  gludfelig,  wenn  wir 



laß  Vermögen  laben,  ein  grcffe^  £f)eit  feiner  ©ef^eit,  feiner  «Bafu^eit,  feinet 
ter©c|mter3en  te3  Settel  unt  ter  Unru*  2D?acf)t   ttnt  wie  mächtig  tjt  tiefet  <£r* 
|>en  te$  ©eifH  £fe  unfer  Men  fcefcfwe*  fenntnif  ntc^t,  t>teienfgcitUeb€t  unt  Seibett 
reufomten,  t?on  mtf  abmatten  r  wenn  gu  erteicfjtern  unt  ju  »erfüfen,  tie  ftef)  t>on 
iWÖ  iw&     Seiten  unt  Eebet,  tie  tem  m»oHtommeuen  £uf?anbe,  in  bem 
»irniefct  a&tven&en t otmen,  f?ant>|>aft  wtb  »ir  leben,  nlfyt  abfonbevn  raffen ?  «Bfe 
aelaffett  ̂ ertragen,  wenn  mir  bie^un*  ertragticj)  muffen  alte  ©c^merjen  unfc 
gen  unt  triebe,  tie  «iti  ©oft  fcurej)  tie  plagen  einer  (Seele  falten,  tie  tur#  tie 
9Zaf  ur  efngepflanjet  fiat  ,  befrfetigen  ttn*  Siek  ®otteß  jtir  @eIdffen|»eiJ  f fr  gewönnet 
nen,  »enn  wir  entließ  MeMlttel  Robert,  »orten,  nnt  in  ter  t>a$  unbetrügtiebe 
«nferm  Seibe  nnt  ©eiffe  fotc|)e  €rgo$un<  £eugni£     ®dffc*©otte$  tie  goffnimg 
gen  nnt  Vergnügungen  gu  »erfc&affen,  befferer  Reiten  nic|>t  fterben  taft?  üßfe tie  »eter  um? ,  noef)  antern  föäUify  fint.  »irt  ter  3Ku0  in  einer  semunteten  «nb 
Sttan  »irt  aUeß,  waß  M. Stammt  ter  betvubten  ©eete  ünten  t onnen,  tieuttbe^ 
©lücrfetfgfeit  »ürtig  if?,  unter  tiefe  »egtief*  glaubet,  baf  fte  unter  ter  Siegte* 
^auptflucfe  bringen  tonnen.   Mein,ta$t  tuna  M  a1ter»eifef?en  unt  mac^tigfiett 
tmß  tiefere  mit benen&lngenmtfettyen,  ZSefmß  f?ef>er       atfeg  *>orl;ergefe£en 
tie  pat  mefm  ter  fonerffcjjm  ̂ catg^ett  unt  uerortnet  §atr  waß  ijir  begegnen  foff* 
mßmafyeu ,  unt  eß  vevfud)en ,  oh  »ir  te,  unt  nic&tf,  atf  ta£,  waß  gut  unt  jretf* 
taran  jmeifetnjomten,  töj?  fte  affeten  faraifr,  f>at  ̂ rortnen  unt  befefrtfefjett 
3»ecr  baben,  un$  unt  antere  ter  ©£ücf=  rönnen?  ©ie  »irt  tie  Traurigkeit  über 
fetigteit  in  tiefer  «Bett  tl;ätt;aftfg  ju  ma*  ten  Ver(u#  ter  $?enf#en  unt  ter  ©titer, $en.   2>ie  (BfapMffH^  tie  gurefcf / tie  tie  M  angenehm  ge»efen  fmt,  einen  ©eifl 
Siebe  ©ottetf,,  tie  alte  übrige  Neigungen  beftegen  tonnen,  ter  in  Sem  ©eft,  ten  er 
mun£  übertreffen  fotten,  »ite>rat|>en  un$  anbetet  r  eine  unwanMbaxe  ©erec|tig* 
ten  mßbvaufy  ter  ©efeftfpfe  unt  s?erbie=  Ht  verehret,  tie  eben  fo  wenig  tie  Seiten 
ten  ten  Regierten  ter  Statur  tie  unbantf ge  ter  Zeitige«  unuergote,  atß  ten  freuet 
gre^eit,  »ornac^  fte .     febuen.'  Unt  ter  ©unter  «n&effrafet  (äffen  fann  ?  ©er »ot;er  ent(!et;en  tie  attermeiflen  @c^mer=  ftd)  mit  tem  ̂ eft$e  unt  ter  Erwartung jen  unb.  Jlitrtt^it  ter  mengen  fonfien,  weit  größerer  ©c^e,  atß  tie  »ertor* 
ftö  au^  tem  Mßbvaufy  ter  ©uter,  tie  neu  »arett,  aufrichten ̂ ann  ?  S)er  tie 
miß  tie  ©ute  te^ >  ©$o>fer£  gefd?enf et  Qk»a(t  ter©etb|i;unt  ter  %8etttlebe  In ftd^ |at,  unt  atiß  ter  »itten  gre^eit  unfrer  turcf>  tie  %evtäuanuw  getemütbiget  bat  t 
Sufle  unt  Regierten?  m  Hr^tetten  Uv  Äffen  tie  Mtigfleu  ©c|merjen  te^ 
Heiligung  befefligen  atfo  aleifyfam  tie  Settel  ni$t  pon  tenen  t^iet  fc^wac^er,  a\$ 
©eete  etne^g|>rifien»iter  ten  ̂ inbruepr  pon  antern  ̂ ?enfc|)en,  ernannten  »er^ 
einer  grofen  Spenge  fcf)mer$after  dm*  ten,  Me  fify  tiefetbe  turef>  ten  ©tauben 
pfintungen,  tie  ba£  Seben  ter  übrigen  -  unb  tttrdb.  tie  Siebe  alß  Vorboten  i^ret* 
!tafct)en  t)erttnrut;tgeu.   S>ie  Siebe  unt  f>eramtaf>eutett  dttifuna.  Porfleöen  fSn* 
tie  g^rerbieflung  ©ette^  grünten  u'$  nen?  Hub  fann  tie^ur^t  fce*  Xote^  ta auf  baß  teßentige  <&xtem\tni$  ter  Vott=  i|re  natürliche  toft  begatten,  »o  ter  Job 
fommenfjeiteu  ©o«e^;   feiner  Siebe,  ft#  nur  at^  ein  enger  unt  befc^»erti#er, ^  3   :  atleiti 



14 

allein  kurzer  2$eg  bavjf  eilet,  ber  into^ 
Sanb  ber  wahren  gufvtebenheit  füllet? 
©ie  Vernunft  unb  bie  €rfahrung  Reifen 

uni  bie  ©ewighett  Wer.  großen  ©tucffe^ 

ligketf,  ticun^  bte  Heiligung  ber  ©eelen 

verfchaffef,  beutlicher  ju  begreifen  unb 
ctnjufehen.   28ir  wifTen ,  bag  biejenigen, 
benen  bie  ftarkjfen  ©chmer&en  &ufe$en, 

£alb  uncmpfrnblich  werben/  wenn  fte  ge* 

fc^icet  furo*,  ihre  gfobilbnttg  burch  eine 
Jeb&afte  Vorffeuung  angenehmer  ©inge 

|u  befchafftigen.  ©er  tobtlich  verwunbef e 

£etb  bedingt  alle  unruhige  Bewegun= 
gen  feiner  ©eele,  unb  jeiget  feinem  3ir$fe, 
ber  unbarmherzig  gegen  tfmfemt  muff,  ei» 

heiteret  unb  aufgewartet  ©eftchte.  S0>o* 
her  btefe  ©fork e  bei  ©#e£  ?  ©aher,  weil 
er  ben  SRuhm  ftefrt,  benimm  feine  ©rof* 

muth  bringen  wirb,  unb  bie  Unehre  furch* 
(et,  bie  aui  feiner  2Beicf>ltcj)feft  erwachfe« 
wirb,  ©ie  Lebhaftigkeit  feiner  tinbilbung, 

bie  gewtffe  Bewegungen  bei©emüthe£ in 

ihm  hervorbringt,  fefcet  feiner  <£mvftnbli  cf>= 
feit  ein  glel.  ©er  £anbelimantt  fühlet  bie 

Befcf>werlichkeiten  feiner  mühfelfgen  Rei- 

fen nicht,  unb  offenbaret  bie  «Ruhe  feiner 
(Seele  burch  ein  Sieb,  inbem  er  von  ben 

©frahlen  ber  ©onne  unb  von  bemfBie* 

berfchein  bei  erh^ten  ©anbei  fyaib  Vit* 
hYmnttunt>  auige&el;ret  wirb.  UBarum? 

«Beil  bie  Hoffnung  einei  großen  ©ewin= 

nei,  bie  an  einem  jeben  Sage  feiner  SffiaK* 

fahrt  sunimmt,  bie  plagen,  bie  er  bulbef, 
entkräftet»  Tonnen  natürliche  unb  irbi= 

fche  VorfMungen  fo  viel  in  uni  ausrief 
ten,  wat  werben  benn  nicht  bie  ©irfmt* 
gen  ber  göttlichen  ©nabenf  raff,  bie  bai 

£er i  ber  ̂ eiligen  bewohnet  ?  Söai  wer* 
ben  bie  überjeugenben  23erficherungen  bei 
©eijtei  ©ottei  von  unfrer  jefcfgen  unb 
künftigen  Herrlichkeit  uni  nicht  für  eine 
©tille  unb  ©ebulb  in  ben  unvermetbtt* 

chen£eiben  bkfi#hbm$  ̂ nwege  bringen  ? 
gi  ifl  bewiefen,  t>a$bk  ©emüthibewe^ 
gungen ,  betten  wir  unterworfen  fmb,  ein? 
anber  verfolgen  unb  tobten.  3ch  wiE  fagen  i 

©afj  eine  ©emüthibewegung,  bie«  matt 
gerne  mäßigen  will,  nicht  leichter  unb  ge* 
fchwinber  Hnm  gebampfet  werben,  all 
wenn  man  ihr  eine  anbre 
©ie  furcht  nimmt  ab,  bie  fcreube  weN 
chef,  tie  Sraurigteif  flieht,  fo  balb  aW 
wir  ein  Littel  gefunben  haben,  eine  an* 
bre  Bewegung  in  uni  &u  erweefen  unb  gu 
erhalten,   ©inb  bie  heiligen  Bewegungen 
ber  Siebe,  ber  gurcht,  ber  Hoffnung,  bie 
ber  ©laube  in  ben  (griffen  jeugef,  be* 
Uba  un'b  ernähret,  ohnmächtiger,  ali 

btejenigen,  bie  burch  bie  Statur  hervorge* 
bracht  werben?  SBtvb  ber  £aß  unfrer 
^einbe  uni  lange  nagen,  wirb  bie  gurcht 
bei  künftigen  uni  unmafig  angftigen, 
wirb  bie  Sraurigkeft  über  ben  Staub  unfrer 

^rga^ungen  tmi  |u  Boben  werfen,  wenn 
wir  ihnen  burchbie  S»acf>t  bei  ©laubeni 
fciefe  gottlichen  Bewegungen  entgegen 

fuhren? ©er  tlnhelltge  entgeht  ftch  insgemein 
burch  feine  Unorbnung  bat  Vermögen,  bie 

angefchaffnen  Sriebe  ber  Statur  &u  befriebk 
gen.  ?ÖSir  wünfehen  uni  WZkU,  bie 

^reunbfehaft,  bai  Vertrauen  anberer^en- fchen.  5Bir  fehnen  uni  nach  Sicherheit, 

nach  $«he,  nach  %tt$tU.  2Btr  fpüren 
alle  eine  unwanbelbare  Begterbe  unfer  £e* 

ben,  fo  lange  wir  können,  $u verlängern, 
©tr  wünfehen  atte  fo  »telen  Vorrath,  bag 

wir  ber  ©orgen  fur  unfern  Unterhalt  unb 

fur  bie  Verpflegung  tmferi  Seibei  uberho^ 
ben  fepti  k6nnen.  ©ir  freuen  atteUnlujl 

unb©chmenen.  ©ir  haben  alte  ein  53er^ 
langen  ,  biejenigen ,  bie  wir  lieben, 
glücklich  2u  machen.  Unter  allen  hkfm 

®j«nfc$>e» 
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®ünfcf>en  ber  Stotinr  if?  fein  einher,  gasige  füge  unb  <wtgenef>me  (gmpftttbun? 
beffen  (grfuOung  bie  Bafler  nicf>t  mfNfe  gen  Ennert  gefcf)opfet  werte».  2)?an  ge« 
tern,  fein  einiger,  tern  wir  eine  wtte®e*  fief*,  bag  biejenigen,  bie  mit  aßen  <f>re» 
nüge  teiflenfonnen,  wo  wir  unfnvn  Büffen  Regierten  einem  uttettbtic£ett  ©eitfe  an* 
i|ren  freien  Sauf  »erbauen,  Unb  fmt>  fangen,  ber  eben  fo  Diele  2)?a$t,  aW«©it* 
einige  unter  benfetben,  bie  auc|)  ei»  fotfer*  len|at,  feine  ©efcf)6pfe  gu  erfreuen,  unb 
fcafteg  £er$  vergnügen  fann,  fo  fann  eg  mit  einer  unwanbeibaren  ©lücf  fetigfeit  gti 
fife  bocf)  nie  anfeine  folcfje  «Hteffe  oergnügen,  oegnabigen ,  in  ficf)  fetber  bfejentgen 
tag  ben  übrigen  fein  ©cf)abe  jugefßget  genügen  finben,  bie  anbre  »ergebend 
wirb.  5)ie  Heiligung  ber  ©eefen,  bie  auf  er  6$  bei/  ben  ©efcfjopfen  fuc|>em 
«ng  (reibt,  äffe  unfre  $anttun$m  einer  $tan Uu^na  eg  nicfct,  bag  bag  ̂ eugnfg 
gewiffen  Drbnung  $u  unterwerfen,  ijf  eg  »on  unferer  Unfcfmtb,  r-on  unferer  ©erec£* 
atfein,  bie  ung  bag  QSermogen  verreibet,  tigfeit,  t>on  unferer  Sreue  gegen  unfer» 
fte  äffe  nad)  eineg  jebenbefenbernUmffdn-  ©tapfer,  bag  £eugnfg,  bag  wir  ba# 
ben  ju  i^rem  Stete  ju  fuhren.  3$  oer=  ©ewiffen  nennen,  «in  ©ut  fep,  bem  fei» 
ftelje  fein  unfehlbarem  Vermögen,  ba$nk=  anbereg  barf  twrgejogen  werben*  Wlan 
maU  feiner  0(bftc|)t»erfef>tet.  Stetig,  erfennet  eg ,  bag  bie  (ebenbfge  £offmmg 
$eit  ber  23orfebung  faft;  eg  oft  aug  Siebe  eineg  weit  uoflfommenern  $ußantänaty 
gegen  ung  gefcf)epen,  ba^.We  Sugenb  bie  biefer  UnooKfornmenfKit,  eineg  ©fegeS 
fcbffcfje.»  grucfte  beg  ©aameng,  ben  fte   über  bie  Reiben  biefer  £eit,  beffen  $otge» 
auggeftreuet  fcat,  nic|)t  wtfig  ernbten  ftc|>  in  afle  gwigfeit  erffrecf en  werben,  ben 
fann.     2)te  reinfle  Siebe  fdmpfet  oft  traurigen  ©eiff  ergeben  unb  erliefen 
uergebeng  mit  ber  untvfätüi^m  25egfer=  muffe*  Sttan  befennet  eg,  bag  bie  2lugu-- 
be  SU  fcfjaben,  bereu  gewiffe  ©emütfier  bung einer  jeben  <PfJfc|)t  if>re  natürliche  35e^ 
fa^ig  fmb*    £>te  (BottfeliQhit  ifi  ja  tofmung  f>abe,  unb  bag  au#  bie  Sugenb 
aüen  £>wsen  n^e:  1  Sim.  4,  8.  unb  ofme  ©(auben  Vergnügen  unb^ufriebens 
nu$et  bo<|>  oft  $u  »feien  ©ingen  nfc|>t.  fceit  in  if>ren  Wienern  jeuge.   3ttan  gCs 
ete  bat  öie  Vetfceifluns  tiefes  Gebens :  trauet  ftcf)  ttf cfct,  benen  JU  Wtberfprec|)en, 
unb  geni ef t  oft  biefer  23er|>eig ung  nic^t.  bie  ben  ©tauben  an  eine  unenbff c|>e  5Serfo|i5 
3cp  t>erftebe  atfo  nur  ein  Vermögen,  nung  unb  bie  §rüc|)te  biefeg  ©taubeng  a(# 
bag  in  fi$  ffetg  fraftig  iji,  unb  bag  afc  bie  ffarffle,  amtt  einzige  ̂ rjtnep  wiber 
Icjeit  bag;enige  wirfet,  wag  eg  wirfen  bie  Unruhen,  bie auc&wiber  unfern  ©iffe» 
^ann,  wo  bie  Wichte»  ber  göttlichen  aug  ben  taglicfjert  ©ünben  fotgen,  anfe* 
Regierung  bie  toft  beffeiben  nicfjf  auf»  ̂ em  Unb  i|r  eg  nic|>t  Mannt,  baf  uiete 
|>aften.     S)ir  SD?ac^t  ber  ©ottfefigfeif,  95erac|)ter  beg  ©(aubeng  ben  griffen  bie 
bag  legte  ©tutf  ber  irbifc|)en  ©tueffe,  ©lüeffetigfeit  miggonnen,  beren  fte  ge< 
«gfeit  ju  bef^rbern,  wiU  tfy  nut  furj  niefen,  mb  in  i>mm  WuQtnMdm,  wor= 
berufen,  weit  auc^  bie  Ungläubigen  tun  fte  tyrer  mächtig  ftnb,  ben  zerrüttete» 
bkftlU  ni$t  teu$mn  wolen.     S)?an  Sujlanb  tyrer  ©ee(e  befeufjen  ?  mit  oft 
gtebt  ju,  bag  eine  ©eete,  bie  nach  ber  |>at  fc|)ott  ber  55erflanb  ber  frecMen 
S3orfc^riff  beg  ©taubeng  gegiftet  iff,  in  ©potter  bag  Urt^eit  gefaxt?  1M>  wie 
ftcpfetberemenerunbljabe,  woraug  uit=  oft  £at  i^r  »nb  eg  ©on  auggefpro* 

c^en: 



1$ 

$en:  $eine  Seute  irren  glüvfiicher,  <tU 
bfe  tytiftm,  feine  ©albeit  beruhiget 
fca3£erätogewif,  berjeuige  3rrth«m, 
belt  biegen  für  bie  Wahrheit  Hten. 
%Bte  woh*  würbe  un$  fepn,  wenn  wir  un$ 

fingen  Hnntm  mit  ihnen  $u  irren  unb 
M  'M)t  t>eu  Vernunft,  ba3  unß  fötint, 
au^ulofchen.  3*  rebe  mit  Stetfl  nicht 
pon  ben  (grgofcungen  be$  ©emutbe^  unb 
fce£  Seibel  ©er  ba£  S^Hfient^um  nur 
fjatb  rennet,  ber  wirbteicht  begreifen,  bof 
niemant»  fein  ©emüth  fo  teilte,  fogewifr 

fo  unfchulbig  erfreuen,  n(e«t<tnt>  feinem 
Seide  bie^bwechfehmgen,  ^n  e*  6et>arJ' 
mit  wenigem  Soßen  unb  geringerer  fS?ü^ 
$e  perfchajfen  tonne,  aH  etn£h#* 

Saft  ung  atfoba^al^  gewig  annehmen, 
wa$  ber  itngtau&e  fetter  ftcf)  nic|>t  be* 
freiten  ertufmet,  Jaft.wtf  ber  <3chrift, 
fcer  Vernunft,  ber  Erfahrung  glauben,  baf 
'bie  Heiligung  ber6eelenauf  unfre  wahre 
©tüctfetigteit  ab&tele,  unb  bag  ©Ott  bie 
Opfer ber  25uge,  be£©(auben$,  ber  Siebe, 
nicht  fetnetwegett,  fonbew  unferer  eignen 
«Beruhigung  unb  «Bto&tfa&i*  wegen  pon 
nnß  verlange !  Sagtun^  alte  «Bürgeln  ber 
unftnnigen  Sföepnnng  ausrotten,  bie  fo 
»tele  betöret,  bag  ©Ott  benen  £err* 
feiern  gleiche,  bie  ben  £er&eu  ihrer  Un* 
terthanen  nur  barum  Ueffeln  anlegen  unb 
tti$lti&mm  ber  2Wfcr  nur  belegen 
an  fiel)  sieben,  bamit  fte  großer  werben 
mögen,  atS  fte  fmb,  unb  bejto  fixerer 
Uber  fte  fcerrfcjwt mögen!  (Sott  »tu  untre 
(Beelen  reinigen,  unb  mit  ftcf)  perbfnben, 
bamit  fte  ein  St;eil  ber  unenMlcJen  ©lütf* 
fettgteff,  bereu  er  felber  geniest,  fcfnne* 
cten  unb  bie  Sefcjwerungen  uufev^  fefcfe 

gen  guflanbe^ ,  benen  wir  nicfK  ganj 
entgegen  tonnen,   weniger  empfxnben 
mögen,  Äin  wie  teiefrt  wirb  ein  @chafc 

perwahrtofet,  ber  in  ̂itternben  unb  nach- 
tonigen Rauben  ruhet  ?  Unb  wie  übet 

wirb  ungemein  ein  nü$liehe£  ©erzeug 

gebrauchet ,  wenn  e$  einem  SMtnben  unb 
Unwifenben  anvertrauet  wirb  ?  §)iegeifc 

(ic|)e  ©lücefeligfeit,  bie  au$  ber  £eitf* 
gtmg  Rammet,  tarnt  uni  eher  pertaffen, 
a^  wir  e$  mepnen,  weit  wir  nicht  munter 
unb  wachfam  öem$  ftnk'  $r  *>ie 
tung  be3  ©rtmt>e$,  au£  bem  fte  fliegt, 

forgen.  Unb  bie  allgemeinen  bittet,  bie 
un^bie  Heiligung  an  bie  £anb  giebt,  unfre 

unb  unfrer  $?itbrüber  irbifche  ©tücf  jHig* 

Uit  gu  bauen,  Ernten  perfekt  unb  unwef  * 

fe  angewenbet  werben,  weit  wir  fanget 
an  ber  Starheit  toben,  bie 

SU  bem  rechten  ©ebraucfje  berfelben  n^ 

t^ig  i|^  Weiß  ftnb  wir  auc|)benn,  wenn 
bie  ©nabe  i^ren  @i^  in  un$  genommen 

unb  ben  natürticf)en  Srieb  m  junbigen  be* 

^riefet  £at?  SRfcf)^,  fcblafrige  unb 

trage  ©efcf)6pfe,  bie  o^ne3)?üt;e  unb^tei^ 

fdig  ju  werben  wünfcfjen:  Sßidb^,  atö 
s0?enfc^en>  bie  ba^  faum  beuttic^  feiert 

unb  erlennen,  wa^  ftd)  unmittelbar  bett 

2{ugen  i^re^  ©etf*e£  barf!e«et,  unb  eben  fo 

teic|)t  unrichtige  unb  faifciK,  aU  richtige 

unb  gefunbe  ©c^tüffe  au^  einer  mafyvfydt 

bereiten,  $<xt  bie  ©ei^eit  be£ 

Gerrit  ber  innertichen  Heiligung  bie  auf* 
fertige  all  eine  ©efa^rtinn  unb  ̂ etferinn 

jMgebett  muffen.  %k  £el;re  Pon  berfelben 

zeiget  M$  fytiii  bie  f  flickten  unbUebun* 
genau,  woburcl)  wir  bie getpe^e ©tücf fe* 
tfgfeit,  bie  un^  i|l  gef$entct  »erben,  un* 
tev^atfen  unb  befefiigen  muffen ;  t$dl#  uu= 
terricfKetfte  mß{  wie  wir  bie  fjetf  igen  Srie* 
be,  welche  bie  ©nabe  in  uu£  gebobren  |>atr 

brausen,  wie  wir  buref) biefeffee unfreie* 
»egungen  unb  ̂ anbiungen  beflimmen 
unb  regieren  mu^nf  tamit  wir  un5 
unb  anbre  in  ber  irbifchen  ©iücefetig* feit 
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feit  bringen*  ©oft  hat  alfo  burch  bag  ©e* 
fefc  Der  ©erfe  vergüten  wollen ,  baf  bie 
üueflen  kr  geiff  liehen  (Blucf feligfeft  burcj> 
unfereNachldfegfeft  nicht  oertrecfnen  unb 
bie  «Kittel  $ur  irblfchen  ©lütf  feligf  elf  burch 
unfere  25lfofc$eft  unb  Unwfffen^eft  nicht 
wiber  feine  2l&ft$t,  triebt  $u  unferm  unb 
anberer  SDtatfchen  ©c^aben  gebrauchet 
werben  machten.  <£*  iff  notf>ig,  bag  wir 
bkftß  etn?a^  beutlicher  erflaren. 

Sltfe  ©elf  weife  unb  bfejenfge  ©elf,  bie 
ei  fo  genau  nicht  weife  erfahrt  eg  boch, 
baf?  aHeg  (£rfenntni£  berer  Wahrheiten, 
bie  wir  nur  mit  bem  QSerffanbe  faffen 
unb  begreifen,  eg  fep  fo  lebhaft  unb  beut; 
lic|),  alg  egwoHe,  allgemach  abnehme 
unb  oerbunfelt  werbe,  wo  eg  nicht  von 
3eft  ju  gett  erneuert  wirb,  dß  iff  eben 
fo  gewife  ba£  alle  matte  unb  leblofe  QSor^ 
ffeuungen  beg  QSerffanbeg  unoermSgenb 
fmb  in  unfern  bitten  $u  bringen  unb  in 
bemfelben  entweber  feff e  ©chlüffe ,  ober 
ffarfe  Bewegungen  f)eruorjubrtngen. 
ättehr,  alg  biefe^  wenige,  brauchen  wir 
ntc^t,  jebermann  $u  überzeugen,  bag  bte 
geiffliche  ©lütf feligfeff,  bie  wir  ber  £eilf* 
gung  beg  £erjeng  ju  bauten  haben,  balb 
twn  ung  fcf>eiben  unb  oergehen  würbe, 
wenn  ung  ©Ott  nicht  gewiffe  anfertige 
«Pflichten  unb  Uebungen  aufgeleget  unb 
anbefohlen  hatt e*  ©er  ©runb  ber  #eili; 
gung  ,  oon  ber  bie  ©lücffeligleft  beg  ©ei* 
ff  eg  abff  ammet,  iff  ber  ©lanbe*  ©ie  SD?f  f = 
fei,  woburch  fte  gejeuget  wirb,  ütöi>k 

i  grofen  S8tm&mwi  &ß  £er$eng,  welche 
bie  ̂ eferfft  ̂ h^rbiethung,  furcht  unb 
Siebe  ©otteg  nennet,  £u  bem  wahren 
(Blauten  wirb  bie  Erleuchtung  erforberf, 
bag  helft,  ein  überjeugenbeg  unb  le* 
fcenbig,eg  (gtfenntnig  fo  wohl  ber  2$ou% 
fcmmenheften  ©otteg  in  fteb.  alg  ber 

V.^ett. 

grofen  üöer^e  unb  ©ohlfhaten,  woburch 
er  feine  $oflrommenheifen  geoffenbaret 

3e  ffarfer  t>tefe^  (Srfenntnig  iff,  je 
flauer  iff  ber  ©laube:  je  fchwdcher  unb 
matter  eg  if!,  je  geringer  if?  bie  ßraft  beg 
©laubeng.   Sag  $?aaf?  ber  Siebe,  ber 
ftnblfchen  furcht,  ber  ©hrerbiefhung  gegett 
©oft  gleichet  wktevum  bem  SÜtaage  be£ 
©laubeng.  Nimmermehr  wirb  ein  |>albs 
lebenbiger  $mh  ein  gewaltigeg  $euer 
erwecken :  Nimmermehr  wirb  ein  bunfler 
unb  fiecher  ©laube  eine  feurige  unb  hefff* 
ge  Siebe  heroorbrfngen.   ©arum,  jagen 
bie  Slpoffel  unferg  (Srföferg,  barum  iff  m> 
fere  Siebe  mächtig,  unvergänglich,  Uxitt, 
alg  bie Stacht  ber  Belt,  beg  Xobeg  unb 
ber  Rotten ,  weil  unfer  (Bhube  ffatf  unb 
unüberwinblicf;  iff.    toit  übetvoint>en 

weit,  wir  fi'egen  leicht  über  aEeg,  wa* erfchreeflich  heifen  fonn,  um  Oes  Hillen 
Oer  uns  geltebet  f>at:  ©.  L  ©urch  t>ett 
©lauben,  berung  nicht  fweifelnldgf,  bag 
ung  ©oft  unenblich  i«  £hrff?o  liebe.  &>enn 
tcb  bin  ge»?t^,  ö«^  weder  der  Cod, 
noeb  Äeben,  rt?eöer  £ngel,  noeb  ̂ 6r= 
ffentbum,  uns  ftbefoen  Urrn  von  öer 
4.iebe  (Hortes,  öte  in  (Tbrtffo  2Tefw  tf?, 
unfetm  ̂ errn.   ©er  3lpoff el  iff  gewi^  ? 
Boher  biefe©ewifheif,  bie  feinem  §weife< 
ben  Zutrift  erlaubet?  Bolder  fonffen,  alg 
aug  bem  ©lauben?  ©er  oerftchert  ihn, 
baf  bie  Siebe  ©offeg  gegen  ihn,  bie  in  bem 
3efu,  ben  fein  ©laube  halt,  gegrünbet  iff, 
fo  «lange  bauren  werbe,  alg  fein  ©laube 
wahret  Äom.  8,  37.38.3p.    ̂ >te  Äte- 
be  Cbrifft  QvinQt  uns.   ©ie  Idf f  ung 
feine  3?uh<?.    ©ie  treibt  ung  alleg  p 
wagen,   ©ie  iff  wie  ein  ©fachet  in  uu* 
ferm  £er$en,  ber  ftch  aHejeif  reget  unt> 
ung  nicht  oergSnnef  ffille  jufepn.  Wo? 
her  biefe  2lrbeitfamfeif  unb  ̂ eftigfeit 
^er  Siebe?  ©er  ©laube  erteilet  ihr  biefeg 
ß  Sebem 



geben.    Sinternd  wit  falten,  fo 

einer  gefforbest,  fo  ftnö  fie  atte  seffos* 
bcit.    fJBeit  wir  ungejwetfelt  glauben, 

baß  bet  3efu£,  ben  wir  bet  Belt  vrebigen, 
buref)  feinen  Xob  ba$  gan$e  ©efc|>tec^t  ber 

Sftenfchen  von  bem  Sobe  unb  ber  #oHen 

crlofet  hat ,  fo  werben  wir  von  einer  un* 
Ätt^fpreP*en£tebe  gegen  hkftn  £etfanb 

ber  SJfenfijW  angeflammet :  unb  biefe  £ie= 
be  oerffattet  un3  feinere.   Allein  alle 

SSorffeUungen  Wer  Wahrten,  bie 
nur  ber  23erffanb  ftel)t,  verlieren,  je 

weiter  fte  fiel;  von  ber  Seit  ihrel  ttrfprun* 

Qd  entfernen,  ihre  erffe  Klarheit  unb  Beb. 

faftigteit,  unb  mit  berfelben  ihre  #err; 

fcjjaft  über  unfern  Willen  unb  feine  -23e* 
wegungen,  wo  fte  ntd>t  immer  gleichem 
wiebergeboren  unb  wieberholet  werben- 

©ollen  wir  bemnach  in 'bem  ©tauben  bUU 
ben,  bem  wir  unfere  ganje  Heiligung  fcf)ul= 
big  fmb :  Unb  foöen  wir  in  ber  Hebe  nicht 

nur  beharren,  fonbern  auch  ffet$  brüufff* 
ger  unb  feuriger  werben ,  fo  fmb  einige 

Hebungen  unb  £anbluugen  nfahig,  wo*, 
burch  bie  Wahrheiten,  bie  &ur  Sprung 
U$  ©tauben^  bienen,  in  ihrer  traft  er* 

galten  ,  erweitert  unb  bem  ©eiffe  immer 

tiefer  eingeprdget*  werben.  Serben  wir unß  lange  wiber  fo  viele  geinbe  unferer 

Unfcfmlb  fchü$en?  ©erben  wir  über  fo 

ptele  angenehme  23erffeHungen  ber  ©in-- 
nen  unb  ber  ©nbitbung,  bie  unß  bie©ün= 
be  anrathen,  lange  ju  fiegen  fortfahren, 
wo  wir  nicht  |tt  ber  fertigfeit  gelangen, 

bie  Hiebe,  bie  $urcf)f,  bie  (Shrerbietfmng 

gegen  ©Ott  fo  oft,  alß  iß  nothig  iff,  burch 
ben  ©lauben  in  un$ju  ermuntern?  Unb 

Tonnen  wir  hoffen,  biefe  Sertigfeit  311  er* 
werben,  wo  wir  nicht  allen  §leiß  an wenbeu, 

tag  bie  großen  Wahrheiten  be$  ©lauben^ 
in  unferm  ©eiffe  ffet$  gegenwärtig  hkibm 

unb  nie  verffnffert  werben  ?  2)a  ftch  al= 

te^biefeg  nicht  laugnen  laßt,  fo  ffi  nicf>t$ 
mehr  übrig,  alg  baß  wir  fragen:  3ff  ber 
menfd)liche  23erffanb  fo  rein  unb  fo  helle, 
baß  er  felber  würbe  biejenigen  £anblun* 
gen  unb  tUbtmgett ,  woburch  ber  ©huU 

muß  erhalten,  erweitert  unb  geffarf  et  wer^ 
ben,  errathen  ober  ernannt  haben,  wenn 
©ott  niä)ti  baoon  gemelbet  hatte?  :■  3  ff 
ber  menfehliche  Wille  fo  axMtfam,  fo 
munter,  fo  heilebegierig,  baß  er  fte  felber 
freiwillig  würbe  oerrichtet  unb  feefianbiö 

fortgefefcet  haben,  wenn  fie  ihm  ©Ott  nicht 
<dß  unau3fcfclic|>e  ̂ ffichten  aufgeleget 
unb  anbefohlen  hatte?  Sliemanb;  ber  bie 
Statur  ber  Stfenfcfw  nur  mittelmäßig 
fcnnet,  wirb  fiel;  entfließen,  Wftbtybtn 
fragen  &u  bejahen.   Wa£  iff  gewiffer, 

alß  baß  wir  eben  fo  unoerffdnbig,  att~ trage  finb.   Wie  fchweifet  mtfer&erffanb 
herum,  wie  irret  er,  wenn  er  bie  bittet 
erffnben  foß,  woburch  wir  in  bem  23eftfce 
eine$  wahren  ©lücte3  muffen  erhalten 
»erben  ?  Unb  wie  langfam  unb  fchldfrig 

iff  insgemein  ber  Wille ,  wenn  er  bie  Ur^ 
theile  be<?  23erffanbe3,  vornehmlich  bkiznu 
gen,  bie  einige  äftü&e  erforbern,  ooEpehen 
foö?  tefn  Zweifel  bemnaef)/  baß  wir  in 
f  «rjev  geit  unfer  geifflic|>e$  ©lücf ,  ba^  nnß 
burch  bie  Heiligung  oerliehen  wirb,  buref) 
unfere  Slfnbfceit  unb  Faulheit  »erfcjjer* 
gen  würben,  wenn  un^  ©ott  nicht  eine 
«Reihe  von  ̂ anblungen  hcmnmt  hatte, 
bie  eine  traft  haben,  bieQlbnahmeunbben 
Sob  biß  ©lauben^  unb  ber  ©nabe  ju  oer= 

hüten :  Unb  wenn  ©Ott  un$  biefe  £anb* 

lungen  nicht  atf  folche  Werfe  in  bem  ©e* 

fefce  vorgetrieben  hatte,  bie  wir  ohne©ün* 
be  nicht  unterlaffen  tonnen.  S)iefe  pichten 
finb  baß  Hefen  ber  ©chrift,  ba^  ©ebeth,  bie 

3lnbacht,  ber  öffentliche  ©off e^bienff,  ber 

©ebrauch  ber  ©acramente,  bie  beffdnbi- 
ae  Prüfung  unb  (Srforfchuna.  unfer^  $m. 

jen^ 
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jen£  unt  serfchietene  antere  mehr,  gf! 
c£  nicht  ̂ ar  ,  taß  alle  tiefe  £antlungen 
gleichfam  tie  QSormauern  untrer  geijtTi= 
^ett  ©töcf feffgf d*  fint  ?  3fJ  e$ ntcfjt  Aar,, 
taß  «tue  jete  terfetben  ta£  ihrige  ̂ ur  €r= 
half  ung  unt  j«m  fatoch&hume  ber  ©nate, 
fceren  wie  fint  gewürtigef  Worten,  bei) 
tragt,  wenn  fit  recht  beobachtet  wirb. 
Mein,  ftnb  wir  fo  fcetfe  unt  fcharfftchfige 
©eifjer,  taß  wtrpor  wtftmb  obneOffen* 
Waning  tie  9?othwentigfeit  terfetben  wür= 
ten  ernannt  tmt  begriffen  haben  ?  Unt 
gefefct,  taß  wir  fo  oiel  Sicht  hatten ,  fint 
roirfotoeife  unt  folgfame  ©eijler,  taf  wir 
fit  ohne  ©otfei  au^trütftichen  25efehl 
willig  unt  gerne  würten  ausübet  ha= 
ten?  ta  fit  ta5  ©efe$  itul  fo  teut= 
jtichtwrfMet,  unt  fofeharf  anbefahlt,  fint 
wir  tochmehr,  aiß  s«  vkl,  geneigt,  imß 
entweter  ganj  taoon  gtt  entbfnten,  oter 
fit  toch  nachtafng,  fdttn,  unortentlich, 
fchtafrig  «nt  »erfehrt  fit  »errieten. 
$Baß  würte  gefchehen  fet;n,  wenn  e$  tie 
«Iöei6^eit  ©otte£  uon  ftd)  hatte  erhalten 
tonnen,  tm£  ohne  Unterricht  unt25efehl  $u 
taffeit  ?  Jjcf)  Witt  ten^n  nicht  weitlöuftig 

antworten, -tie  fic|),  um  tie  (Styre  te^ 
tnenfehlichen  23erffante3  witer  tiefen  25e= 
wei3  j«  retten,  auf  fo  mit  Sucher  unfe= 
rer  Reiten  berufen  tonnen ,  worinn  tie 
Pflichten  ter  ©oftfeligfeif,  tie  wir  jum 
iheit  benennet  haben,  äugten  er  (feit  ©rüfc 
tenter  gStftfchenSBahrhett  fo  richtig  unt 
gewiß  hergeleitet  «nt  tvmtfm  werten, 
©int  nicht,  tann  man  fagen,  tiefe  grüntti; 
cf>en  ©Triften  ein  teutlicher  ©egenbe* 
Miß,  fcaß  ter  $?enf#  wifcfg  «nt  getieft 
genug  fep,  tie  tyfiifyttn  turef)  ftcf)  felbfl  j« 
ernennen,  wo^u  wir  unß  *>erflef>en  muffen, 
wo  wir  nicht  au$  ter  ©nate  falten  «ntten 
©■tauben  verlieren  wollen  ?  9Bk  (äffen  te= 
ijgn,  tie  fleh  bemüht  habe«/  ten  gufammen* 

hang  ter  befontern  Wahrheiten  ter  ©oft* 
fdigttit  mitten  erflen  ©runtwahrheiten 
terfelben  tarjuthun,  aUt^tt,  tie  fitm* 
tienen,unt  erfrifmen  un$  ntc^t  einmal  naefc 
anfragen,  ob  if;re  ©chtüjfe  ftttß  fo  richtig 
fint,  (dß  fit  it;nen  fetter  unt  ihren  2>ereh= 
rem  $u  fepn  fcheinen.  Mtin  tie  §rage 
tf?  nicht,  ob  wir  tüchtig  fint,  ta3  53erhatt^ 
nifj  unferer  ̂ jlicjtcn  gegen  tie  @rünt>e  t>tß 
®lauUnß  unt  tie  nothwentige  §otge  iener 
auß  tiefen  $u  begreifen,  nachtem  un^  ©oft 
turch  tie  Offenbarung  unttvvifyttt  fyat, 
mß  wir  tj>un,  unt  wa^  wir  taffen  foKen  ? 
S)ie  ̂ rage  iji:  Ob  wir  atteö  ta^enige 
würten  gefehen  haben,  mß  jur  (£rf;atfung 
unt  ©farfung  te^  geifltichen  Bebend  nö= 
thig  if?,  wennun^  ©otf  nichts  mehr  hafte 
funt machen  taffen,  <äß  tiefet:  3hr muf 
fa  an  ten  ©otm  ©offe^  gtauben  uut  öurch 
ten  ®iaubtn  ©oft  über  aUtß  lieben  unt 
ehren?  €ß  ifr  fo  gar  fehwer  nicht,  tie 
Sheik  eine^  ©ebaute^  tie  ta  fint,  unt 
fertig  twr  unfern  Singen  liegen,  atitinmi 
ter  ju fügen:  »in e£ iji fehr fehwer,  oh- 

ne 2lnwetfuug  atle^,  mß  gu  einem  tauer^ 
häuften  unt  bequemen  ©ebäute  gehöret, 
ju  erfmnen  unt  einen  regelmäßigen  ©runt= 
riß  teffelben  ju  entwerfen* 

llnfere  unt  anterer  $?enfcf>en  trtifche 
©lücffetigfeif  liegt  an  tem  mtftn  unl> 
rechtmafigen  ©ebrauche  ter  allgemeinen 
©runttehren  von  ter  Siebe  te£  dläfyftttt 
unt  Don  ter  Mäßigung  ter  ©elb^unt 
ter  ®elf liebe,  tie  ju  ter  innerlichen 
Heiligung  gehören.  üBir  werten  weter 
un^  noch  antern  Sftenfchen  fchateu,  unt 
unß  fowoht,  alß  antern,  einen  großen 
tßeichthnm  te£  «Bergnugen^,  ter  ©tant^ 
haftigfeit,  ter  ©rofmuth  unt  gufrie^ 
tenheit  erwerben,  wenn  wir  tiefe  Behren 
wphl  anwenten  unt  unfre  Bewegungen 

^  *  Utk 
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unb  £anblungen  nacf)  ibrem  Sttaage  abs 
faffem   Allein  laflet  un*  fe^en,  bag  ber 
£err  tricot*  mebr,  al*  biefe  be$>en©efe|e 
un*  aufgeben,  unb  biefelben  vermittelt 
be*@lauben*  unb  ber  Siebe  tit  unfere©«* 

iegepflanjetfjdtte:  S)u  fottt  betnen  SRacf)* 
fien  lieben,  al^bid)  felbjt:  Unb :  2>u  follt 
t>ic|>  verlaugnen;  gaffet  un*  fefcen,  bag  er 
benfelben  feine  grflarung  jugcfuget,  t>af  er 
bie  befonbernpicf)ten,  bie  barau*  folgen, 
nirgenbl  ange&etget,  bag  er  bie  Anwenbung 
berfelben  nnferer  eigenen  Ueberlegung  unb 

§ret;f>eit  überlaffen  fjatte.   Würben  wir 
in  einem  folgen  guffanbe  gewig  unbrfcf)s 
(ig  tmfern  ©eg  verfolget?  würben  wir 
alle*,  wa*  in  biefen  Regeln  liegt,  barmt* 

ol;ne  3m&um  hergeleitet;  würben  wir 
alle* ,  wa*  fte  entweber  erlauben ,  ober  »er* 
bieten,  f  lar  gefef>en ;  würben  wir  fte  in  allen 
fallen  unfer*  Men*  ber  Wtd;t  ©otte* 

gemdg  gebrauchet  &aben?  §at  ber£o#= 
mu#  ber  SRatur  un*  ntc&t  ganjba*  23ers 
mögen  genommen  ,unfere  Gräfte  aufrici?ig 

prüfen,  fo  werben  wir  un*  fo  viel  (£in* 
ftcjjt  unb  2ßet*f>eit  nicht  bevmefien.  All* 
gemeine  Sellen  unb  «orfc&rtften  ftnb  nicf)t* 
mehr,  wo  nicht  bei;  allen,  boch  bei;  ben 
aöermeifien  Stofchen ,  al*  ba*,  wa*  ber 
©tab  in  ber  #anb  eine*  SMinben  tjl.  ©er 
©tab  f  ann  e*  Oermten,  wenn  er  recht  ge= 
brauchet  wirb,  bag  ber  SBIinbe  nicht  in 
(Bmhmmh  Soccer  verfallt:  Allein  er 

famt  ihm  bentßjeg  nic^twetfen,  benerges 

$en  mug.   Allgemeine  Behren  verwegen 
ben  groben  3rrtl;ümern  ben  ©ingang  in 
»ttfere  ©eelen :  Allein  fte  verleihen  un*  ba* 

$cf)f  nicht,  beffen  wir  bebürfen,  wenn  wir 
ber  Abftcfjt,  worauf  fie  fielen,  nic|)t  Vers 
fehlen  fofleit.  ̂   r  ftch  ihrer  recht  bebienen 
will,  ber  mug  juerflE  helle  Augen  be*  ©eifte* 
ober  einen  reinen  ̂ erftanb :  <£r  mug  fers 
tier  eine  groge  gerrtgfett  feinen  $er|fanb 

recht  "ju  gebrauten :    <£r  inug  enblicb 
eine  groge  tyufvltyü&tdt  be*  £er$en* 
unb  be*  ©-Hen*  haben.   @in<*  von  bies 
fen  ©tücten  weggenommen ,  fo  tonnen 

bie  nüfcit#en  unb  richtigen  ©runb* 
Wahrheiten  balb  unfruchtbar  bUibm, 
balb  ofme  ihre  ©chulb  un*  ©chaben 
bringen.   Unb  wie  wenige  ftnb  unter  ben 

Staffen,  bie  ftch  biefer  breofacl)en -«8ott* 
tommenheit  rühmen  Ernten?  Sie  ©es 

fchtchte  alfcr  Golfer  be*  (grbboben*,  als 

ler  Regierungen,  bie  unter  ben  «Wen* 

fchen  jemal*  ftnb  jmgeleget  werben,  als 
ler  Rampen  ber  «ffieltwetfen  giebt  un* 
un&dhlfge  Krempel  an  bie  #anb,  biefe* 
px  tewtiftn.   2Bir  wollen  Uifm  grogen 
Herrath  unberül;ret  laffen ,  patnit  wir 

«n*  nicht  ju  weit  in  ̂ ebenbinge  verties 
fen  mögen.   5öir  werben  ohne  ber  23e»s 
hülfe  ber  ©ele&rfamfeft  biejenigen,  bie 

tticf>t  wiffen,  ob  fte  un*  glauben  fotten, 
überzeugen  f Snnen.  Sagt  un*  e*  für  wahr 

annehmen,  bag  einwirft,  berba*^eit 

feiner  Untertanen  liebet,  biefe*  aUges 
meine  ©efefc  gegeben  babe:  gin  jeber  foil 
mhm^n  fepn,  für  feine  ©cfunb^eit  ju 

forgen:  ©er  e*  unterlagt,  ber  foil  feine 

9Rac|)ldgigfett  burcf)  eine  wiöfübrlic|)e 
©träfe  bügen.   Sagt  un*  weiter  fefcen, 
Dag  alle  biejenigen,  welche  biefe*  ©efe§ 

angebt,  begierig  unb  willig  ftnb  e*  unvers 
brüc^lic^  ju  erfüllen,  ©a*  wirfet  biefe* 

fyälfam  ©efe$  unter  fo  gef>orfamen  Unters 

fymmt  Mancherlei;  ©orgen  unb25emus 
jungen,  unter  benen; einige  nüfclicb,  viele 

«nnatfiig,  eben  fo  viele  tfcoricfjt,  nicbt  wes 

nige  gar  gefdl>rlicf>  unb  fc|)dbiich  ftnb. 
S)er  eine  jwiugt  ftc|)  langet  fc^lafen, 

weil  er  gehöret  bat,  bag  ber  ©cfclaf  ben 

2eib  jldrfe  nnb  bie£eben*g#er  vermehre, 
©er  anbre  nimmf  eben  fo  oft  Arjtnepen, 

al*  ©peifenjuftcj>,  unb^offet  e*,  burd) m 
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jene  $u  vergüten,  baf  tfym  tiefe  itic^t  übel 
bekommen*   H>ev  bri«e  ̂ uttgevt  unb  but* 
#et,  weil  er  weif,        tie  $?afigteit 
Viele  $ranft;eiten  »Ott  ben  STunftym  ab= 
f>afte»   ©er  Sleiffge  wirb  faul,  tamie 
i&tt  bfe  WxUtt  ntfyt  tobten  möge.  2)er 
©tarfe  wirb  weicf)  unb  jartlfcf),  um  feine 
Gräfte     fparen,    2)er  2iberglaubifc|)e 
beengt  ftcf)  mit  gewebten  gebbeln  unb 
Silbern,  bie  ifmt  ein  SSfewfcfjt  für  Littel 
wiber9?of£  unb  Sob  verkaufet  ̂ at.  £)ad 
©efefc,  bad  bie  3M;lfa£rt  bed  ganbed 
fcp^enfoll,  oeforbertbett  OSerfall  berfek 
ben,  weil  ein  jeber  ber  (£inwof;ner  feine 
eigene  SMgung  unb  ©ltftc&f,  unb  alle  einen 
fcfwacfKit  2>erftanb  fcaben,  ber  ben  auge* 
weinen  23efef>l  nfc£t$uttu$en  weif.  $?an 
lernet  alfo  ju.  f4Jat  and  einer  Derbrief  iU 
#en  (£rfal>ruttg,  baf  man  ifmen  Sierße  git? 
geben  muffe,  bie  fernen  jetgen,  wie  ein  je* 
bei4,  uacf)  feinen  kfonbew  Umflanben,  ben 
bitten  bed  £anbedl;errn  erfüllen  muffe, 
£fef>  gebe  ein  an.bered  gremvel,  baß  ber  ©a* 
cf)e,  »on  ber  wir  f>ier  reben,  etwadnal;er 
verwanbt  if?.   <£d  iff  eine ber  nü&ifyftm 

Regeln  ̂ ©ottfeligf'eif,  baf  bie  keltern 
tljre  Ätnber  vernünftig  unb  weife  erjiel;en 
follen.   £af  t  und  benfen,  baf  biefer  25e= 
fe|l  weber  butty  bie  Offenbarung,  nocf) 
burcf)  eine  anbere  2wweifwtg  ftv  kflim? 
met  worben.   Stürbe  er  in  tiefem  gallegu 
unferer  unb  ju  unferer  Ämter  Söto$lfa#rt 
re$f  gebrauchet  unb  auß^üM  werten  ? 
SBurbe  nic|)t  fafl  ein  jeber  ftcf>  eine  oefonbe= 
re91rt  ber  (£r£ief>ung  erbeten?  fffiürben 
unter  tiefen  draiefmngdarten  nicf)f  viele 
ungereimt  unb  fcjmbticl;  fevn  ?  HBürben  ficj) 
viele  grünblicjie  21udleger  bed  Sorted 

feieben  fluten?  Unb 'Würben  bie  we= 
«igen  gnmblicfKn  21udleger  bed  ported 
fo  glüeflief)  gewefen  femt,  bie  reifen 
Settel  ju  treffen,  woburej?  ber  wa|>re 

6imt  biß  ©efefced  muf  erhalten  wer* 

bem  " 21tte$  tiefed  würbe  unter  ben  griffen 
erfolget  fevn,  wenn  ber  £err  fein  ©efefc 
gegeben,  wenn  er  m  ben  aKgemeinenörunt^ 
wandten  ber  ©ottfe-ligfeit  nfcfct  tie£ef>re 
von  ber  auf  erliefen  £ebend£ei%fci*  tyn* 
jugefüget,  wenn  er  und  bie  folgen  unb 
ben  wahren  ©ebrauef)  ber  grof  en  ftaupu 
gefe$e  von  ber  Siebe  beg  machen  unb  ber 
53erldugttung  nlfyt  vor  Singen  geleget 
l)ättc.  *©ie  würben  wir  gewannt  ?  %k 
würben  wir  geflraucfcelt?  5Bie  getieft 
würben  wir  bie  21rjtne»  in  ©fft  verfe^ 
ret  fcaben?  ©ewfffe  wübe  Holter,  bie  ber 
Srieb  ber  3?atur  le^refe,  f£re  keltern  ju 
lieben  unb  ju  ef>ren,  würgeten  vorbem 
re  beia^rten  Mfern  außikbt  unb  (^^rer^ 
biet £ung.  ©ie ^weifJer  unb  ̂ eligionlfeim 
be,  bie  und  biefe  QS^lfer  alß  ̂ eugen  aufs 
fleEen,  baf  bie  grfa^rung  unferer  £e|>re 
von  einem  att$tmdnm  3^aturgefe$e  wi^ 
berfprec^e,  beurteilen  i|>re^anblungfe^r 
unrichtig,   ©te  bef?drtet  ba^enige,  mß 
wir  von  einem  allgemeine n&aturgefefce  (e^ 
ren,  unb  beweifet  nur,  baf  ber  3)?enfc|)  einer 
nähern  ©rteucf)tung  unb  Offenbarung  be* 
bürfe,  wo  er  bkftß  ©efe$  nicf)t  wiber  bett 
©iHen  bed  ©efe^geberd  brausen  fotf, 
©iefe  Silben  wuf  ten  unb  Qiaubtm  baß, 
wad  unfere  Äinber  and  ben  je^en  ©ebofeit 
lernen :  2>u  fbfff  beinen  5Saf er  unb  beinf 
Butter  e^rem  6ie  irreten  nur  bei;  ben 
Mitteln,  woburc^  tiefet  ewige  ©ebot  ber 
Statur  muffe  audgeübet  werben.  (Sie  tob* 
fefen  unb  vertreten  i^t  e  grauen  Leitern, 
bamit  fife  bem  ©efe$e  ber  9?atur  gefwr* 
c^en  m6c|)ten.  £fi>r  ro|>er  unb  unbearbei= 
teter  2>erf?anb  backte  fo :  Sir  finb  fc^ulbig 
unfern  Leitern  äffe  @^re  unb  Siebe  p  er= 
weifen.  «Bir  finb  alfo  auef)  vervjliclfet, 
53  fk 
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p  von  alien  25efchwerlich&tten  unb  Seiten 

ju  befrepen.  £>a£  f>of>e  unb  fcfwacfjeSfc 

ter  ijf  ehte  ungemeine  Saft  unb  *}5lage. 

U$t  un$  t|nen  «tfo  tiefe  unerträgliche 

gaff  abttehmen,unb  fte  burch  einen  gefch  win= 
ten  Sob  in  etne  beffereSBelt  verfeuern  Unb 

fonnen  wir  unfere  Siebe  gegen  fte  beutlicher 

an  ben  Sag  leaen,  at*  wenn  wir  fte  nach 

ibrem  Sobe  un*  fetbft  gleichfam  einverlei* 

ten,  wenn  wir  u)r  Sleifch  mit  unferm 

^leifcbe  vereinigen,  wenn  wir  tm*  von 

ihrem  Seidmame  nähren?  @o  verirret  ftd) 

ber  natürliche  '!TOet#,  wenn  er  nicht* 

mehr,  aW  baS  fchwache  Sicht  ber  $at«r 

vorfiel)  fteht,  unt? nic^t unterliefen  mx\ 

auf  mi  fur  eine  3lrt  er  ben  allgemeinen 

Regeln,  bie  fte  fhm^vorfchreibf,  p«e 

leiften  foil.  3$  weif,  baf  biefenigen,  ft* 

fo  arob  nicht  verfehen  tonnen,  bie  nur  bie 

offen  25uchtfaben  beg  ©hrfflenthumg  8* 

faflet  h<*oen.  3ittein  baran  fann  ma
n 

nicht  *weifdn,  wenn  man  bie  $?enfc|en 

lerntet,  baf  auch  btc^rlffcn  bur*  ate 

fcanb  eben  fo  f*ab(id)e,  at*  ta*««4>e 

fehler  unb  eci>wa#eiten  bie  -Slobtgfet
t 

ttre*  ©eiffeg  unb  bie  Shorheit  thre^er* 

$en3  verraten  würben  ,  wenn  fte :  ©ott 
nur  überhaupt  von  ihrer  ©c&ulWfitett 

MM  unterrichten  laffem  3*  rebe  hier 

fo  juverfichtüch,  weit  bie  @ef«te  ber 

vergangenen  Reiten  ba£,  wag  ich  fage, 

febon  bewtefen  jmt.   5£ag  gefchah  ist  ben 

mittlem  gelten,  ba  bie  (griffen  nur  ben 

^uebftabenber  jehen©ebofc  ternete^unb 
einige  allgemeine  Behren  von  ̂ mf*«* 

©otWunb  von  ber  Siek  beg  SKachflen  l;o= 

reten*  (Sin  jeber  machte  ftcf>  feine  eigene 

©ottfellgteit    Unb  einige  unter  biefen 

fefojferwWten  Birten  beg  ©ottegbienffeg 
ftnb  fo  ungereimt  unb  tt)kl$tf  baf  wir  oft 

nid;t  witfen,  ob  wir  ben  ̂ eugniffen  ber 

©e|$t Wremer  völlig  gl*  surfen, 

bie  berfelben  gebenden,  ©fe  $?epnungen 

ber  Sfftenfchen  von  ben  Beiden  unb  £anb* 
tungeu,  woburch  man  einem  anbern  feine 
gbrerbtetfumg  uttiZkbz  am  gefchiefteffen 

unb  bejlen  be  weifen  fann, -waren  bammal 
eben  fo  mannigfaltig,  aU  fte  ifct  unter  ben 
«Bolfern  beg  ©rbbobeng  fmk  ©in  jeber 

richtete  ftch  nach  ber  $?emtung,  bie  er  ent* 
roeber  felber  erbacht,  ober  von  anbew* 

bie  er  fur  weife  hielt,  entlehnet  &atte. 
g)äher  fo  viele  feltfame  unb  thorichte  5lu^ 
legungen  unb  3lu^übungen  ber  ©efefce 
von  ber  ©hrerbiethung  unb  Siebe,  bie  wir 

©ottleiffeu  foflen.   ÜBir  lachen  über  bie 

©tnfalt  beg  ©laubeng  unb  beg  ©otteg* 
bfen'jfe*  biefer  Reifen:    Unb  wir  lachen 
ohne  Urfache.    <£$  wirb  ung  nu$lichev 
femt,  wenn  Wir  aug  ben  Spleen  unferer 
SSdter  lernen,  wie  wenig  ftch  bie  SWenjifwt 

burch  ih^  Vernunft  helfen  tonnen,  bie 

nichts,  M  einige  allgemeine  Sehren  unb 
©ebote,  wtffen>  Xtnb  würben  wir  nichf, 
menu  wir  fcjjarfer,  al^  wir  pflegen,  ben 

gujlanb  unferer  Sage  büv&fytm  wollen, 
eben  bieje^  au$  bem  Verhalten  einiger 

nicht  mibdanntm  ©emeinen  lernen  Hn* 
nen.   llnbefonnene  unb  Unerfahrne,  bie 

ber^ochmuth  be^^erjen^  fo  weit  verfüg 

ret,  baf  fie  ftch  etnbilben,  fte  würben  von 
ihrer  6cf>ulbigteit  gegen  ©ott  ftch  felbjl 
unb  anbere  ̂ enfcl)en  nicht  ungetviffer 

unb  unvernunftiger  urteilen,  wenn  bie 

chrijlliche  Sel;re  von  ber  ©ottfeligfeit  ihnen 

bie  Singen  nicht  geöffnet  hatte!  ©in  lltt^ 
t bricht,  ber  ben  $?er#en  viele  %vcy* 

heit  laft,  feinen  eigenen  ©eij?  j«  Slathe 

jiel)en  unb  nach  feinem  ©inne  $u  f)an* 
beln,  ber  laft  ihm  viele  $revf>ett  ftch 
in  Shorheften,  bie  rein  ©nbe  haben,  $u 

prjen. 
0)?kh  bwutcf,  baf  ber  natürliche  W 

berwiHe 
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berwtlle  ber  mmfcfcn  gegen  bie  Pflichten  with.  Svauvl&it,  %im$t,  ©chrecfen 
ber  &ott]diQhit  (id)  um  ein  gro£e3  wvhu  finb  Bewegungen,  tie  unferer  Seele  fe  #u 
gere,  wenn  Me  Sebettfhetffgfcft  ber  €^rt?  tt>tber  finb,  ba£  fte  orbentffcf)  nicht  lange 
ffeufovorgeff  eilet  wirb,      wir  ftebi#er   bet;  xmß  fymffym  tonnen,  unb  taglicj  ab= 
gewtefen  haben.  Unfer  £er$,  baß  feine  "nehmen  muffen.  2lKein,  wenn  biejenigen %m)$ät  Hebet,  freuet  ftch,  wenn  e£  von  Singe,  bie  fonflen  ©efe$,  Pflichten,  33er-- 
©eilenj  von  ̂ (Wc^ten,  von  einer  23erfe   fefobltchfeft  genennet  werben,  un£  atß  Mit* 
bung,  von  einer<Sc|>uit?tö^eft  häret. .  Sitte  fei    ber  wahren  ©lücrfeligfeft,  als?  J)eil= 
biefe  Porter  erregen  in  untf  ©ebanf  en  unb  fame  23erorbnungen,  bte  un£  in  bem  Beftße 
23orjMungen,  fo  lange  wir  auf  er  bem  ber  wahren  3?uhe  erhalten  unbbfegufrfe* 
etanbe  ber  ©naben  leben,,  bie  untf  nic|?t  benheftbetf &x$nß täglich  oermehren  foU 
angenehm  feptt"  tonnen.   $aum  hören  len,  aogebilbet  werben,  fo  werben  bem wir  fte,  fo  glauben  tvlv,ba$  wir  wtf  be=  |>affe  berfeloen  feine  erjten  Sföurjefo  enfjo* 
mutagen,  ba$  wir  mtf  Ueffeln  anlegen,  gern  !©erwfmfc|)ef  n{c|)tglucflic|)gufepn? 
bag  wir  einen  oerbrfeglichen  gwang  bttlbe»,  Unb  wer  famt  alfo  eine  Setnbfchaft  auf  ein 
bag  wir  ben ©ufern  unb  fechten  ber  3?a=  üttfffel  "jur  ©lücrf^eif  werfen?  Sie tur  entfagen,  bag  wir  unfer  Beben  ohne  bitferflen,  bie  gewaltfamffen  unb  unange, 
Vergnügen  unb  in  einer  jletigen  Unruhe  nehmten  Singe  werben  erträglich,  wenn 
Anbringen  foCfe« ?    Unb  taxim  Rauben  wir  un£  bereben,  oberbereben  (äffen,  baf 
wir  biefe/,  fo  entfern  wir  uu£,  fowetcheu  fie  bte  Äraft  haben,  unfivn  unglückliche« 
wir  jurüefe,  fo  besiegen  wir  e«t»ebeu  §«flfanb  3U  oeranbern.    Unb  toie  ttdn 
ganj  in  unferer  Unart  $u  beharren,  ober  wirb  oft  bie  grogeffe  ©efahr  inmftvn  to 
lmfere  Unterwerfung  fo  lange  auß^ftm,  gen,  wenn  wir  fo  getieft  ftnb,  bag  wir  bie 
al$  wir  Suff  f>aben  werben,  unfer^  $ergnü=  Hoffnung  einer  dvlofuna,  mit  ber  %uv$t 
gcn$  ofme  $urc|)t  ju  genießen.  €3  ifi  wahr,  berfelben  oerbf  nben  Tonnen  ?  Sas  ©ebef£ 
bag  ber  Segriff  ben  biefe  Porter  unb  bie  unb  bie  Slnbacht  fc|)einen  mir  befchwerlicj» 
übrigen,  bie  ihnen  dhnlfch  ftnb,  in  unferm  unb  unangenehm.   3cj>  fe$e  ba^er  biefc 
©eiffe  erwecken,  etwa£  in  fiel)  halt,  baß  be^ben  Richten  fo  oft  auß,  aß  ich  nutt 
bem  $letfcf)e  nicht  gefaffen  faitn.  !©ir  einen  $orwanb  fi'nben?ann,  meine  sRach- uberwinben  pimilm  Wz  Wibtvfpänßa*  laf  tgf  eit  p  enffchulbigen  unb  mein  ©ewif= 
fett,  wenn  wir  ba£  Vermögen  haben,  un$  fen  ju  befriebigen.   Unb  wie  leicht  fmbe  icö 
ben  traurigen  Anhang  ber  ©efe$e  unb  bkftn?  !fch  oerrichte  biefelben  trage  unb 
ber  Pflichten,  ich  «tepne  bie  Strafen,  bie  gezwungen*  3ch  räume  ihnen  fo  wenige 
baß  ©efe^benUebertreternbrohet,  beut=  $ätän,  atß  e^  nur  möglich  fff.  5öoher 
lieh  unb  lebhaft  voraufjellen.   2lUein  bie,  biefe^  ?  ättan  hat  mich  gewöhnet,  tiefere 
fer  6ieg  ijl  unooUf ommen  unb  unbtftän*  atß  cinte$uibia.UH  an^ufehen,  bie  mir  bee 
big.  (ihm  biejenigen  Neigungen,  bte  xrnß  frepe  ©ille  ©otte£,  atß  feinem  Unferth^ 
ben  «Btberwtöen  gegen  alle^,  mß  trnß  ein,  neu,  aufgeleget  hat  "  man  I;at  mir  noch fchranf  en,  htnbtn  unb  fingen  wiK ,  ein-  baju  bie  ©genfehaften,  womit  bie  2f  nbad> 
geben,  bie  treiben  unß  auch,  b|e  anaftlt,  tigen  unb  Sethenben  oor  ©ott  erfcheinen 
chen  53orflellungen  ju  m'mttt,  woburch  muffen,  unb  bie  Uebungen,  bie  vorher ber  «©tberwiöe  ̂ weilen  überwältiget  gehen  muffen,  wo  biefe  ©genfehaften  in .  ihnen 
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tönen  eutffehenfoflen,  nicht  nur  umffanb
* 

lieb  erkläret,  fontctrn auch  £>W*i 

3KÖ&e,  %m  «nb  Wamfelt  evforb
ent, 

fcefcDviebett.  60  oft  icf>  Wer  an  bief
e 

gjffiAtetige^fo^fterbfttft  t#  sublet* 

£wa$,  baö  einet:  gaff  gießet,  unb  ba£  nur 

Unluft  unb  S3efch  werung  verurfachen  wirb
, 

ginanberer  entbeefet  biefenUrfvrungmel;
 

ner  Stielt,  unb  begegnet  ihr,  wie  em 

fluaer  31r*t,  ber  feine  3Ir|tnepen  foei
n= 

richtet,  baf  fieff*  P  bem©ef*macfe  
ber 

WnfcU  fc^ieeen.  ®r  Hellet  mir  
bie 

Siebten  unb  Hebungen,  bie  mir  fo  mwn< 

aenebm  *u  fevn  feinen,  atö  bteienigen  pt* 

tet  vor,  »ob  w*  ich  auf  er  be*  ©efahr  tann 

aefe&et  »erben,  meinen  ©tauben ,  meine
 

iu  vertieren.  (Sr  vergißt  e£  nicht,  ml* 

tu  unterweifen,  wie  t*  fo  wohl  meinen 
Wanb,       mein  £er&  faffen  muffe, 

'  )venn  fie  mir  «en  bringen  fotten.  »in 

er  tagt  mir  ba$  alteS;,  »a*  er  von  mir 

»erlanget,  at*  etwa*  feigen,  b«*bte  tfein
e 

«Bemühung,  bie  e$  erforbert,  bur*  einen 

UeberM  ber  «e,  bcrSufriebenheitunb 

te*  Eergnügen*  erfefcen  wirb,  ©t
efe 

Unterweifung  gefaßt  mir,  weitffe  
mit meiner  Neigung  gleich  I« /T^irS 

fftmmet.  3ch  mache  fte  mir  baf>er 
 ff** 

bekannter  unb  wieberl;ote  fte  fo  oft,  al* 

tefo  verfvure,  baß  meine  9tetur  »r
en 

©treit  mit  bem  ©efefce  erneuert  unbare 

Skrbinbung  gerne  abwerfen .  vM. 

burd)  gelange  1*  aUgemahlich  fo  weit,  ba
ff 

icb  ml*  nicht  medium ©e^orfame  ̂  

aenbarf.  S>ie ©elbffliebe hemmet  ben©^ 

berffanb  meinet  unartigen  £erjen3  au
f 

gewnje  ©eife,  unb  erleichtert ,  wen
n  d 

U  iff  fojureben,  ber  ©nabele 
Slrbeit,  benfelben  *u  brechen,  unb  ihr 

©erf  su  vollführen.   £>ie  »gen  bie
fer 

©elt  ernten  ba*  £er*  ber  ̂ enfehen 

beffer,  a!3  Viele  unter  benen,  bie  e$  am 
aüergenaueffen  fennen  feilten ,  weil  fte 

berufen  fmb  d  &u  Seffern.  SMe  verffdn*  - 

bigen©efe§geber,bie  ben  Untertanen  et* 
m$  auflegen  wollen,  ba$  bie  ©emüther 

empören  unb  $wn  $?tövergnügen  31nlaf 

geben  fann,  bebeefen  bie  unangenehme 
©elte  ber6a*e,  bie  fte  verlangen,  fo  viel 

aU    möglich  iff,  unb  ffellen  fte  al$  eine 

kleine, -fur je  unb  leibliche  23ef*»erlt*fett 
vor  ,  bie  eine  große,  lange  unb  bauerhafte 

Stühe  gebaren  unb  ben  ©ohlffanb  ber 

gangen  ©efeßfehaft  erhohen  wirb-  6te 

überzeugen  nicht  alle:  Unb  bo*  viele, 

©er  $?ettfc|>  nimmt  insgemein  nicht  unger* 
ne  biejentgen  ©Inge  an,  bie  fdnm  ©eiff 

beliebigen  unb  in  bie  Stupe  fefcen :  Unb  tn& 

gemein  ff nb  wir  nie  williger  &u  glauben  unb 

unwilliger  p  prüfen,  al$  wenn  wir  fehen, 

baß  ber  Unglaube  unß  nur  Kummer  verur* 
fachen  unb  bie  Unterfuchung  vielleicht  ben 
«Serbruß  ber  6eelen  vergrößern  werbe. 

SMe  Liener  be$  £erw  |>aben  mit  eben 

ben  $?enfchett  ju  tjmn,  womit  bieSeherr^ 

f*er  biefer  fffiett  ̂ ufchaffen  haben.  2)a^ 
n?a^  fte  in  bem  Sternen  be^  ̂ errn  ihnen 

auflegen,  iff  ber  verbotenen  SRatur  nicht 
angenehmer,  al^  eine  neue  ©chafcung, 

oberfonff  etwa^,  ba^  bie  Unterthanen 

furchten,   ©ie  Offenbarung  bemächtiget 

fie,  bie  ©ebote  be$  £errn,  wiber  welche 

ba«$enff*  auflehnet,  «tf  3lrjtnepen 
tviber  bieUebel,  bie  un^  gufe|en,  al^eugs 

niffe  ber  gottlichen  Siebe  gegen  bie  gefalle-- ne©elt,  afö Littel  su  ber  wahren©^ 

feltflfeit  bar^uffellen.  ©arum  bebtenenfte 

ftd;  beim  ihre^  nicht?  ©arum 

ahmen  fte  benn  ben  ©ebietern  ber  SKenfcben 

nicht  na*,  ©arum  geigen  fte  bte  gjffup* 
ten  ber  3)?enfchen  oft  mel;r  von  ber  ©eite 

ihrer  ©chwere,  a!3  von  ber  6eite  l^re» sßuficttf?  ©arum  fagen  fte  ni*t  mit 

v  bem 
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hem  £errn,  bem  fte  bknrn,  bag  fein   ©owes  Stiebe  unD  ̂ wuöefc»?  3Com, 
^oeb  fditft  unö  letdbt  fey,  ttTa«b.  ii/ 30.    14,  17^ 
tmb  mit  feinen  Slpojfeln,  baj!  öas  Seid? 

©ie  Ceben*$ettigfett  tyetfet  #$  w  tneje  ©tuefe.  Unb  btefe  ©tfiefe 
werben  in  bet  ©praefce  ber  <Sf  ttenfe&rer  Pflichten  genennet,  Sttan  fantt 
btefelbe  unter  £auptgattungen  bringen*  Einige  muffen  t)on  aüen ,  bie 

fiel)  bes  Sttameri*  ber  Cfm'ften  nicljt  umourbig  macl)en  »ollen,  ju  allen  gerV ten,  an  aßen  £)rten,  beobachtet  werben:  Rubere  feiert  ein  gewijfe*  23er* 
paltnig  ber  Sttenfcben  gegen  einanberober  einen geroiflen  ©tanb  jum&oraus, 
unb  ftnb  bafter  nur  gewtffen  «föenfc&en  »orgefd)rieben  werben.  3ene  feigen 
allgemeine,  biefe  befonfcere  $ftfc&fen.  ©ie  allgemeinen  werben  Wieberum 
am  allerbequemjlen  m2fnfe$en  ber/enigen,  benen  fte  müjfen  abQcmm  wer* 
ben,  eingebettet*  ©ie  ftnb  $flic&ren,  bie  auf  (Bote,  bie  auf  uns  feiber, 
tie  auf  anöere  menfd>en  gerietet  ftnb.  ®te  Teilung  ber  befonbertt 
Richten  richtet  ftcl)  na*  ben  untergebenen  @efeHf<*aften  unb  ©fanben, tn  benen  bie  ̂ enfe^en  leben, 

<£rflattmg* 

3*  toi«  l>ier  bajjenige  imawfeeffibret  £fer  ein  (angered  *er*ef<M  »er  Oft»* imb  wtcrKam  laffett,  »a*  gUemanbeif  ten,  bort  ein  füqerel  «iele  S 
tmbef  attttt  ijf,  unj 'nur'  bkimt$mS)m&  fan  but®  tiefet  ©ort  aKe  Dietetttöett mit  mensem  berufen  oie  s«m  attfeer*  Singe,  ©Ott  in  ber  OffSbaSS? ffante  3Maf  geben  formen.  3*  muf  e*  fet;,burcf>  W  ®efce,  cblt  bm®  W Hier»  et»rf  eon  bem  ©orte  Pflicht  Se^re  be*  Langel«  Jon  benen  oeZget 
&  f  ̂ t^J™  &a'  Ö«»5  Wen   tie  ein  gegrunbete*  3?e#t  auf  tie  ©oW' 

mmpMtm.mtfi»Hin  einerlei)  fer  Sebemung  ae^ret  ber  ©jano?,  b  e ^an^'^^  ^u§e,  tie  ©iebergeburt,  4  grne«! gekörten.   @*  begreift  bet)  einige  mefir,  rung  mit  unter  tie  <}3rJict)fen  ber  Skiffen ö^bei;anbern.   Softer  f&ttmt  e*,  b«?  ©ott  forberf,  ba£  bfejenfgen,  bfe  UUa 
mftm  *Ie.W*«i  *«>len.  werbe«  wollen,        »Äb  Ä 
V*CM'  S)  feine 
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feine  ©nabe,  m^^m^Ufn,  m 

fic  u$  ©ef*enfe  be3  ©tauben*  «i*  ft
e 

ner$anb  annehmen,  Nflie  W/^ 

befebren  unb  ̂ eiligen  taffen?  -jft  «Ifo 

alle*  eilte  <p*t,  wa3  >ur  ©eligfeit  notMg 

iff,  fo  ijl  e£  erlaubt,  &ufagen,  bagber 

ßbrlfi  bie  #i*t  fcabe  jtt  glauben,  Buge 

4ie/e  reben  fo  unb  «eilen  *e«w#  bie
 

Micken  ber  griffen  ein  m  bie [W$*n 

fce*  ©cfefce*  «nb be^^angeüi,  be^ ©ta^ 

*e,te  unb  be§  gebend  linb  i*  fel;e  tet
ne 

infame,  weswegen  man  it;ttert  bie  §
ret> 

Wtfo^ret>m"«ntfottt^«««*ae« muffe?  Anbete  galten  e$  fur  ratsame
r, 

tie  Bebeutung  betörte*  Pftebt  en
ger 

aufammen  m  steuert  unb  nur  be
nen  ©m* 

lem©efe$ef>aben.  »n  aucD  bief 
 f*et* 

fcenft*,  wennbie^ingefotten -erbtet 
 «nb. 

benennet  werben,  bie  Pflichten  freien 
 foiu 

neu  Eiele  rechnen  au*  bie  Bewegun
gen 

untrer  ©eefen,IE>te  au$  ber  lebenbigen 
 ©or* 

ßeEung  ter  geoffenbarten  ©a^eiten, 
 fie 

mögen  |»  bem©efe$e,  oberen bem  ®
vw 

celtogeWren,  in  un*  entfielen,  ju  b
cn 

El  Bep  Wen  ij*e*etneW#t 

ber  «rtflen  über  bie  ©ünbe  )u  tra
uren, 

»orber  gottli^enöerec^tigteiter^recf
en, 

©ottÄten,  liebe«,  e|)ren. 

tte  von  mir,  biejemgen  *u  tabeln,  benen
  e* 

gefällt,  bie  gottfeügen  Bewegungen
  be* 

Ssmen*  ate  Micken  anpfe^en;  ©ieje
* 

Jben,  werben  e*  ̂ ergegen  an  mir  nf*
t 

irafett,ba§ici>biefe^tngejuberinerh^et
t 

Äuttg  ber  Seeleute,  unb 
 r-ott  ber 

geber' l;eWeit  abfottbere.  3*  «W»e, 

i>af*tti*te  im  eigenen  »be 
 ben 

toten  einer  Wi*t  tragen  tarnte,
  ate 

mi  i$  Wte*        ben  tc*tcn. 

brau*  btr  ©nabenfraft,  bie  mir  m  b
er 

Belehrung  ifl  »erliefen  worbert,  verrich- ten f ann.  »n  bie  ̂eiligen  Bewegungen, 

|(ei|  anzeiget  fcabe,  entfielen  ofmealk 
meine  Bemühungen  bur*  bie  traft  ber 

göttlichen  ©afn^eit  in  mir.  6ie  ftnb  auf. 
feine  ©eife  mein  ©erf,  fonbern  be$  £er  rn : 

Unb  wenn  feinst  in  meinem ©eifle  f>er* 

»erbri*t  unb  #eint ,  fo  folgen  fte  eben  fo 

ungezwungen  unb  natürlich  ate  bie  $reube 
in  benen  SRenf*en,  bie  na*  einer  langen 

sj?a*t bag  2f  *tber  Sonnen  erblicf  en.  3* 

trete  alfo  ju  benen,  bie  bem  ©orte  pßicbt 
eine  enge  Bebeutung  beilegen,  unb^abur* 

nichts  ate  ̂ anblungen,  meinen,  bie  mit 

ber  2Sorf*rtft  be3  ©efefce*  übereiltem* 

men*   3*  fe^e  au*  unter  biefen  eine  tkU 
ne  ttneihigfeit,  ober  i*  f*üege  vielmehr 
aug  ber      ber  pi*ten,  Die  fte  er^len, 

baf  einige  unter  t^nen  bie  Bebeutung  be* 
«HJortc^  Pfiidbt  weiter  auSbefmen,  ate  an* 

bere.   »n  e$f*emt'  mir  unnötig  ju 
fewn,  ben  ©runb  berfelben  aufjufu*en. 
Unbtfeuef*t  würbe  i*u)n  entweber  gar 

ni*t  ffnben,  wenn  i*  i^n  fu*en  wollte, 
ober  einen  unrechten  unb  falf*en  an  ftatt 

be*  wahren  wollen,   <£*'if*  mogli*,  ba§ viele  von  ben  <p*ten  el;er  gef*rieben,  ate 

fte  baran  gebaut  f>aben,  m$  fte  bur* 

biefe^  ©ort  antigen  woKten.  SRa*  mei* 
ner  <£W$t  if!  eine  PfKdbt  eben  ba$,  wa^ 

bie  6*r(ft  ein  gutes  XPettf  nennet: 
Unb  ba^  ifl  eine  ̂ anblung,  «?05»  öec 

(Tljrtf?  entweöer  öureb  öen  Haren 

Bud?f?aben  öes  (BefeQes,  cöer  Ourd> 

einen  Vecnunftfcbtttf?,  öer  aus  öem 

Verf?anöe  Der  XPorte  De3  (Befei^es  ge* 

sogen  rmcö,  Our*  eine  ridbtige  unö 

aevom  $ol$c  aus  Dem  öinne  öes  (Be^ 

fettes,   verbunden  if?.  WM 

■^anölung  ne|)mei*  weitläuftiger,  ate 

man  eS  insgemein  in  ber  ©pra*e  ber 

mdt  m  nehmen  pfleget.    3*  wrffe&c 

9  '  babwr* 
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baburch  fo  wohl  gewiffe  £<mbfatt0ett,  tie  werben,  wo  ber  &e*ffcnb  tmb  ber SiMe 
gefchehen  muffen,  aid  Hnterlaflimgen  ge*  nicht  vorher  in  eine  gewijTe  Drbntmg,  bie 
tviffer  ̂ atjbtungen.  £)ad  ©efe§  enthalt  ftcf)  $u  ben  ©erf en  ffyitft,  fmb  gebracht 
©ebofe  unb  Verbote,  ^ene  t>erp$ich=  worben.  ÜBürbe  ich,  $um  grempel  bie 
ten  und,  .gewiffe  £>inge  gu  #un:  SMefe  ̂ ^fcfjfen,  bie  fcf)  ©off,  bie  ichmirfelber, 
wollen,  baß  gewiffe  §>iuge  fotfen  unter*  bie  ich  anbern  $?enfchen  §u  leiflen  habe^ 

(äffen  werben.  £)fe  ©ebofe  «nb  Q3erbo=  ffetd  willig,  würbe  tc|>  ft'efo,  wieed  Mtg U  fmb,  nach  meiner (Sfnftchf,  nur  burc|)  ein  iff,  würbe  ich  fie  reblich  erfüllen,  wenn  bad 
fehrgerfnged,  nur  burcf)  bie  ©eflalt  unb  bie  @efe§  mir  bie^reybeft  eingerammt  haffe, 
©nricftfung  bed  ©efe^ed,  untergeben,  von  ©oft,  von  mir,  von  anbern  3)?enfchen  fo 
3n  einem  jeben  ©ebote .  liegt  ein  Verbot ;  $u  benfen  unb  gu  urteilen,  wie  ich  wiff  2 
unb  tu  einem  jeben  Verbote  Hegt  ein  ©e* 
bot.   ®er -mir  etwad  befiehlt,  ber  »er-     58on  ber  ̂ erbmdtmg,  t?on  f^rer 
bietet  mir  gugJeich,  badjknige  gu  thuu,   fur  unb  ocn  ihrem  ©runbe  will  <4>  mtt 
wad  bemfelben  guwiberijt:  Unb  wer  mir    Steige  nicht  oielfagen.   3$  babe  ein  gu* 
etwad  unterfaget,  ber  befiehlt  mir  ju-   tedShetf  t>ou  bemjerJgengelefen,  wadoer* 
gleich  bad  ©egentheil  beffelben  audgurich'   fc^ietJent  fcharffinnige  Scanner  baoon  ge= 
ten*   £>ie  ©efe$geber  tragen  if>re  Sor=   fcfyvitbm  baben,  unb  bad  meiffe  unbrauch* 
griffen  unb  Orbnungen  nur  barum  auf  bar  unb  unnötig ,  gum  wenigen  in  bem 
$we»erlet;  Seife  »or,  bamit  ihr  .fBtftfe  be=   gemeinen  £eben,  gefunben.   23fele  Sorter 
ffo  weniger  »on  Wn<in,ok  gerne  fuubigen   werben  nur  bunker,  wenn  fte  gar  gu  ge= 
wollen,  Hnnt  gemi^beutet  werbem  Ser   nan  erkläret  werben  t  Unt>  ich  laffe  mir 
alfo  etwag  unterlaß,  bad  if)m  »erboten   beinahe  bfe$?ei;nung  berjenigen  gefallen, 
ift,  ber  hanbelt  eben  fo  wohl,  aid  ber|enf=   welche  bie  Sorter  ¥>erbinötmg  unb 
ge,  ber  etwa^  ffmt,  bad  ihm  auferleget  ifl :   X>etbinZ>Udbteit  untet  biefcfbe  fe^en.  ̂ it 
Ober:  23epbe  t^urt  unb  unferfaffen  ju=   ber  ©ittemunb  £ebei#e^re  £eif?t  ju  et= 
g(eic^.        »erflehe  ,  oor^  anbere,  burc^   tva$  vevbtmben  feyn,  nifytß  met)r,  al$ 
bad  fffiovt  ̂ «nöluns  fo  wo^l  innerliche,   burcf)  t>en%BiUm  be^enigen,  berbieDber^  - 
alt  äußerliche  ̂ anblungen.   5)ie  gin^  hsnfchaff  fjat,  angewiefen  fepn,  etwal 
ric^tungen  ber  begriffe  unferd  Q3erflan=  mmcct  §u  oerrichten,  ober  ju  unter- 
bed,  bie  ©ebanfrn,  bie  ©chluffe  unb  Sfe  faffen.   60  balb  al$  berjenige,  ber  bad 
Kimmungen  unferd  bittend ,  bie  in  ben   «Recht  W>  «nfern  ̂ anbtungen  eine  Sieged 
©eeten  bleiben ,  fmb  innerliche  ftanUmu   unb  Drbnung  oorjufchreiben,  ftch  ertt 
gen.  Sleuferliche  fmb  ©erfe,  bie  in  bie   ret,  baß  wir  anf  Hm  gewifie  5Beife  han^ 
©inne  fallen.   £)ad  ©efe^  oerbinbet  bie   beln  fotten,  fo  balb  fmb  loir  f^ulUg,  ben 
^hriflen  nicht  nur  ju  äußerlichen  ̂ errich^   SSorfafc  ju  faffen ,  und  nach  feiner  2>or; 
tnn^n ,  fonbern  auch  \n  einem  folgen  @e=   fchriff  %n  richten,    ©ie  33erbinbltchfeit 
brauche  ber  Gräfte  ihrer  ©eelen,  ber  ben  ̂ af  alfo  ihren  ©runb  in  bem  fechte  p  herr^ 

2lbf'chten  bed  $och%n  gemdf  iff.  ̂ 8tete   fchen,  wenn  fie  überhaupt  betrachtet  wirb, 5Berte  werben  entweber  oerbroffen  unb   Mein  wenn  fte  infonberheit  angefehe» 
unwillig,  ober  nachlaßig  unb  unoolk   wirb,  aid  eine  6chulbigfeif  efwad  ge= 
fommen  gefchehen,  ober  gar  oerfaumef  wiffed  \n  leiten,  fo  .entfpringt  fte  and 

■2)  »  .  bem 
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tern  ©efefce,  £>ie  Straft  unS  ju  t>evpfltc|>- 

ten,  "We  M.©efefc  hat,  IM  wiederum  in 
tern  Siebte  be^enigen,  von  bent  e3  ift 

gegeben  worben.  SWemanb  machet  ©oft 
ba$  Siecht  ju  &errf#en  unb  unfern  Men 

tu  regieren  Zeitig.  Unt>  fein  Stenfcfr 
fann  bemnacf?  baran  jwcifcltt,  baf  e$ 

un^  obliege,  bie  Sieget  $u  erfüllen,  wo= 

burch  er  unfere  §re»hett  eingebt  auf  et  hat. 

SMtrcf)  biefe  23efchreibung  ber  Wtcht, 

t>ie  wir  gegeben  haben,  werben  bie  Eugen? 

öen>  öie  guten  Bewegungen  unfecs  XPil* 
lens  unb  vornehmlich  bie  menfcfoenfa* 

jungen  nebjt  öec  fetbf?gexraf?Uen  ̂ ei? 
ligreit  von  ber  gaht  ber  $|lt4>ten  attfge* 

fchleffen.   Söeber  bteSugenben,  noch  bie 

Zeitigen  Bewegungen  be3  mUwt  ftnb 
ßanblungen ,  wenn  ba3  ©ort  in  feinem 

eigentlichen  unb  Warfen  93er|f anbe  gefe* 

get  wirb.   SMcfe  ftnb  $rücf)te  be^  ©lau= 
*en$;  3enc  ftnb  6d)lüffe  be$  ©iOett^ 
bie  unmittelbar  aug  ber  Siebe  gegen  ©Ott, 

unb  mittelbar  aug  bem  ©lauben  flammen, 

gnbefien  fleht  un£  nicht*  wichtige*  im 

&ege  t  bag  wir  benen  nicht  nachgeben 
fonnten,  bie  biefe  bevben  £tnge  unter  bie 

späten  fefcen  wollen,    ©er  unnufce 

sSBortflrettigfeiten  freuet,  ber  gönne  ei* 
nem  jeben  bie  Srep&ett,  bie  Sebeutung 

feiner  ©  orter  fo,  wie  er  e^fürgutftnbet, 

ju  beflmtmen.   $e»  ben  bevben  übrigen 
fingen,  bie  wir  von  ben  Richten  abge? 

fonbert  |)aben,  muffen  wir  fcharfer  femt. 

gjfenfchenfafcungen  ftnb  £anblungen,  bie 

un*  al*'  gute  unb  gottgefällige  >®erfe 
von  folgen  Staffen  geboten  werben, 
benen  ©Ott  bie  Wltfyt  ©cfefce  &u  geben 

nicht  verliehen  hat.    2We  Drbnungen 
tmb  Regeln,  bie  von  $Jcnfchen  fommen, 

ftnb  feine  SWenfchenfafcungen.   ©Ott  fcat 

einigen  unter  ben  Sttenfchen  ein  6tuc5 

feiner  aflerhochflen  ©ewalt  anvertrauet, 
unb  ba*  Stecht  anberer  SBerf e  unb  Shat en 

p  einem  gewiffm  heilfamen  gwecfe  etnju* 

richten,  übergeben.   2)a*  fefcen  bie  ©rem* 
pel  ber  göttlichen  Slbgeorbneten,  bie  wl* 

Propheten  unb  2lpoflel  nennen,  berDbrig= 
feiten ,  ber  keltern  auf  er  allem  gweifef. 
©a$  m\  folchen  Beuten  &ur  Seforberung 

^er2lbftchten,  weswegen  fte  oon  ©ottcnt* 
weber  ftnb  aHt(itiUtf  ober  gefegt  wor* 

ben,  geboten  wirb,  baß  gilt  eben  fo  viel 
att  ein©efefc  ©ottel  ©ine  53erorbmmg, 

bie,  ̂ raft  einer  Sottmacjjt  be*  oberflen 

©etefcgeber*,  gemacht  wirb,  verbinbetbte 
Untertanen  nicht  weniger,  al*  eine  Siegel, 
tie  au*  bem  $?unbe  be*  hoffen  ©efe^ 

geber*  fetber  fliegt,  ©iefe  ijt  ehrwürbt? 
ger,  al*  jene;  unb  bie  6cj>ulb  berer,  bie 
fte  übertreten,  tfl  Daher  wichtiger  unb 

groger,  al*  ba*  Verbrechen  berer,  bie  jene 
»erachten,  ©te  ̂ flicht  jugehorfamen  ijt 

bettbiefen  fo  flarf/al*  be» jenen,  weil  bet> 
be  einerle»  ©runb  haben.  2Wein  wer  ftch 

erfühnet  ju  lofen  unb  ju  binben,  ju  gebte; 
ten  unb  gu  verbieten,  ju  (trafen  unbju  be? 

lohnen,  unb  feine  Vollmacht  be*  £errn 

aufweifen  fann,  bem  wiberfahrt  fein  tin? 

recht,  wenn  er  mit  feinen  vermeinten  ©e- 
fefcen  a^twkfm  unb  für  einen  6chanber 
ber  gottlichen  ü»aje(latfrc*te  angefepen 
wirb.  (£in  trüber  hat  bal  Siecht  einem  an^ 

bern  einen  guten  math  ju  erteilen  unbge* 

wiffe  ©inge  alt  SDHttetpr  ©lücffeligfeit 

ihm  vorntfchlagen.  üBtr  fünbigen,  wenn 

wir  ihm  biefe^  Siecht  abfprechen  unb  feinen 

9iath  gar  nicht  hören  woöen:  dt  funbt- get  weit  mehr,  wenn  erfetneQ3orfchlagetn 
©efe^e  verwanbeln  unbuntf  bie  ̂repheit, 

biefelben  ju  prüfen,  unb  entweber  anju= 
nehmen,  ober  p  verwerfen,  entbot  wiU> 

fünbigen wiber  un^  tmb  wiber  ihn: 
«öiber  un^,  weil  wir  einen  Siath  ver.^ 

fchma- 
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fchmdhen,  ber  und  »ietfeicf)t  ttu^en  fann: 
ÜBiber  if>n,  weit  wir  ifmt  ef wad  flreitig  ma* 
chen  woCfeit,  badi^m  »on  bem©efc$e  er* 
(aubet  wirb.  2)er  ©chaben,  ber  and  tie* 
fer  zwiefachen  ©ünbe  entfielt,  Jan«  ftcf) 
in  ben  meinen  fallen  fo  gar  weit  nicht  er* 
flrecfen*  (£r  fxmbi$?t  hergegen  wiber 
©0«  unb  wiber  und :  2Biber  ©otf,  weil  er 
fief)  eine  ©ewaft  anmaßet,  bie©ott  allem 
gehöret:  Söiber  und,  weil  er  bie  §m> 
£eit,  bie  und  ̂ efud  €hriflud  erworben 
#at,  t raufen  nnb  and  Unechten  (Sf>rifH 
Sttenfchcnfnechte  machen  will.  Unb  wie 
weit  formen  bie  gefährlichen  folgen  bie* 
fer  boppeiten  ©ünbe  nicht  laufen?  2>ad 
ifl  bie  UrfacfK,  weswegen  unfere  QSdfer, 
t>a  it)nen  bad  £icf)t  ber  Wahrheit  wieber 
aufgieng,  bie  ©ebote  ber  fogenannten 
$irct)e  verliefen  unb  für  SttenfcDenfa^un* 
gen  erfldreten.  ?fi>tr  treten  in  ihre  §u£* 
Rapfen :  3lUein  ohne  gigenfmu  unb  £art* 
ndtfigfeit.  Sir  alle,  bie  wir  benen,  bie 
ftch  ben  tarnen  ber  $ircl;e  nehmen,  ben  ®e* 
horfamaufgefünbfget  haben,  erbieten  und, 
unter  ihre  £errfcf)aft  jurücf  e  ju  fet)ren, 
wenn  fte  und  bie  göttliche  Vollmacht,  bie 
Untertanen  3efn  (grifft  mit  unbefohlnen 
Richten  jubefchweren,  werben  aufgewle* 
fen  fmben.  ?H>ie  lan^aUn  wir  biefelbe 
ju  fchen  »erlanget?  ©fe  lange  hat  man 
unfer  Verlangen  burch  nfef>td,  aid  buret) 
ntchtdwürbige  ©cheingrünbe,  jti  befrie* 
bigen  wfufyzt? 

S)ie  felbf?gen?«l)lte  ̂ etltgfeit  »erbie* 
net  nic|)t  mel)r  #ocj)achtung„ald  bie  men* 
febenfagun^en,  Sttan  »erfleht  burch  bkfe^ 
55>ort  #anblungen  unb  tte&ungen,  bie  ber 
Sttenfct)  ftchfelber  aid  Littel  ̂ ureeligfeif 
unb  aid  ©Ott  gefallige  ©erfe  cfme  ©otted 
©et)eif  »orfchreibf.  ©0  wenig  wir  »er* 
»fliehtet  ftnb,  anbere  für  göttliche  ©efe$* 

geber  ju  ernennen,  bie  ednicfjt  ftnb,  fowe? 
nfg  ftnb  wir  berechtiget,  und  fetbf!  ald®e« 
fefcgeber  an  bie  ©teile  bed£Schjlen  ju  fetten. 
3Bir  ftnb  auf  gewiffe  Seife  unfere  eigene 
©efeßgeber,  S)er#err,  ber  und  mit  ber 
Vernunft  begabt  unb  ben  ©ebraaef)  ber 
QSermmft  anbefohlen,  hat  und  babureh  bad 
9?echt  verliehen,  in  ben  fingen,  bie  unfere 
irbifche  ©ohlfahrt  angehen ,  eine  Orb* 
nung  ju  treffen,  unb  und  an  t>iefe(be  $u  bin* 
ben,  feine  allgemeinen  ©efe^e  mit  unferem 
25eruf  unb  Umff  dnben  ju.  »ergleichen,  unb 
fo*  erklären  unb-audjuüben,  wie  ed  ber 
befonbere  %uft<m\>  eined  jeben  pldfjt  unb 
begehret,  und  felbfi  Littel  »orjufchrdben, 
woburch  wir  gefcf)icf  t  werben  tonnen,  feinen 
WiUm  leichter,  williger  unb  beauemetr 
audjurichten.  Unb  ftnb  biefe  %fe£e,  bie 
wir  und  felber  geben,  in  unferer  Statur,  in 
ber  Vernunft  unb  in  ber  Offenbarung  ge* 
grünbet,  ftnb  fte  mächtig  $u  unferm  getff  Ii* 
chen  unb  irbifchen  3öohlfe»n  <ttmi  bev* 
^tragen,  fonnen  anbere  Stfenfchen  anßt>tt 
Beobachtung  berfelben  einen  QSorthdl  jie* 
hen,  fo  ftnb  wir  nicht  weniger  wxiunbm, 
i|nen  ju  gehorchen,  aid  ben  ©efefcen  ©ot* 
fed.  ©Ott  befiehlt  und  in  biefem  §aUe 
burch  und  felbfi  ffch  fchreibe  mir  eine 
DtbnutiQ  »or,  nach  ber  ich  bie  »erfchiebe* 
neu  ©efchdffte,  bie  mir  obliegen,  »errief)* 
ten  will.  ;  3ft  biefe  Drbnung  Vernunft* 
mdgig,  erleichtert  fte  mir  bie  Arbeiten 
meined  Serufd,  nü$et  fte  §u  ben  2fbftchfen 
ber^ebienungen/bie  ich  »erwalte:  ©0  tjl 
fte  ein  ®tft%,  b<tß  mir@of  t  burch  mich  felbjf, 
burch  ben  mifm  ©ebrauet)  meined  $er* 
ftanbtß  gegeben  h«t  ̂ d  fleht  mir  nicht 
fre»,  ohne  wicf)tigetlrfachen  bwfelbe  ju  »tr^ 
dnbern  ober  gar  aufzuheben.  Unb  mafe 
ich  mich  biefer  ̂ re»t)eit  an,  fomidbrauche 
ich  meine  $m;hetr,  unb  »erfünbige  mich- 
2fch  weirj  aud  ber  Erfahrung,  baf  ge* 

S>  3  wiffe 
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wiffe©peifen  meiner  ©efunbbeit  fct)abtic
h 

fmti.   ©al)et  wrWe  ich  mir-  biefelb
en. 

£)tefe*  Verbot  f^eint  mein  eigenem  @e* 

to  p  fepn,  ba*  ich  aufgeben  famt,  menu 

e*  mit  gefattt.  Unb  e*  iff  in  ber£l;at 

ein  ©efe£©otte,*;  weit  e*au*  einem  getfe 

ficf>en  ©efefc  folget,  ©er  #err  will,  ba| 

ich  mein  geben  unb  !Befen  fo  lange,  aW  tcp 

fann,  erhattenfoll:  3«  tiefem  gottli^en 
bitten  ijlba*©peifegefe£  enthatten, 

ich  mir  fetber  gegeben  habe.  «TOeln  §reunb, 

S&eotftfoS,  befcDiieft  bepftch,  bag  er  die 

Senate  zwep  ober  brep  Sage  in  terato* 
famfett,  3(nbac|)t  unb  Betrachtung  g* 

WA«  «Dinge  zubringen  wolle.  @^atbie 

stacht,  btefe$|u  Steffen,  wenn  We  £eit, 
bie  er  alle  donate  ber  3inbac|)t  »Jörnen 

rollt,  it;m  fetbev  zugehoret:  Unb  er  hat 

ebenfouiele  5Wa*t/  U^n  wenn 

e*  tt)m  gefaßt,  wieber  abzuraffen, 
»in  ba*  Siecht,  ba*©efefc,  ba*  er  ft* 

fetber  »orgefchriebenhat,  wieber  auftupe* 

ben  hat  feine  ©chranfen.   (S*  baute*  nur 

fo  lange,  al*  er  feinen grogen  «Rufcen  au* 
bemfelben  »erfpüret.     <£*  höret  auf, 

wenn  er  überzeuget  wirb,  baßW&lt,  bte 

er  zu  feiner  Slnbacht  au*gefefcet  hat,  fet* 

nen  ©tauben  ftörfe,  feine  ©ettfeligfeit 

vermehre,  feine  Öffnung  grunbe.  ©o 
balb  at*  er  hieran  nid;t  mehr  zweifeln 

lann/  wtrb  ba*  ©efefc,  ba*  »onifnnfelber 

fömmt,  ein  ©efefc  ©otte*,  weit  er  t>er= 
»fliehtet  tfl,  nicht*  wn  bem^u  nnteriaflen, 

loa*  zur  Erhaltung  feiner  Heiligung  nfc 

tm  ifr  d  un*  *  n{c^  tftU8nm' 
baß  wir  un*  fetbft  ju  gewiffen  ̂ anblungen 

tint)  Hebungen  verbinben  tonnen,  2Wein 

bie  felbffgew&bltc^ctUgfctt  Mfe&t  au* 

fianbluugen,  bie  webet,  burch  bie  SSer* 

nunft,  noch  burch  bie  Offenbarung,  ge* 

rechtfertiget  werben,  unb  feinen  anbern 

£$uft  haben,  at*  unfere  eigene  3»ep* 

mmg  unb  düMbuttg ,  bag  fte©ott  gefat* 

ten,  unb  un*-  bet;  ihm  in  ©nabe  unb  Siebe 

fefcen  werben»   ©er  ©nfteblcr  lebet  ton 
Krautern,    urjetn  unbüöaffer :  Unb  ber 

Äcf)  juchtiget  fid)  zu  gewiffen  Seiten 
mit  ber  ©eiget.  3Beber  biefer  noch  jener 

wirb  jemat*  Un^nn  tonnen,  bag  ihm 

©Ott  biefe  Hebungen,  e*  fep  burch  bie 

©chrift,  e*  fep  burch  ̂ e  Vernunft,  at* 

Littel  zur  Heiligung  unb  zur  ©etigfeit 

»orgefchlagen  habe,  Unb  wo  bepbe  auf* 
richtig  fmb,  werben  fte  auch  ben  mm 

nicht  rühmen,  ben  fte  au*  bemfelben  zie* 

hen    ©ie  fmb  alfo  ein  fefcfoewa&ttec 

©ientf,  ber  allein  au*  einer  irrigen  23or= 
fMung'cber  (gmbitbung  entfprungen  ijt. 
©ie  mit  mir  zu  ben  erfien  Duellen  herauf 

(feigen  wollen,  worau*  alle  leibliche  $ufa 

tigungen  unb  Hebungen  herjlammen,  bie 
werben  leicht  zu  uberführen  fepn,  bag  fte 

burch  |»een  Sehrfa^e  fhfc  gezeuget  worben. 
2)er  erfle :  ber  &ib  tfl  ber  @tfc  ber  Umxt, 

bie  un*  W        wWW.  3«  tnehr^tfo 

ber  Seib  enteraftet  wirb,  ie  weniger t an« 

bie  ©eele  »erfuchet werben,   ©er  anbete : 

«$er  ftch  fetber  feiner  ©ünben  wegen  jtra^ 

fet,  ber  hat  bie  gütliche  ©erechtigfeit  nicht 

Zn  fürchten,  ©ort,  ber  mitletbig  unb  gutig 

ff?,  tagt  bie  $uthe,  bie  er  aufgehoben  hat, 

un*  zu  Züchtigen,  fallen,  wenn  er«,  baf 

wir  il;m  jwotf  ommen,unb  un*  fetber  petnf* 

gen.  ©tefe  bevben  £ef>ren  fmb  falfch*  ©ie 

Pflichten  bemnach,  bie  ftch  darauf  grun. 

ben,  f onnen  nicht  für  wahre  unb  gottge* 

faltige  pflichten  gehalten  werben* 

©o  viel  ich  f^e'  f°  Umm  hki*ni* 

gen,  bie  ftch  fetber  Wichen  ber  ©ottfe^ 
tigteit  auflegen,  nur  burch  ttep  Utfa* 

chen  W\  bewogen  werben.  SntweD^ 
fte  gtauben,  baf  fte  burch  bie  Erfüllung, 
ber  mm,  tiefte  ftch- »orfchreiben ,  z« einer 

m 
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einer  ©tufe  ber  geifllichen 
fommenheif  gelangen  werben;  Ober  fie 

hoffen,  baf  fte  bur##re  Strenge  ft'cf)  be» 
©oft  oetfebt  machen,  ober  ft'cf)  ein  23erbf  enjf erwerben  werben:  Dber  fte  mepnen,  bag 
fte  burchbie  plagen,  bie,  fte freiwillig  auf 

ft'cf)  nehmen,  bie  ©erecf)t{gfeit©otfeg  au& folmen  «nb  if>re  ©ünben  büfen  werben. 
25ep  einer  jeben  t>on  t>iefen  Urfachen  wirb 
etwaS  al#  wahr  angenommen,  nnb  jum 
t>oratt£  gefefcet,  baS  feine  Um:fc|)tf3feif7  fo 
^<x(b  eS  nur  t>erffanben  wirb,  verrath. 

©te  ft'cf)  won  ber  erffen  Urfache  be*;  ihrem felbflerbachten  ©offeSbienfle  regieren  laf 
fen,  bie  fmb  gezwungen  $u  kfennen :  baf 
ber  9S>eg  $ur  geffHfcf)en  23oflfommenheif, 
ben  @ott  felber  oorgefchriebeu  fyat,  nicf)t 
$ulanglicf)  fep.  2Boju  waren  neue  Lit- 

tel jur  £eiligf tit  ju  gelangen  n6thfg,wemt 
tie  aften,  bie  t>on  ©off  felber  fommen, 
jureichten?  2)er  2lpof!el  ̂ Jaulu^  fanb 
unter  ben  ueubefehrfen  (griffen  einige, 
bie  ft'cf)  felber  unb  ihren  ̂ ungern  gewiffe 
©peifen  »erbofem  £>tt  foil*  öas  md?t 
angmfen.  £m  follt  fcas  rad?t  ?of?en. 
£>tt  foüt  öas  nid?t  ancäfrcett.  XDeldbes 
(ich  öocb  alles  unter  £>ert -*&«nöen  »erjef?; 

£ol.  272i.  diejenigen,  t>fe  bkfe 
©peifegefe$e  gaben,  unferfagfen  nicht 
blof?  Diejenigen  Men&nitfel,  bteba£goff= 
(ic])e  ©efegben  ̂ inbern^frael  |u  tfermef* 
ben  befohlen  f>at  2)er.2lpoffel  fefcef  f>in= 
£tt :  £s  tf?  ZtTenfd^engebot  unö  Äefcre* 
S)aS  hafte  er  nicht  fagen  fonnen,  wenn 
tiefe  Beßrer  ber  ©oftfeligfeif  feine  anbe^ 
re  ©peifen  gemepnet  Ratten,  alS  biejenN 
gen,  bie  $?ofeS  in  ©oft  eS  tarnen  für  uner= 
laubt  erkläret  fmt«  (Sie  erweiterten 
alfo  bie  33erorbnungen,  bie  ©ott  felber 
£affe  machen  laffen,  unb  pergonnefen  ben 
^rtgeu  auch  ben  ©ebraucf)  Derjenigen 
©peifen  nicf)f,  bie  ©o^  feinem  $elfe 

jugelaffen  hafte.  3Ba3  war  bie  ttrfacf)e 
.  biefeS  23erbcte$  ?  3f Kern  S3ermutf)en  unb 
2Infelßen  nac^  feine  anbere,  aU  tiefe: 
S)ie  Enthaltung  oon  gewiffen  ©peifen  iff 
ein  fraffigeS  Littel  ftcf>  heiliger  unb  ©oft 
gefalliger  $u  machen,  als?  man  werben  faun, 
wenn  man  atleS  ofwe  Unferfcheib  i% 

Mein,  fonnfe  em23erßdnbfger  tinmn'otn : 
ÜÖarum  fleht  bfefeS  fo  fieilfatne  Littel 
nicht  unter  benen,  bie  un$  ffefuS  £hrnlu3 
unb  feine  t?orgefcf)lagen  ̂ aben? 
3luf  Utfrn  Einwurf  tarn  feine  anbere 
2lntworf  gegeben  werben,  alß  biefe:  ©er 
3Seg  jur  QSollfommen^eit,  ben  ©Ott  f>a£ 
verfünbigen  laffen,  ijl  uncoEfornmen  unb 
enthalt  nicf)t  alleS,  waS  unfere  Unart  be= 
ftegen,  unb  ben  §letg  ber  ©ottfeltgfeit  in 
unS  entjünben  unb  unterhalten  fanu. 
©a  eilet  eine  gute  9fnjaf)l  frommer  unb 
ef)rlicf)er  Beute  auS  ber  5Belt,  unb  fperree 
ftcf)  felber  in  ein  ©efdngnif  ein,  woju 
wenigen  ber  ̂ utvitttvlaubü  wirb.  ®os 
^tn,  trüber !  ©elc^er  ÜBirbelwtub  frei* 
bef  euc^,  betten,  bie  eucf)  lieben  unb 
ef)ren,  eure  ©efeKfcf)aft  pi  ent jie^en,  unb 
ben  Umgang  mit  fo  fielen  !Ü?enfc^en,  bie 
$r  erbauen  unb  erwecfen  fonnef,  ju  j^ies 
^en?   ©ie  antworten:  ^ie^tebe€bnV 
fit  Dringet  uns.  2  (Cor.  5, 14,    fffiff  fus 

c^en  ben  ̂ errn  unb  ̂ 'nben  tf)n  unter  ben 
Wlmftym  nic^f.    Unfere  Slbfonberung 
wirb  nni  ju  i^m  fuhren,  unb  unfern  ©ee* 
len  bie  QSollfommen^eit  uerfcfjaffen,  wors 
nacf)  unS  bürfiet.   ©er  gwecf  ift  ru^m^ 
wurbfg  unb  porfrejflicfv  21  Hein,  tjl  ba^ 
mttd  p  bemfelben  t>tenli4>  unb  nüfclief)? 
©arum  l;at  3^fuS ,  warum  t)aben  ade 
feine  Sfbgeorbnef en ,  bie  un$  fonjlen  fo 
weife  von  bem  wahren  ©ege  jum  Eeben 
unterrichten  f  nichfS    bawn  gefaget? 
D  baS  wirb  unS  nicf)f  jurucfe  $fef>en. 

3efuS  unb  bte  %offel  haben  nicht  aEeS " 
Ö^fagef, 
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gefaget,  waß  un$  W  wiffen  ttothig  iff. 
Sa3  giel,  worttacf)  wir  ringen  muffen, 

haben  fie  un£  £lar  genug  geliefert.  Sie 
25af;tt ,  tie  p  bemfef  ben  führet,  if!  nuv  halb 

»on  ihne«  entbecf  et  »orten.  2Birb  ft$je* 
mattb,  ber  aM  wohl  überleget  fcat,  ge= 
trauen/  ben&hrfafc  *tt  behaupten,  ber  bev; 

tiefet  erflett  Wache  ber  felbflgewahlten 

#eiligfeit  muf  angenommen  werben? 
S)er  göttliche  Unterricht  von  t>en2Mttefo 

jar  getflliche»©rofe  u«b©tdrfe  sugelan= 
gen ,  ift  unoottf ommen  unb  un&uldnglich. 
£at  nfcfjt  ber  IHpofiet  gefaget,  bag  öie 
fceiliae  öcbcift  n&ge  fey  5»r  £et>re, 
jur  Strafe,       Äefleams,  *«;3>fctM 

tigttna,  in  öec  <£et-ed?ttgt:ext,,  öaß  ein 
tnenfcb  (Bottes  fejr  vollkommen,  ?u 
Attcm-3tttenÄ>crtc  gcfcbttft.  a  Cim.  3, 

16. 17.  ©i«b  nic^t  alle  griffen  bariim 

dnig,  bag  ©Ott  burch  feine  unettbliche 
«©ei^eitaöebiejtenigen  bittet  eittfeheuttb 

erlernte,  bie  jur  Erreichung  ber  Wichten, 
bteeruni  oorgefchrieben  t)at>  notfngfmb? 

Uttb  bag  ihn  feine  ewige  uttb-uttermet]  liehe 
Siebe  unb  ©ute  gleichem  oerbiitbe,  »n$ 
feinet  oott  -tiefen  Mitteln  p  oerheelen? 

fehlet  eS  un£  an  über&eugettben  25eroet& 
thumern  von  ber  Schwache  be$  menftyfc 

chen  #erftanbeS?  £abett  wir  nicht  alle 
Sage  ©elegettheit  $u  lernen,  bag  wir  in 

gemeinen  unb  irbifchen  ©ingen  falfche 
Rittet  an  ffott  ber  wahren  wallen,  unb 

oft  nur  allein  belegen  unglücklich  wer= 
ben,  weil  wir  beS  ®ege$,  jur  ©(ücff6 
Xiafett  oerfehlen?  3(1  e3  glaublich ,  bag 

ein  weifer  £errfcf)er,  ber  bie  Sffio&lfa&tt 

feinet         liebet,  unb  bie  geringe  <£tt> 

ftebt  bcffelbett  lerntet,  bie  £älfte  ber  ©e* 

fege,  woburch  e$  allein  glücklich  werben 

fann,  anzeigen  uitb  bie  anbete  £älfte  au* 
vuefe  behalten  werbe  ?  dinä  von  benben : 
s$?an  mug  etttweber  ©Ott  ein  2$eil  fei- 

ner Mfommenr)eit  ober  bem  3Renf#en 
ein  ©tuet  feiner  llnootttommenheit  net> 
men,  wo  man  behaupten  will,  bag  bet 
gjknfcj)  bie  gottlichen  ©efefce  oetmehren 
unb  oerbeffern  fonne. 

©ie  anbete  ttrfad&e  ber  felbfaewlhto 

jpeiligteit  führet,  wo  nicht  mehr,  boef)  eben 
fo  oiele  ©chwietigfeften  bei;  ftcf).  3$  »Ä 
mehr  tfum,  al^  mir  ©Ott  befohlen  h<rf, 
bamit  ich  wich  *n  fdne  ®nöt>e  fe&e,t  unb- 
etwas  bei;  ihm  oerbienen  möge.  .  3$  will 
meitt^igenthum,  baS  mich  ernähren  tonn * 

te,  bingeben  unb  2lHmofen  oon  benen,  bie 
e£  befi^en  erbetteln:  3$  will  einiget 
ge  in  ber  ©ochen  ittcht3,  atö  Gaffer  unb 
£robt,  $u  mir  nehmen:  Ifch  Witt  auf  bet 
frben  fchlafen,unb  einen  ©tein  jum^aupfc 

fuffen  machen :  Siefe  $?ühe  unb  «plage, 
bie  ich  wir  felber  aufictit,  fmn  ber  £err 
nicht  unbelohnet  laffen.   ̂ chwetbe  alfo 

mein  QSerbten^bepihmburc^  biefelbehdu^ 

fen  unb  reicher,af£  albere,  ton  ihm  bermal= 
einjt  befohnet  werbe».  Sie  fo  benf err,  bie 
bauen  ihre£offmmg  auf  biefett  ©ru«bfa§: 
Serjenfge,  ber  mehr  letftet,  al^  ton  ihm 

»erlanget  wirb,  ber  oerbienet  baburch  et* 

wa^.   34)  fc©e  bie  §rage  bep  ©ette,  ba. 

mit  ich  mich  tticht  gar  ju  weit  von  meittew 

^weefe  entferne«  möge:  Ob  ein^enfeh 
burch  feine  guten  ̂ anblungen  etwa^  be» 
©Ott  verbleuen  Glitte  ?  $Kän  ̂ ewei^  er= 
forberf  e^  nicht  »othwe«big,ba^  fte  oorhet 

entfehieben  werbe,    iittxozs  vevoienett 
heift,  fich  burch  feine  Shaten  unb  23emp 

hungen  einen  gegrünbeteu  u«b  rechfmdf^ 
ftgett  2lnfpruch  ober  ein  $echt  auf  eine 
«Belohnung  erwerben.  Sie  fich  alfo  bet) 

ihrer  eigenwilligen  £eiligfeif  mit  einem 
SSerbienfte  fragen,  Ut^au^n,  baf  bie 

©erechtigf eit  ©ofte^  oerbunben  fep,  ih= 
neu  bie  Arbeit,  bie  fie  felber  über«et> 

men, 



mm,  in  ber  tunftigen  ©elt|u  vergelten, 
unb  bag  fte  ba^et4  eine  freiere  2lnforberung 
auf  eineau*nehmenbe  Belohnung  au*  ber 
gertin  biegn?(gfeti  mit  ftcf)  nehmen  werben, 
©inb  fte  befugt,  tiefe*  $u  glaubest?  fffl 
bie  ©erecfjtigfeft  be*  £errn  $u  bem  £oh= 
ne,  ben  fte  ftch  verbrechen,  verpflichtet  ? 
3ener  tyavifaa,  ben  3ef«*  £h**  auf* 
ffeßef,  zweifelte  nicht  baran.   2?db  faf?e 
wer  in  Oer  tPocben  ♦  Jdb  gebe  Öen 
bebenden  von  «Kern,  wa$  id?  babe. 
3$  leifle  mehr,  al*  ba*©efe$  von  mir 
verlangt.  £uc.  i8, 12.     Sa*  aufgebla* 
fene  £erj  be*  Spanne*  jog  barau*  bie 
&olge,  bie  ber  Sttunb  verfchwteg:  S)«s 
her  iff  @ott  verbunben ,  mir  hier  mehr 
©nabe,  bort  mehr  ©eligfeit  $u  fc^en^en, 
al*  jenem  ̂ ältner,  ber  nicht  mehr  tfmt, 
at*  wa*  ©ott  forbert,     Urtheilete  er 
rec|)t ,  ober  betrog  er  ftch  ?  ?©ir  wollen 
nicht  laugnen,  bag  ein  £err  ober  ©efe^ 
geber  burch  bie  23  iUigfeit  angehalten  wer* 
be,  einen  $?enfcf)en,  ber  freiwillig  ba* 
3)?aag  feiner  «p^ic|>ten  überfchreitet  nnb 
mehr  verrichtet,  al*  erfcjutlbig  iff,  jtt 
belohnen ,  wenn  feine  £anblungen  entwe= 
ber  ihm  felber,  ober  ber  gemeinen  3Bohl* 

fahrt  be*  SSolfe*  9}u$en'%tngen.  fjch 
fefce  mein  Men  in  eine  augenfeheinftche 
©efat;r  um  ben©cha&  meine*  Gerrit  au* 
bem  §euer  su  retten:  Unb  ich  rette  ftm. 
3ff  e*  nicht  biaig ,   bat?  biefer  groge 
£)ienff  vergotten  werbe  ?  ton  ich  nicht 
mit  ©runbe  behaupten,  bag  ich  mir  burch 
biefe  tulme  unb  unbefohtn*  Sbat  ein  $er* 
bienff  fruwege  gebracht  höbe  ?  2Wein  wenn 
bie  Sirbeif,  bie  ich  ungeheigen  ubernehme, 
bem  £errn,  bemfehbiene,  feinen  23or* 
theil  verfchaffet,  wenn  fte  entweber  mir 
nur  allein  nüfcet/  ober  gar  niemanben 
bienet,  fo  warte  ich  ohne  ©runb  unb 
Urfache  auf  feine  ©nabe  unb  greoaebia* 
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bie  nur  meinen  efgenen  guflanb  verbef* 
fert,  burch  eine  befonbere  Belohnung  eh* 
ren?  $?ug  ich  mich  nicht  vielmehr  mit 
bem  Ü?u$en  begnügen  (äffen,  ben  ich  fetber 
t>a\:<iüß  fchopfe  ?  Unb  warum  fott  er  ein  un* 
nothige*©erf,  einher?,  ba*  weber  ihm, 
noch  anbern  etmaß  äntvägt,  vergelten? 
Stürbe  er  nicht  wibtv  M  ©ebot  ber 
wahven  «©ei*heft  hanbeln  unbfüntefyä* 
$e  verfchwenben,  wenn  er  Heute,  bie  vie* 
le*  ju  thun  fcf)einen  unb  nicht*  au*richten, 
benen  vorjoge,  bie  ihm  aufrichtig  gehör* 
chen  unb  feine  ©efe£e  beobachten?  ©inb 
tie  X^aten,  bie  ich  mir  ohne  Scfehl  aufge* 
be,  entweber  mir,  ober  anbern  gar  fchab* 
lieh:  Q3erberben  fte  meine  ̂ (unt^üti 
$ahm  fte  mich  von  benen  Wvbäun  ab, 
bie  mein  Seruf  unb  ba*  ©ohlfepn  meine* 
£aufe*  erforbern:  53er5ehren  fte  biegeif, 
bie  mir  ju  anbern  ruhmlichen  ©efchdfffe» 
not hig ß :  ©chwachen  fte  burch  t>ic  Unto* 
flen  bie-t>aju  Thoren,  mein  Vermögen,  fo 
ftnfc  e*  ©unben,  bie  mich  ßrafwurbfg 
machen*   Unb  meine  ülbfid)t  fep  noch  fo 
gut,  fo  wirb  fte  boch  nicht*  mehr  von  ber 
©erechfigfeit  erhalten  fonnen,  al*  tap  fte 
©nabe  fur  recht  gehen  lagt,  unb  mir  bie 
verbiente  ©träfe  fchenfet.   «$ir  geben  e* 
benen,  bie  ftch  buret;  bie  Hoffnung  eine* 
^erbienfle*  ju  auf erorbenttichen  Herfen 
verleiten  taffen,  ju  überlegen,  ob  fktmtä 
von  Wfm  Erinnerungen  verwerfen  unb 
umflogen  Bntten.  ©inb  fte  alte  wahr,  fo 
wünfefmtwir  ben  ©runb  ju  fehen,  worauf 
fte  ihre  £offmmg  bmm.  2)?epnen  fte, 
bag  ihre  felbfeewahlte  $äti$hlt  bem  311= 
tert;6chflen  vortf>eilhaft  fe»unb  ihn  glüef= 
ticher  mache,  al*  er  burch  feine  eigene 
3*atur  ifl  ?  S)a*  polten  wir  von  ihnen 
nicht  glauben,   ©ie  ftnb  griffen,  bie 
in  ben  erffen  fahren  ihre*  geben*  ge= 
.®  lernet 
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imttmtn,  baf  bieSKenftyen ©ottejbe, 

bürfen,  unb  ©ott  femc$»egc$  ber  3Ren* 

fcben.  ©enJen  fie,  baf  ffe  anbern  SKen* 

fcben  bienen  unb  etwaS  *u  bem  ©o^ifepn 

fcer  ©elt  betragen  ?  ©ctroffen ,  fagen 

fcie  einige  unter  ttnen.  S>«*-tft  e3  eben, 

roaS  un£  Prebet,  baf  tm*  ber  £err  gna* 

biaer,  at*  feinen  übrigen  Wienern  fewt 

werbe,  ©ir  geben  ber  ©elt  ein  gute* 

<f  rempet  «nb  erbauen  fte.  ©irb  ©ott, 

ter  bie  0ttenfcf)en  liebet,  btefc*  unrergolten 

lafTen  JSnnctt?  6inb  biejenigen ,  bie  an* 

fcere  entweber  bur$  »wn.  ©anbei  ober 

bureb  if>re  Sieben  ärgern/  einer  grofern 

©träfe  wurbtg,  al$  biejenigen,  bie  ofme 

Sengen  fmtbigen,  unb  ntemanbenaur  ffi«<p* 

abmung  reiben:  @o  muffen  fcergegen  bte^ 

ienigen,  bie  anbere  beffern  unb  w  Srom* 

migfett  ermuntern,  eine  größere  ©ergel* 
tun«  yerbienett.  Sflfeto  Diejenigen,  bie  fo 

teben,  verliefen  ba*  nicf)t,  wa$  fte  fagen, 

ren  2>ie@  rempel  bcjte&en  fiel;  auf  Regeln, 

tmbfmb  £anblungen ,  woburef)  entmeb
er 

eine  Siegel  aufgeflaret  ober  ben  SWenföcn 

«ngepriefenwirb.  ©lefe»|lert««te^ 

Itgfett  l>at  leine  Sieget,  rein  göttliche; 

fe^ur^rift.  .eteiffeiueSrue^tber
 

gtobilbnng.  ©ie  lann  fte  benn  ein  gute* 

Krempel  abgeben?  Eingeräumt,  baf  bie*
 

Reuigen,  bie  fiel)  fetter  einen®gb«©^ 

felfgtett  bellten ,  ben  ba$  ©cf«ft  m*t 
•    teeret,  aubern  eine  gute  SKemtung  wn 

fiefa  beibringen/  unb  einige  bewegen,  it>* 

rem  Befiele  *u  folgen:  ̂ «nn  fwauf 

aefcMoffen  werben,  baf  fte  biejemgen ,  bie 

fte  auf  btefe©etfe rühren,  erbauen?  ©
er 

einen  anbern  tvbmtt,  ber  maefct  e$,  baf 

fcerfelbe  rotilommener  wirb,  e^Jep  an 

fcemSSerffanbe,  ober  e$  fe»  anbemSBitten. 

Saugen  ©erle,  bie  nur  belegen  gut  ge* 

nennet  werben,  weil  fte  bem  gut  fd)ei= 

nen,  ber  fte  »errietet ,  taugen  folcjje 

©erle/  eine  fo  fceitfame^wdjt  Iwor&u; 

bringen?  (£rleucf)tett  fte  ben  Stoff anb? 

Ober  reinigen  fte  ben  ©iUen  von  feinen  un? 
orbenflic|)en£üfJen?  ©tauben  enblid;  bie? 

ienigen,  bie  ftcf)  eine  £eiligleit  fetter  erbt** 

ten,  baf  fte  if>re  eigne  ©of>lfa£rt  befor* 
bern?  gerinn  mögen  fte  ftcf)  betrugen, 

ober  nl$t,  fo  f>aben  fte  bo#  tl;ren  Mm 

bafjin,  unb  tonnen  feinen  anbern  von  bem 

atterbo#en  3H#tcr  begehren,  ©arum 

foil  ber  £err  ben  ̂ leif  bellen,  ber 
allein  ju  meinem $ortf>eile  gereichet?  t 

£>fe  leite  Urfacjje  ber  eigenwilligen 

grfimmigfeit  iff  bie  gefährliche  von  allem 

3$  Witt  barum  Seib  unb  ©elf!  mit  aßer^ 

fcanb  uttbefofjtenen  Hebungen  befeueren,, 
bamit  icj?  meine  ©unbeu  bufen  unb  ben 

erzürnten  ©ott  mtffS&itett  möge,  jc!> 

will  brep  Sage  in  ber  ©ocf)entd;t3  al£ 

©affer  unb  S5robt  ju  mir  nebmen:  3cp 
will  einen  SKonat  burflfen>  3d;  mitt  auf 

dornen  fc^Iafett:  3*  will  mi#.feiber  un= 

barm&cr jig  geif  ein :  <£mlt  ic|)  buref)  bte 

feltebel,  biettc|)  mirfelber  frepWiHig  jujie^ 

Se,  biejenigenlUebel,  bie  mir  bie,  ©ereef); 
feit  ©otte^  wegen  meiner Übertretungen 

fiulbig  iff,  abwenben  möge.  3d)  witt 

mic|)  fetter  ffrafen,  bamit  ©ott  mic|> 

nici>t  {trafen  möge.       iff  tlav,  baf 

biejentgen,  bie  fo  beulen,  -ni*t  baran 
iwetfeln,  baf  ©ott  ben  50?enfc|)en  er= 

täubet  pabe,  ba$  9lic|)teramt  an  feiner 
©teUe^u  vertreten:  £>af  er  befc|)loffm 

babe,  berer  ©ünber  ju  fronen,  bie  ftcl) 

fetter  wegen  u)rer  S)?iffetl;aten  iöc&tigen: 

S)af  er  bie  leiblichen  unb  irbifc^en  p«* 
aen,  bie  man  ftcf)  fetter  aufleget,  atö  efe 

ne  ©enugt^uung  fur  toi  Unrecht,  ba* 

man  tbm  pgefuget  ̂ at,  annehmen  wol^ 
le.  ©aö  baben  fie  fur  einen  ©runb, 

biefe 



.  '  Votbtveimn$ 
W«.S)«»fle  für  wapr  $u  fiata?  Son   fielen  £>mge  fehr  welt  von  einanber  un* 
wem  ̂ aben  ne  biefe  &hren  empfangen  ?  terfdbieten  fmt>:  2>ag  e$  unerhnof  fep, 
93on  bem-gottlfcpen  ©Weit  unb  von  ben  von  ben  menfchlichen  ©erici)ten  auf  baß mttdn  ipn  au^^nen,  ftnnen  wir  gottlicpe  ju  fliegen :  ®a$  b?\  efyabttt 
nicpt  anber^,  atf  burcp  feine  Offenba*  ber  in  berSBett  batauß  erwachfen  würbe', rung,  fie  mag  buref)  bte  Vernunft,  ober  wenn bie iWcpter  ben tlebertreter n  ber@e- 
bnrc|)  bie  ©cf>rift  gefefjepeu  fepn  ,  tinted  fefce  bfe  grep&eit  gonneten,  ficp  fewer  *u 
ric^tet  »erben.   £at  e£  ipnen  benn  bfe  beffrafen ,  al&enn  nicpt  m  befürchten  few 
Vernunft?  ober  hat  e$  ifmen  t>fe ©c^rfft  wenn  bfe  $?enfcpen  mit  bem  allwiffenben 
gefaget,  ba$®ottbmmnf$mbkWW  ©ott  ju  thun  Mem   3$  fe£;e  in  biefer 
gelaffen  habe,  ob  fie  feine  ©trafen  erroar*  ©acf>e  tiefen  Unterleib  nicpt  £>er 
ten,  ober  ficp  fewer  ffrafen  moKen?  3)i,e  SBenfcj),  ber  e^  weig,  bag  er  ber  göttlichen 
Vernunft  lebref,  wie  mfcp bünft,  ba£  ©e*  ©trafgereep tfgfeft einfiel fefcen tonne,  tmb 
genthefl.   ©em,  ber  bie  Itfchfle  ©emalt  in  bag  ©ott  i(nn  bie  ©trafen,  bie  er  tfeb  fef- 
ten  £anben  |>at,  geboret  auep  ba33?ecpt  ber  aufleget,  anrechnen  wolle,  wirb  fief* bie  Itebertreter  ber  ©efe$e  }it  betrafen,  wenfger  25ebenfen  tragen,  in  eine  ©ünbc 
nnb  b«^3Raaf  ber  Selben,  bfe  fie  verbiß  ju  willigen,  al$  ein  anberer,  ber  ver- 
m  paben,  m  beff  intmen.  ttnb  pat  er  fief)  fkfcvt  ift  bag  ber  £err  fein  $ecpt  an  (Ira- 
•tiefet  S?ed;te3  nicht  amftrucflicf)  begeben,  fen  fid;  allem  vorbehalten,  tmb  mit  nie- fo  fann  nkmanb  baburch  bie3Serfcjmfo«ng,  manbm  getl;eilet  habe,   linb  man  wirb 
fat  bie  er  gefallen  iff,  titgm,  bag  er  ftc|  e$  mir  bnrei)  feine  2Sor|Mungen  außv^ 
fewer  nach  feinem  ©«tbimfen  martert.  bm,ba$  vfele  nnter  benen ,  bie  berSKep- 
Söurbe  ein  9Jic|)fer  biefer  @rben  fur  weife  numiinb,  bag  ber  £6cp|?e  bie  Opfer,  bie 
«nb  vernünftig  gehalten  »erben,  ber  einen  fie  feiner  ©frafgerecfctfgf  cf  t 1>vtn&nt  nicpt 
^emepbigen,  einen  «erlänrnber ,  -  einen  verwerfen  tonne,  viel  langfamer  fepn Aufruhrer  ofme  ©träfe  miß  ber  ̂ aft  ge.  würben,  wiber  bfe  ©efefe  at  Rubeln 
hen  liege ,  weil  er  bewrefen  p atte ,  bag  er  wenn  fie  anber*  gefmnet  waren    ff n  ber ftcp  felber  einige  Seit  feinet  %tm\i  t)«U  Offenbarmtg  frnbe  i$  gar  nichts,  womit 
ben  mtt  gaffer  nnb  fSvott  gefpeifef,  ober  fid;  diejenigen  fc|)me{c|)eln  Tonnen,  bie anf  erne  anbere  ©eifc  ge^nd;tiget  l;affe?  ©ott  buret)  bie  9?otl?  nnb  OJlage  bie  fie 
S)iegnrd)f,  welche  bie  .Soweit  ber  ̂ en=  felber  übernehmen,   verfemen  wollen- 
föm  am  flartflen  feflelt,  würbe  gewig  «eine  ©teile,  fein  ̂ mpef,  worauf  mit 
fem  geringes*  von  if)rer  ̂ raft  verlieren,  einem  ©feilte  ber  ©a^eit  ber  ©cbfug «nb  bie  ©efat)r,  bie  ben  ©nnbern  bro|>et,  fann  gebogen  werben:  ©ott  iff  bereit,  be- 
würbe  um  bie  £älfte  Keiner  fl^eöien,  wenn  nm  Sk  <&tvafm  p  erlaffen,  bie  fie  vet- 
bie  3Wefl)ater  bie  2)?ac^t  pat  ten,  fict)  felbfr  bleuet  paben,  bie  femer  ©ereeptigf  eit  burd) ju  beftrafen,  unb  bkMd)ttt  fiep  niept  we,  eigenwillig  erwal;lf e  Hebel  juvorf ommen 
gern  burffen,  ihre  eigene  ©enugtt)uung  ©ie  Tempel  be^  5Solfe^  m  ̂ inive 
entweter  ganj,  ober  mm  tytil  an^umh  >».  3.  &e$-.ff$rrfg«$  von  3frael  Slcpab men.   3)?anwenbe  mir  hier  niept  ein,  bag  i  %>ud>  öer  Äon%  u,  i7  unb  einiae 
©ott  unb  We'ätenfc&en,  t<<  ©elf  .unb  anbere worinn  man  einen  ©runb'  m ber  Gimmel,  bie  irbifchen  unb  bie  gei|?;  biefer  golge  «et,  enthalten  nl#ti ®  2  mehr, 
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t>ovbevettuntj* 

mehr,  wenn  fte  genau  betrachtet  »erben, 

at*  biefe  £el;re:  ©tne-  entstehe  unb 

wahre  25uß e  be$  Serien*  f any  ben  ßowt 

Ue$  £errn  aufhatten.   ®a$  fe^e  ich  wof>i, 

fcaß  bie  «oiten,  bafl  9l$ab,  baß  einige 

anbete,  bie  innerliche  Diene  ihrer  Beelen 

burch  äußerliche  Seichen  an  ben  Sagge* 

leget,  unb  baß  ©Ott  biefeS  nicht  an  ihnen 

gemtfbiluget  (>abe.    »n  wo  fle&t  e$, 

tag  ©ott  mit  ihnen  gleichfam  get«#et, 

unb  ihr  Sa^en,  ihr  dürfen,  ihr  £eibe* 

tragen  anetatt  ber  ©träfe,  bie  er  tpnen 

pgebacht  hatte,   angenommen  $aM 
■  s^ere^  fur  »erboten  halt,  etwaSauSfet* 

nem  eigenen  £opfe  in  bie  «Sorte  ber  Offen« 

barung  hinei«&ufchieben,ber  »irb  ftcf>  wtu 

fimfi  bemuhen,  biefe*  au*  benfetten  her« 

anziehen.   3fußer  bem  ungegruttbeten 

&hrfa§e,  ben  »ir  bt^er  bekrittelt  habe«, 

muffen  diejenigen ;  bie  burch  ba*  llttge« 

mach,  bem  fte  ftch  ungeheißen  unterwer*
 

fen,  ben  3ow  be$  £6chffen  entwaffnen 

wollen,  noch  einen  anbern  für  wahrer« 

femteit,  ber  oielfchwerer  *u  oerantworten 

iß.   ©ie  muffen  ftch  gefaßt  halfen,  ju  be* 

weifen,  baß  bie  Q3erfohnung  ber  fKenfc^en, 

bie  burch  b«$»lufbe$©oM  ©ottd 

fc&ebentff,  unooßfommen  ftywti  nichts 

reiche,  alle  ©chulb  unb  ©träfe  ber  ©unben 

von  benett,  bie  fte  glaubig  ergreifen,  weg« 

iunehmen.  3tf  e3  $u  laugnett,  baß  jejW 

nicht  alle*  gelitte»  habe,  ma*  unfere  ©rot* 
ben  werth  fmb,  wenn  e*  btyaupM  wirb, 

baß  ©ott  auch  betten,  bie  mit  SJnffe  unb 

©iauUn  gefchmüceet  fmb,  bie  «Saht  lafle, 

ob  fte  felberatt  ftch  ba^  Unrecht  v*$tn  wo(; 

ten,  ba*  fte  »erübet  haben,  ober  feiner  9?a« 
che  «Raum  geben  wollen  ?  SBan  bemühe  ftch, 

fo  üd  man  immer  fann,  btefer  §olge  &u 
entweiche«-  Sttan  gefleht  fte  in  ber  SM 
«ttb  »erfletbct  fte  boch  fo  fünjtlich,  al*  <* 

möglich  ift  ̂>mit  e*  feinen  möge,  atf 

wenn  matt  fte  nicht  gefhmbe.  9lHein  wo* 

fmb  alle  biefe  Skrfletbungen  ?  9ttcpt5,  aW 

2$ewei&hümer,  baß  man  ftch  fehame,  ba& 

ientge  einzuräumen  unb  ju  benennen,  »a5 

man  ttothwettbig  einräumen  unb  benennen 

muß.  ©are  e*  nicht  klüger  unb  anjtatt* 
bfger,  wetttt  man  entweber  bie  goige  fre» 

iuadbe,  ober  ben  ©runb,  worauf  fte  fllef« 

fet,  abfehaffete?  $?a»  muß  entweber  
an 

ber  Wrtchtigteit,  ober  man  mnß  an  ber 

©charffturttgreit  unb  ©nföfrt  berer  $wei* 

fein,  bie  über©ewalt  unb  Ungerechtigtett 

fchrepen,  wenn  man  fte  mit  einer  §olge 

befchweret,  bie  natürlich  au*  thren  fü?et>« 

nuttgett  entfprmgf ,  unb  boch  btefelbe  auf 
«tue  t>erbecfte$>eife  für  bie  ihrige  erf  ernten 

«ttb  burch  ihre  ®w&  bieSBelt  überführen, 

Daß  fte  itt  ihre  ©eele  getrieben  fep.  3ff  b  te 

grlofung  urtb  ©enugthmrog  3efu  ̂ hrtftt 
uttooHrommett,  ober  hat  er  burch  fein 

gelben  unb  ©terben  nicht  alle*  abgetragen, 

wa*bie  ̂ enfehenber  ©erechtigfett  ©ot* 

te*  fchulbig  fmb,  fo  muß  bie  Urfaci;e  ba« von  etttweber  in  ©ort,  ober  fte  muß  itt  ber 

fßevfon  be*(Srl6fer*,  ober  fte  muß  in  ben 

^enfehen  feptt,  bie  erlSfet  wcrbeit  foEett. 

©ofollte  fte  »  fottkeitftnben?  ©ohin 

wollen  ftch  Diejenigen  mn^n,  bie  ba* 

^erbienff  unfer^  £eilanbe£  nicht  furooU« 

gültig  änntn  wollen?  bieUrfache 
tiefer  Unvoßfommenheit  in  ©off,  fo  muß 

ihn  mtrnhtx  feine  ©ei^heit,  ober  feine 

©erechttgfeit  oerhmbem,  bie^ejahlung 

feiltet  ©ohne^  für  »oßfommen  anjuneh^ 
men.  ©o  uubefottttett  wirb  wohl  niemanb 

fet)tt,  baß  er  vorgeben  foKfe,  ber  ̂ err 

habe  ohtte  ©nmb  unb  Urfache  au^  einem 

unbebingten  unb  eigenmächtigen  triebe 

feinet  ©illen^  befchloffen,  bie  «e^ahlung 

3efu  Sh^i  t\w  für  halbgülttg  ju  er* 
fentte«.  -©ne^.alfo  wn  bepben:  <£nu 

weber  bie  ©ei^eit  ©otte^  laßt  ftch 

btircp 
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burcl)  wifytiQe  ttrfacf)en  abhalten,  Der  in 
ftch  twßtommenen  ©enugffmutig  2fefu 
6Wf.  ihren  3Berth  gu  fafien:  Ober  bie 
©erechtigfeit  ©of  te£  &f  bet  e$  nic^f,  Raffte 
bergrlofungghriffi  wegen  bemSttenfchen 
alle  ©trafen  fchenfe.   3ff  bie  Urfac^e  bie* 
fer  Unr-ollrommenheit  in  bem  ©rlofer,  fo 
iff  e$  fc|)tec^(ert>tiTö^  nofhig,  ju  glauben, 
baf  berfelbe  enfweber  mit  §lef£  nicht  alle 
«nfere  ©c|mlb  habe  Ülgm  wollen,  ober 
bag  e£  ihm  andern  Vermögen  gefettet  fmbe, 
mß  mit  ©ott  *>6Uig  au^ufohnen.  Biegt 
ble  Urfache  enblicf)  in  bem  2)?enfchen,  fo 
mug  er  enfweber  unfähig  femt,  ftch  bie 
ganje  ©enugthuung  feinet  ftäianvtß  \\x* 
^eignen,  ober  er  muf?  fo  »erborben  unb 
unrein  fenn,  bag  aucf)  dnz&ttUtyt  <£r? 
lofung  ü)n  itic^t  ganj  von  feiner  ©cfjulb 
befreien  fann,  wo  er  nic|)t  felber  jutrift 
unb  mit  büget.    ®ir  fütb  Wß  ̂ Büknß 
nicht,  biefeSttemumgenju  Verfölgen  «.  eine 
jebe  ber  Unrichtigkeit  jn  überführen.  %Btv 
würben  un£  baburch  gar  jn  weit  twn  un= 
ferm£auptswcc£e  trennen,  unb  eineweit= 
duftige  Hnferfuchung  in  eine  <Stz$ebkftß 
S&utytß  Rieben,  bie  feine  lange  2fo& 
fchweffung  bulben  fann.  üöir  legen  benen, 
bie  f«c|>  wegern  ju  glauben,  baß  ber  ©ofm 
©offe£  burcf)  fein  Dpfer  ihre  $erfohuung 
mit  ©off  gang  »offenbet  habe,  nur  barum 
tiefe  Erinnerungen  *>or  ,  bamii  fte  felber 
uberlegen  mögen,  ob  ftebie©chtt>ferigfei* 
ten  überwinben  Tonnen,  bie  ftch  ihnen  tnu 
gegen  fefcen.  Unfer*  Erachtend  iff  nifytß 
feiiger,  alß  feingan^  Vertrauen  aufbaß 
Serbien  jf  3efu£hriffi  fe^enunbbemgeug-- 
niffe  btß  2lpofJel3  »on  ganjem  £er  jen  Ben* 
faß  geben,  ber  mß  ohne  aHe  2(u&tahme  ge* 
lehret  hat,  ba$  diejenigen ,  sie  gerecht 
ttx>röen  ftnö  öurch  öen  (Blauben,  $ti& 
öe  mit  (Bott  haben,    öurcb  unfern 
•£errn  >fum  Cbrif?,  Ä&m  5,  i>  unb 

öa£  nichts  x?eröammlid:>es  ( nichts  flrafs 
bare*?  )  an  öenen  fey ,  die  in  (Lbvifto 
3efu  finö,  unö  nad?  £>em  (Beif?e  u?an= 
öeln.  2?om.  8,  if 

'  S)fe  StbtMlung  fcer  Pflichten,  bie n?fr|um©runbe  geleget  haben,  if*  biege* 
meineffe  unb  alteffe  unter  ben  ©ttfenlel> 
rern.   25e»ber  erffen,  woburch  bie  <)Jfltch* 
ten  in  bie  aü$emeineAf  woju  alle  unb  jebe 
griffen  mbunbzn  fmb ,  unb  in  bie  be* 
fonöern,  bie  einen  gewfffen  ©taub  gunt 
vovauß  feiert,  unb  baher  nicht  aßen  oblie= 
gen,  gefchieben  werben,  wirb  »on  niemand 
ben  efwa3  erinnert,  ©ie  ijl  unentbehrlich 
unb  in  ber  9?afur  unb3lrt  ber  Pflichten  ge? 
grunbef.  %Mn  bie  9lbtheilung  ber  aüge= 
meinen  Pflichten,  in  biejienigen ,  bie  Wir 
(Bott,  bie  wir  andern  tttenf&en,  bie  wir 
uns  felber  fchulbig  fmb,  gefallt  nicht  aßen. 
6ie  fcheinf  einigen  fehlerhaft  unö  irrig : 
©ie  fcheinf  anbern  gar  anf?o^tg  unc» 
fd^ölich  ju  femt.  !H>ir  wollen  hören,  maß 
fo  wohlbiefeyal3  jene  fagen,  ober  bocf)  fagen 
f  onnen.  ©cnn  wir  wollen  nicht  bergen,bag 
wir  n\(^t  tviftm,  oballe^  ba^enige  bereit^ 
fe»  erinnert  worben,  waß  wir  »ortragen 
werben.  Sie  ©ache  iff  ber  Befrachtung 
nicht  ganj  unwürbig,  weil  fte  ju  üerfd)tebe^ 
neu  nü$lichen@ebanfen  unb  Behren  führet. 
$?an  lagt  bie  2l6t|>eilurtö  ber  ̂ {Jichten 
in  bkimiQtn,  bie  anbere  ̂ enfchen,  unb 
bie  un£  felbf!  betreffen,  ungefabelf.  3lHe 
Einwenbungen  fallen  auf  ben  erffen 
$we(g  ber  Stbt^eaimg ,  auf  tk  pichten 
gegen  ?©ott   %Baß  iff  eine  picht  ge= 
gen  itmanten?  Sine  ̂ anblung,  bie  ba^ 
©efeß  un^-  be^wegen  anbefohlen  ̂ at, 
weil  fie  entweber  einen  anbern  $u$en 
unb  SSortheil  bringt,  ober  weil  fte  bocj) 
natürlich  unb  nothmentig  mß  ber  Siebe, 
furcht  unb  (Shrerbiethung  folgen  muf, 

^3  -  bie 
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He  mir  »m  fcfmlbig  fmb;  ©onber  ̂ mei* 

fet  wirb  bUfe  ̂ ebenSart  fo  genommen-, »emtWfrtxm  ten  pichten  gegen  un3  unb 

anbre  $?enfcf>en  reben.  ®««  finb-Wc
 

mflicbtett  gegen  wtf  fonflen,  al$  £anbtun= 

am ,  bie  un$  bie  vernünftige  Siebe  to  »n* 

felber  aufleget,  unb  bie  alle^nr  grjwitawg 

unb  &ergrof  erung  troferer  2Bol;lfabrt 

etma*  betragen?       fmbbte  »ten 

aeaenanbere?  SBerte,  melcfcebie  Siebe,  p 

tenen,  bie  ©oft  Uebet,  wn  un$  verlanget, 

unb  bie  alte  snbem^epett  betrfeto  geret,
 

eben?  e*Wt  W  W«  £efcl>reibuttg  ju 

Letten  £anbtungen,  bie  mir  ?»ten  gegen 

©ott  nennen?  ©Inbe^erte,  «wunS 

Ik  Siebe,  §urc|)t  nnb  (Sf>rerbtetfmng,  b
te 

©etteS  ̂ oatomtmnbeiten  in  mt$  et; 

mengen  muffen,  natfcU*  treiben,  ob  
fte 

«leich  (Bott  feinen  anbringen?  Ober 

$nt><*  fo!4>e  Sfmten,  beren  ©Ott  »
«fc 

in  feiner  Sto&e,  &u  feinem  Mfjm, 

|«  feiner  aufriefe**  bebarf?  
Meinet 

«on -Letten,  Wem* mittelmäßig  pc«@ott 

nntermiefen  ftnb,  »M>  e*  ftt  ehtpjto 

fofien,  ba*  ledere  ju  bej>aur«  jM 

Jaltcb,  baß  fo  »n«i$e  nnb  etenb
e  ©e, 

«IpfT/aW  mir  finb,  ben  £errn  mW 

SöefenS  unfe.fc&en*  vergnügter  nnb  glutf*
 

Mer  machen  tonnen,  <tU  er  ft  ®f 

edlere  23efd>reibung  mirb  atfo  gelten  tr
otf* 

fen    Mnbiefe^ptpeitianftig.  <£te 

tan»  auf  äffe  «Ken  ber  S»cnf4)en  
flc= 

*egen  werben.   3(1  <-«  >^r' 

«le  nnfere  gnten  ©erfe,  fte  mögen  mS
f 

ober  anbere  angeln,  au«  bem  Rauben, 
ber  Siebe,  au*  Der5w*t.unt>@^ 

biet^nng  gegen  ©ott  ̂ mmen  muffen 
*  SMefe  grttärung  reicht  ajfo  uic|>t :  8u, 

Diejenigen  SanWwngen,  bie  n>tr  W  te
s- 

ten aeaen  ©Ott  nennen,  von  ben  übrigen X«  untWibett.   U»t>  8«^'  b^  ?? 

mit  u)r  aufrieben  fe*;n  tcnnte.  fo  m
ürbe 

boef)  bte  Teilung  in  ftcf>  fe^erfxtft 
fenm  ©er  f  ann  eine  8ft$eiftuig  fur  re* 

gelmdßig  Ratten,  in  ber  bie  »orncfmtfte 
$ebert3art  eine  boppdte  £ebeutung  l>at- 

©o  ijl  biejenige  Waffen,  von  ber  mir 
Rubeln,  2>ie  3teben$art ?  iBm  pfli&t 

$e$en  jemanden,  |at  in  ben  bepben  leg* 
tern  Sibfd^n  berfelben  ein«  mettlaufttge- 

u,  tmb  in  ben  erjlen  eine  engere  S5ebe«*: 
tnng.   3«  altem  biefen  fömmt  nocl;  eine& 
©enn  bie  £anblungen,  bie  mir^icl)teu 

gegen  ©Ott  nennen,  rec|)t  betrachtet  mer^ 
feen,  fo  fielen  fte  faff  atfe  auf  tmfer  eige^ 
ne^  25e|fa  nnb  beförbern  nnfre  gei|llic^e 
53oIifommen^eit.   ©arum  betten  mir? 
©arumJefen  mir  bie  ©*rift?  ©arnm 

pflegen  mir  kr3inbac^t  ?  6inbmir  ttic|>^ 
ffctber  bie|enigen,  Ä»f  metc|)e  b«r  m&n 

~  biefer  guten  ©erfc  faßt?  ©ittb  rinfcjtf 

alte  bittet,  mobnre^  mir  inlm0anUn 
unb  in  ber  Siebe  ersten  unb  geftar^et 

»erben?-  ©ottten  tte  benn  nufyt  juben 

tyW en  gegen  nn^  felbff  geregnet  mer^ ben  ?  Itnb  maß  tonnen  mir  fnr  eine  Utfacfc 

angeben,  bte  ben  tarnen  ber  <|Jflicf>ten 

gegen  ©Ott  rechtfertiget?  $ann  ba^  mit 
?Eec|)t  eine  ̂ flic|)f  gegen  ©oft  genennef 
merben,  ma^  mief)  fetbff  tnc|)tiger  unt) 

gefc^ietter  machet,  mein geiffüc^e^Seben 
unb  burci)  baffetbe  meine  ©ettgteit  m  be= 

fkbern?  ©nige  unter  benen,  bie  unferer 
2lbt|)eiiung  abgeneigt  ftnb,  fmb  entmto 

fb  anfgeödret  niebt,  baß  fte  biefe  Langel 

bnfetben  fef)en  tonnen,  ober  fte  ftnb  .fo-, tiebreicl;  unb  billig,  baß  fte  biefelbe  ukr* 

feben  moUen.  Allein  fte  ̂aben  etmaS  a\u 
ber^  in  berfelkn  entbeefet,  ba^  fte,  mtefte 

»ergeben,  n;4t  verüben  tonnen,  meit  t$ 

drger  i%  alß  aHeUebertretungen  ber^ttn p  - 
regeln.     S)aß  man,  fagen  fte,  einige 
%%erte  unb  liebungen,  bie  von  bem  ©e^ 

fc^e  porgefc^rieben  »erben,  f  fügten  ge^ 

gen 
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geit  ©ott  nennet,    baß  ifl  efn  Sfcfl  beg 
alten  Bantvtd^ß  ,  ber  bie$ircf)e  mutu 
reinigte,  ef)e  fte  burcj>  ben  £)ienf]:£uff)erg 
unb  feiner  25et>ftanbe  gefänbert  warb, 
gu  ber  Seif,  ba  man  glauben  muffe,  wenn 
man  ber  $tr#e  it(c|)t  migfaflen  wollte,  baf 
man  ©off  etwa£  abüerbienen  unb  ifm 

burcfc  feine  eigenen  «©e'rfe  befanffjcjen  «nb 
gtxo'mmn  tonnte,  rebefe  man  fleiffg  von ben  pichten,  bie  man  ©ott  abtragen 
muffe ,  wenn  man  $u  junt  greunbe  £a= 
ben  wollte*  -Hub  biefe  pichten  betrieb 
man  insgemein  fo,  alg  wenn  fte  eine  %aff 
Ratten,  in  ©ott  eine  ̂ eranberung  beg 
©inneg  ju  wirken,  unb  bep  ifmtew  inner? 
Jicfjeg  Vergnügen,  $reube,  Zuneigung, 
©nabe  unb  SBlitklbtn  ju  erregen.  SMe 
$fftcf)ten  gegen  ©oft  ftnb  alfo  nur  bavunt 
in  bie  Sittenlehre  eingefut)ret  worben, 
bamit  man  ben  ̂ rrtfntm  wit  bem  25er* 
bienfie  ber  5£er?e  unterfingen,  unb  bog 
23otf  mit  einer  groben  unb  unreinen  5Ü?e^ 
nung  vwn  ©oft  füllen  mochte.  3ft  tß  rülmt? 
ti#,  nofymtfyv,  iff  eg  ̂ ubulben,  baf  wir, 
tie  wir  glauben,  baf  nkmanb  ©oft  im  ei= 
gentlic|)en  23erfJanbe  bleuen  tonne,  baf  ber 
jj3err  unwranberlic|)  bleibe,  wie  er  iff, 
baf  unfer  ©fer  fein  @efe$  &u  Ralfen  ung 
felbfr  unb  anbm  $?enf$en  aUün  p  gute 
fomme,  baf  wir  fdmv(Bnabt,  unb  tticf)t 
unferer^eiftöÄ  unfere 6eligfeif  ̂ uban? 
tch  fyabtn,  ift  eg  %u  bulben,  baf  wir  eitle 
£e£re,  ober  eine  Stellung,  eine  3?ebeng= 
art  behalten,  bie  getieft  iff,  t>ief€rt 
©lauben  aufgeben  unb  ben  ©elf!  berer, 
bie  fte  t)oren,  mit  falfcf)en  ̂ epnungen  jtt 
beflecken?  <£g  iß  waf>r,  baf  wirbag^olf 
buref)  unfern  Unterricht  wiber  biefe  f^abs 
liefen  ©nbilbungen  verwahren,  3lüein 
fc^abeu  wir  bem  Stufen  unferl  llnterrf  c|)f  g 
nicf)tburcf)unfere  2ef>re  von  gewfffen$$icf)? 
ttn,,bte  ©ott  muffen  ab$tftatut  wer? 

ben?  3ff  eg  nicfjt  fe$r  leicjjt,  bafbfejenf? 
gen,  baf  fonberlic|)  bk<£infälti$m,  bfefo 
Pieleg  von  biefen  picjtfen  fcoten,  ftcj)  in 
bem  t^riefrten  «Safwe,  ber  ben  meitfen 
an^attgt,  Warfen,  baf  ©ott  fein  geringe^ 
mit  unfern  Hebungen  gebienef  fep?  S)af 
er  fdnm  23ortf;eil  aug  unferer  21nbacf>£ 
jie^e  ?  S)af  er  miß  nurtarum  gewiffe  per? 
bruflic|)e  ©efefce  gegeben  £abe,  bamie  et 
ft#an  unferer  ̂ rntebrigung  wnbS>emwt) 
beluffige?  %Blv  büvfm  ni#t  fagen,  ba£ 
biefer  ge&ftrttt  leidet  unb  m&jlicl;  fet;. 
28ir  Tonnen  fagen,  baf  er  gemein  unb  ge? 

wo|»nlicl;  fe^.  Hnja^lige  ei;rijlen  fc^eti ; wirflic|)  in  ben  (3tt>mhn,  baf  bie  5?5fltc|>- 
te»;  gegen  ©off,  gegen  ben  ̂ ac|)flen  unb 
gegen  ung  felbfl  nur  baburet)  unferfc|)ie? 
ben  ftnb,  baf  bie  legtern  ung  unb  anberti 
SDfenfc^en,  bie  erflern©oft  felber  sum^e? 
Um  unb  ©efaHen  gereichen. 

Sir  woflfen  benen  nic^t  mittänft^  wfc 
berfpreefjen,  bie  eg  ftc^nic^f  wollen  aug^ 
reben  laffen,  baf  üni%t  unter  Wftn  &im 
mnhmgm  nifyt  ganj  ungegrunbet  ftnb. 
«Bießei^t  fonnten  bie  pidjfen  ber  g^ri? 
pen  etwag  richtiger  unb  t)orftc|)figer  einge? 
feilet  werben.  53ielleic|)t  liefen  ficj)  attc 
^anblungen  unb  5Berfe  ber  ©offfeligfeit 
unter  jwo  ̂ au^tarfen  bringen.  Einige 
folgen  unmimlHvctuß  UxiuU  unb 
erbiefpung  gegen  ©off,  anbere  fliefett 
mltulbav  bavauß.  einigt  {mb$mbhm* 
gen,  bie  ung  in  bem  ©lauben  unb  in  be* 
Hebe  tvfyalttnunb  grunben foEen :  51nbe? 
re  ftnb  «Hkrfe,  woburefy  wir  bie  Slnwe? 
fenfjeif  beg  ©laubeng  unb  ber  Siebe  bar? 
$tm  folfen  i  Unb  biefe  ledern  ge^eu  ent? 
n?eber  auf  anbere  ättenfcfjen,  ober  fte  betreff 
fen  ung  felbff.   giniQt  finb  wie  ̂ iffet 
anjufe^en,  woburef)  wir  ung  bie  ̂ ertigfeit 
erwerben  foKen ,  juc^tig,  geregt  unb 
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oottfeltg  *»  ̂kn :  21nbere  ftnb t>te  §ru^ 

U,  »el#e  biefe  ̂ ertigfeit  un*  unb  b
er 

«©elt  bringt.    3Mein  würben  biefe  unb 

anbet-e  Abteilungen,,  bie  man  ofme  0vo#e 

s0iük  erftnuen  fahrt,  flauer  unb  beutle 

(her fevn,  al*  bte  gewöhnliche  iff?  Sur* 
Ten  fte  von  ben  ̂ enfcben,  bie  fo  geneigt 

ftnb,  ftc|)  felbff  iu  betrügen,  weniger  al*  bie
 

alte,  tonnen  gemt*brauchet  werben? 
Würben  fte  eben  feieicht,  al*bie  bi*f>erige 

Ennert  gefaffet  unb  begatten  werben? 

5Bfirbe  ntc^t  vielleicht  ein  fleiner  gwang 

erforbert  werben,  alle  Wi^en,  bie  ba* 

©efefe  von  un*  begehret,  unter  bie  -Benenn* 
ten  (Battungen  *u  Riehen?  3tocf>  metner 

SKepnwö  tarnt -bie  6cl)arfftnnigfeit  vor* 

tfceilhafter  gebrauchet  werben,  al*&ur23e* 

ffrettung  folder  (gittthetiungen  unb  £ef)rar
* 

ten,  woran  bieSeltvon  langen  Reiten  her 

aewßbnet  tff,  wenn  biefelbennur  nic|)t  ent* 

rcebergan*  ungereimt»,  ober  einen  23e
* 

wegung*grunb  ju  unerlaubten  Serf  en  unb
 

fünbltchen  ©ebanfen  in  ftcj)  halten,  m 

Iff  ffet*  flüger,bie  alten  unb  gebahnten  Se
* 

a!e  beibehalten,  trenn  fte  gleich  burcDbie
 

Reit  etwa*  vinhmm  geworben  ftnb,  al* 

neue  anzulegen.   <£*  iff  «t,  jene  ju  bef* 

fern,  unbfehrfcl)weruttbfoffbar,  btefe  ein
* 

lufübren  unb  brauchbar  *it  machen,  ©efe£t, 

baß  bie  $eben*art:     >m«nöm  eme 

vfildbt  abmatten,  einegan$anbere23ebeu* 

tuna  bat,  wenn  wir  von  ben  Wichen  gegen 

©otf,  at*  wenn  wir  von  ben  Wlt#ten  gegen 

un*  unb  anbere  ̂ enfehen  reben:  ©efe|f, 

m  einige  unfere  Sorte  mi&cuten  
f  $n* 

neu,  wenn  wir  fte  $u  W^ten  gegen 

©ott  ermahnen:  @o  iff  e*  bo#  mc&t* 

weniger,  al*  ttmnaglict),  ba*  6chr
ift* 

«nb  23ernunftmdftg  ju  erflaren,  wo*
 

mir  von  ben  Siebten  gegen  ©ott  l#* 

ren  unb  ben  ̂ brauch  beffelben  jirver*
 

hüten.   »Wichen,  bie  un*  ba*  ©efe£ 

Dorfc|)retbt,  muffen  au*  Siebe  unb^rer* 
htetl)ung  gegen  ©ott  abgemattet  werben.: 
Side  fmt>  alfo  in  einem  gewinn  SSerffanbe 

«Mickten  gegen  ©Ott.  Steine  berfelben  tragt 

ui  ber  ©lüdfeligfett  unb  ̂ ufriebenheit  ©ot= 
te*  etwa*  bev :  £>er  £err  fann  i^rer  aller 

entratl)en:  &eine  fann  alfo  in  einem  an* 

bern  «erffanbe  mit  0?ect)t  eine  Pflicht 

gegen  ©ott  genemtet  werben»  20ein  un* 

ter  biefett  pflichten  ftnb  einige,  bie  unmit* 

telbar  au*  ber  Siebe,  furcht  unb  @hrer* 

btetfnmg  gegen  ©ott  entfvrtngen,  unb  nur 
mittelbar  unferer  eigenen  uub  anberer 

äRetiföw  Sohlfahrt  bienen.  2>iefe  f>a* 

ben  eittbefonbere*$achin  ber  Bebenölehre 

unb  einen  eigenen  tarnen  erforbert.  Un* 

fern  Katern  hat  e*  beliebt,  biefelbe  Vilich* 

ten  gegen  ©ott  p  nennen.  Sa*  haben 
fte  bierinn  »erbrochen?  Unb  worinn  fun. 

bigen  wir,  ba#  wir  bie  -^Benennung,  bie  fte 

wmWt  haben,  nicht abraffen,  unb  mit 
einer  anbern,  bie  vteW  bunf ler  tff, 

niebt  »ertaufchen  wollen?  Senn  man  at* 

fo  eine  flare  Sefchreibung  einer  Pflicht  ge* 

gen  ©ott  vonun*  begehret,  fo  werben  wir 

faaen :  6ie  iff  eine  vom  ©efefc  vorgehe* 

bene^anblung  oberUebung,  bie  entweber 

jmm25eweife,  ober  jur  6tarf ung  «nb  m 

haltung  unfer*©iattben*  unb  unterer  £ie*
 

be  bienet  Einige  von  ben  £anblungen, 

bette»  wir  ben  tarnen  ber  pichten  gegen 

©ott  geben,  ftnb  nicht*  al*  naturliche  u
nb 

unausbleibliche  folgen  be*©lauben*  uub
 

ber  Siebe,  ober  Richen,  baf  ©laube  uub 

%be  in  unfern  fterjen  wohnen,  pum 

äremvel:   2>ie  Pflicht  ©ott  unb  je* 

fum  ehriff um  uner^roefen  ju  befennen, 

ivetm  wir  gleich  fehen  ,  baf  btefe*  Se* 

f enntnif  mit  einer  offenbaren  ©efahr  be* 

geben*,  ber  @hre,  ber  ©uter  verfnupfet 

fep:  S)ieWi*t,  UtWWxjuWm, 

bie  man  ©ott  gegeben  hat:  Sie  #«bt 

fernen 



Vothcveitimq. 
At 

feinen  €ib  $u  erfüllen.    ©oft  hat  tß  für 
notf)ig  gefunben,  bkfetyflicbttn  unß  anju= 
befehlen,  ttyU  weil  einige  59?enfd;en  fo 

fchwach  am  8erftWbe  ftnb,'  bag  fte  bfe folgen  nic^t  emfebeit ,  wo§u  ihr  ©laube 
«Hb  Ihre  glebe  fte  verpflichtet,  t^etfö  well 
anberefo  fchwach  am  2S>illen  ftnb,  bag  fie 
.bie  (SefOflttebe  «nb  b(e  auß  ber  ©elbfllie; 
be  fikfenben  Neigungen  herrfchen  «nb 
ben  $erftanb  Menben  laflfen*  Siefen 
fe$en  wir  jur  Sefrfebigttng  berer  hN«, 
b(e  unß  fragen  fomtten:  üöarmnhatbenn 
©oft  biefe  pichten  in  ber  Offenbarung 
vortragen  tinb  einwarfen  taffen,  wenn  fte 
ünaußbUiblity  folgen  t>tß<3laubmß  unb 
ber  glebe  fmb  ?  92>o$u  If!  tß  nothig,  unter 
fcharfen  Drohungen  unb  gndblgen  23er* 
Reifungen  folche  Singe  von  ben3)?enfc|5en, 
ju  verlangen,  bie  ernichtunferlaffen  wirb, 
wo  er  fo  befcfjaffen  ifl,  al£  er  fepn  mug, 
wenn  er  ein  treuer  Untertan  beS  £errn 
feigen  will  ?  2£ir  ftnb  in  biefem  Beben  wie 
bie  Äinber,  bie,  fo  aufrichtig  unb  rein  fte 
auch  ihre  keltern  (leben,  boch  entweber  auß 
ttnwfffenheit  vkUß  verfaumen,  maß  bie 
Siebe  von  ihnen  forberf,  ober  von  ihrem 
©pielwerfe  fo  b^auUn  werben,  bag  fte 
ihrer  ©chulbigfeit  vergeffen.   2fnbere  von 
benen  £anblungen,  bie  ̂ flic|)fen  gegen 
©Ott  feigen,  ftnb  von  ©oft  vorgefchrie= 
bette  mittel,  wobttrer)  ber  Heine  %unU  be$ 
©laubenS,  ben  bie  göttliche  Äraft  ber 
Wahrheit  in  unß  erweefet  h<*t,  bevm 
geben  erhalten  unb  immer  mehr  aufge= 
Olafen  wirb.     Weiß  if!  bie  picht  üß 
©ebethS?    £>ie  picht  ber  20tbac|>t? 

Sie  picf>t  bie  ©chrtff  ju  lefen  unb-'^u betrauten?  £>ie  picht  ben  SSerfamm^ 
fangen  be$  ©otteSbienfleS  bevjuwofmen? 
©tnb  aEc  biefe  pichten  nicht  Uebun* 
gen,  bie  unfern  3lbfatt  von  ©oft  ver= 
Wem,  bie  unfere  6ee(e  genauer  mit 

©oft  verbinben,  bie  unfern  ©elf?  von  einer 
©ätfe  ber  Klarheit  |u  ber  anbern  führen, 
bie  ben  ©iberflanb  unb  bie  Xrdgheff  unferS 
#er$en£  bezwingen  fotten  l  «Hknn  bfeje* 
nigen,  btebaS  -3fmt  ber  gehre  unter  ihren trübem  führen,  biefeS  fleigig  votfeaen 
unb  erfldren  werben,  fo  wirb  ein  grogeg 
Shell  ber  ©efaf>r  verfchwinben,  bie  matt 

kbev  ber  gewöhnlichen  9fbfheilung  ber 
chrifldchen  gebenSprlfchten  ftch  einbilbef, 
9£>ir  reben  $kv  nicht  ohne  Urfache  einge= 
fchranff  unb  vorftchtig»   SBirb  ftch  je= 
manb,  ber  bie«$ege  ber$?enfchen  unbbk 
Neigungen  ihrer  ©eelen  btobac^m  hat, 
verbrechen,  bag  er  burch  fetaen  Unterricht, 
er  fe»  noch    gvünblich,  jetermann  über* 
beugen  werbe,  bag  er  nicht  ©oft,  fonbern 
ftch  fewer  burch  feto*  guten  WttU bleue? 
Sie  ungefunbe  unb  t  f  nbffcfje  Sttepnung,  bag 
©oft  auf  gewiffeüBeife  ben  Sttenfchen  gle(* 
che,  bag  er  eben  fo,  wie  feine  verbotenen 
©efchovfe,  burch  ̂ h^enbejeugungen  unt> 
©efchenfe  gerühret  unb  gewonnen  werbe, 
bag  ihm  unfer©ehorfam,  wo  nicht  2>orthetf 
unb  9?u$en,  boch  ein  Vergnügen  unb  eine 
gufoverurfache,  Ußtvivünßüm  ihn  burch 
unfre  ©ottfedgfeit  verbtent  machen,  hat 
einen  fo  grogen  Sepf?anb  an  unferm  an= 
gebohrnen  ©fofje  unb  an  unfrer  verführ 
xlftym&inbiMty,  bag  wir  auf  ihren  vi5(; 
ligenXob  un^  fa^etne  Hoffnung  machen 
Tonnen,     gagf  unß  alfo  aufboren  von 
einem  £>ienffe  @ofte$  unb  von  ben  ptc|>; 
ten  gegen  ©off  ju  reben:  gagt  un5  ba$, 
wa^  biefe  Lebensarten  bebeuten  foffen,  in 
anbere  «©orte  einreiben,  unb  in  fokhe ®orte,  bie  feine  mßt>Mun$  ̂ afTen: 
5öir  werben  boch  attest  $?enfchen  behaf^ 
ten,  bie  baS  gfauben  werben,  waS  bietend 
gen  glauben,  bie  biefe  9?eben^arfen  übel 
vergehen  unb  jur  Hnterflügung  ihrer  3rr= 
thüme  anmnUn. 
%  §.  III. 
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Sflte  biefe  «W«*t«i  jMetuuf  einen  einjig
m  gtottf,  aufbiete, 

«dffliAe  unö  emige  ©Mfdigreit  bcr  <K
enfct>en:  ®af;er  fWmmm  fteau* 

«  nau  miteinanber  «berein,  unb  freien  über
haupt  einanber  niftt  ,m  gege, 

S  e  U  bod)  cini9e  
bie  un*  tfefflp  buret)  «*  9ta « 

2u*  «  ierer  a„bef#e«:  Ua
b  «         tomaft  jurce,  m 

Sa  ,  Wcrmn  Wbcne  »tm 
 jufammen  flefm 

Sen  unb  nid>t  jugleid)  fSmien  erfül
let  v^evben.    S.efer  ©c^engfe.* 

{  f bfofiS rung  o  .«#,  *  *"t*Tm™2 

il  ab:  ©ie  ebtan,  8r*f«m  
«"6  nfeucfeeren  Pfoten  muffen 

tin,  bie  gelinge,  f«nb,  unb  weni
g«  nö*en,  »orge5oge„  werbm. 

Tt  e  ift  eLbe,  eine  «einere  pflic* <**n»  
«ua  ben^ngen  5u  £. 

L  wenn  eine  gr&fjere  .ofcne X>erle*nng 
 bee  «einem  nid>e  Sannaus 

St"  y^e^iMbenfonW^  ̂ beutlld,  »m £ 
Lb  bem»braud,e  fd)«>ertid>  entgegen,  m  fie  ̂ "^jgJJ 

fet  unb  gemnjer  bejKmmet  rcirb.  
fanned  Doffen  baf  ©efef^fe, 

i  ibren  Neigungen  fo  »iele@emaU  über  
iprenSSerjtanb  emrauroen,  in .$< 

«m  Urteile  über  ben  SBertp  ber  W«d)ten  
nicljt  fehlen  «erben,  mm  wan 

fie  nad)  u)rem  ©utbunfen  urteilen  laft? 

(Srfldrung. 

Mf  1  Mi*,  f  S  tÄ«S 

«1«  con  ©Ott  »ewtmete  Stottel,  fmt>,   »e«n  es  n.
p»  ,  , 

mftrat  ©ificffdisfelt  *ta»8«  ff  ,  ™f  £Sv  We  3»««  «fr»«"  »I», 



felben  ju  erwägen?  <g£  spirb  genug  fep,    bengiifammen^Hg  ^  göttlichen  ©efefccv 
-  3U  jeigen, wa3  ein  weffer  £prif!    f^«n .  oter  weijigeriiebe  in  un£  felber  Ratten,  fo »cr&wnben  f#,  wenn  tie  ©efe$e,  tie  fcnf!  i  würte  wttf  ntemate  cine  folcf)e  ©emüf  1;^ 

alTefo  genau,  fo  wof>l  mittyvtmBmtit,   mxxvfyt  überfallen  loiwen.  ©ir  wiktett 
al$  untcrcmanbcr  «öcrctttfJtmmen,  iit   gleicr)  fel;en,  wa$  fur  eine  3?icf)tfcf)nur  wie 
erne  2frt  te£  ©treffet  unb  ter  Hikinigfett   an%umf>mm  wbunbm  waren.  »in, 
$u  geraden  feinen?  S)a$  gefci?id)t  in   bait  if!  e3  nicfjf  M'e  genug  tnmfmn folgen  ̂ Ken,  worfnu  $wei>  ©efe$e  ficrj  ©eifre:  Salt  if!    rtfc&t  f!ille  tint  ru&fg 
jugleict)  angeben,  unt  gleicf;fam  ©el;orfam   genug  in  unferm  $ev%m.   £>at)c*  Me  §ra* 
wit  un£  »erlangen,  tie totf)  bepte  nicf)t   gen:  ©a£  foil  icr)  machen?   ©oll  icr) 
Ennert  befriediget  werten.     2>ie  ̂ dße   micr)  aufbkfz,  foil  icr)  micT)a4if  jene  ©eite 
ftnt  fo  feiten  nid;t.   £)ie  ©ewfffen&aftm,   wenten  ?  ©oß  tiefet  ©efeß,  oter  foil  jene£ 
tie  trieben,  werten  oft  baburcr)  in  eine   gelten?  Siefen  innerlichen  ©freit  unferS 
f!arfe  Verwirrung  unt  ©emütb&mrul;e   ©emütr)el  Rieben  wir,  wie  wir  pflegen, 
gefegt,  wenn  tt)re  (grrennmig  fcf>wdd;er   von  nnß  auf  tie  ©efe&e,  tint  fagen,  tag  tie 
if!,  al$  i^r guter  *©ille.   Hnt  tte/en^en,    ©efe&e  eiuauterwiter1M;en,unttag  man tie  fo  fcr)avf  eben  nfcr)t  auf  t^re  Saaten  eine*  terfelben  übertrete«  muffe,  um  ein 
acf)t  t)aben,  erwählen*  off  tiejenfge  ̂ Jar*  anteref  $ul;alten.   (gin  »erfolgter  aBfffes 
tet;,_tie  ft'e  fliegen-  fottfen.   (£3  if!  beute«  tr)dter  nimmt  feine  3uflucr)t  ju  mir  unfc 
bat)er  nott)fg ,  tag  ft'e  mit  gewinn  aßge=  Witt,  tag  icr)  ifm  »erbergen  foa.  *&a$  if! meinen  Siegeln  »erfet)en  werte«.    «Sir  meine  ©cr)ultigfeit  itt  biefem  galle* 
rete«  nacr)  ter  Stöeife  ter  Steffen  unt  mttfafrt  icr;ü)m,  oter  willfahre  ict)it)m 
nacr)  ter 2»et;nung unfrer (£in6ilbung,wenn  nfcf)t?  £)a3  ©efe§  befiehlt  mir,  tag  icj) 
Wir  fagen,  tag  tie  ©efe$e  ̂ weiten  mit  meinem  9}d$f!en  ta$  Men  retten  fori, 
etuanter  ftreiten,  otereinanter  ten33or=  wenn  icr)  fann.    2HTeiu  eben  ta£  ©efefc 
2«g abgewinnen  wollen.  Sie©efe$efon?  faget,  taf  ter  §m  ter  Dbrigleft  ta$ 
nen  nie  mit  etnanter  gletcf>fam  um  tie  ©c|)wertt  jur  $ac£e  über  tie  Sojen  gege= 
£errfcr)aft  reifen:  ©ie  fonnen  nie  fi'cl;  feeut)abe,  wtt  »erbietet  miraljo,  tie  ̂ e- einanter  witerfe^en.  £>er  unentlic|)  weife  flrafung  ter  25ofen  ju  t>emmem  3wei) 
©efef^geber  l)at  ftea«e  |p  wol)l  abgefaffef  ©efef^e greifen t>ier  alfo  miteinander,  ffet) unt  fo  wof)l  geortnet  unt  3ufammengefu=  mug  ta^  eine  brechen,  loenn  icl)  ta^  a\u 
get,  tag  eine^  tie  Beobachtung  te^  an tertt  tere  erfüllen  wiU.   5McDem  »on  bebten 
nic|)t  »er^intern  oter  aufhalten  tann,  gebe  icf)  ten  Vo^ug  ?  3f!  e^  beffer,  tag Unt  e£  if!  alfo  unmaglicf),  tag  un^  ein  ©e=  ic|)  witer  tie  Siebe  txß  Slätyfttn,  oter 
fe$  tie  23afaumung  äm$  anteru  rafpeit:  e£  fixerer,  tag  icf;  witer  ten  ©e^orfam, 
konnte.   2)er. fo  genannte  ©freit  ter  ©e*  ten  ict)  ter  Obrigfeit  fc^u.ltig  bin,  fun? 
fef^e  if!  in  uu^  felber  unt  in  unfern  ©etan=  tige  ?    tiefer  ©treit  ter  ©tfe^e  if!  eilt 
fen.     5öir   fonnen  in  wrfcljteteneit  etngebilteter  ©freit.   2Benn  btpte  ©e= 
Saßen  ntcfrt  mit  nni  felber  einig  wer^  fe^e  »on  mir  jugleict)  begehrten,  tag 
ten,  uac|)  welkem  ©efe$e  wir  unt  riet)--  icf)  ft'e  außübm  füllte,  fo  fknte  icr)  fax- ten follen-  mmn  wir  entwehr  mel;r  gen,  tag  fie  ficr)  einanter  witerfe^fen, 
Vtc^t, 'int  dmfi^t  in  tie  Drtnung  unt  oter  mttemanter  in  einem  ©freite  be? 

%  *  griffen 
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griffen  waren.  Slttein,  nur  erneS  berfelben
 

»erpfft*tet  mi*  |tt  gef>or*en.  3>a*  a
n* 

Dere  wei*t,  wenn  i*  fb  retcn  barf,  von 

fcl&fletmu*,  unb lagt  mir  bie  v6ttige§rev. 

toMemanbern  nachleben.  ®a$flofic 

i*  benn  über  ben  ©treit  ber  ©efe$e? 

s^dn  ©emü*e  ffcettet  mit  ft*  felber: 

Xlnb  baran  iff  meine  Unwiffem)eit,  ober 

mein  eittgef*rdnete$«enntnig,  @$u«>.  ■ 

3d)  ffettemir  jnber  Beit,  ba  meingweifel
 

entffe&t,  bie  @efe£e  be$  £errtt  ni*t  in 
ihm  wahren  Drbnung  unb  $olge  vor, 

imb  fefce  eine  göttliche  Serorbnung  einer 

attbern,  bie  weit  genus  von  berfelben  ge= 

f*f  ebett  tjt,  aug  einem  Mangel  ber  <£mft*t, 

entgegen,   ©iefer  Wepler  verurfa*et  e
ig- 

nen Swiff  meiner  <3iUnUn,  ben  meine 

«Übung  unterhalt,  ©ietepben  $efa 

fte,  bereu  vermeinter  ©treit  mt^fctmru* 
ftiaet,  ae  Wren  *u  ber  ©attung  berer,  welche 

bie  Siebe  be£  $a*ffen  betreffen.  Unter  bie= 

ferSlrtber  ©efefce  fielen  einige,  welche  bie 
allgemeine  mW®*  fiftn*e*  mU*  T 

@efellf*aften,  unb  anbere,  wel*e  bie  be* 

fonbere  ©tueffcttgfett  einzelner  ̂ erfonett 
unb  ©ef*le*ter  unterffü&en.  3ene 

ben  in  ber  f*rift=  «nb  vernunftmag igen 

Drbnung  ber  ©efefce  be$  £errn  voran: 

Siefe  folgen,   ßeine£  unter  bfefen  vertan* 
get  von  mir©eborfam,wentt  eine£  von  jenen 

mi*  an  meine  «Pflicht  erinnert.  m$ 

eine  ber  bevben  ©efefce,  bie  in  bem  erwapn* 
ten  Salle  miteinanber  ju  breiten  f*einen, 
bienet  ut  ber  ©o&lfa&rt  unb  ber  Stofce  efe 

ne*  großen  Jfretle*  be*  'mer#lkS>en  ©e= 
f*le*t&  sSer  ware  ft*er,  wenn  bie 

fettyrer  ber  allgemeinen  SRuftc,  unb  bie 

Mbaften  ttebertreter  ber  obrigteitlt*ctt 
«Berorbnunaen,  bur*  ein  un  jeitige^  »lei- 

ben ber  verdienten  ©träfe  entzogen  vom 

ben?  2)a$  anbere  fielet  nur  aufbaSÖlutt, 

»nb  no*  baju  nur  auf  ba$  ©lutf 

befonberer  3Benf*en.  2Mefe£  forbert  alfo 

gar  ni*t  von  mir,  bag  i*  e£  galten,  unb 

erfüllen  foil.   <£$  M  gar  feine  $?a*t 
mi*  in  fol*en  Gallert  juverpfli*ten.  po 

iff  benn.ber  ©treit,  ben  i*  ni*tfo  gtei*  ju 

entf*etben  weig?  3«  meiner  ©eele,  bie 
entweber  ni*t  fo^ette  aufgefldret  iff, 

bag  fiee*  einfielt,  in  wel*er  Drbnung 

bie  ©efe^e  auf etnanber  folgen,  ober  bur* 

bie  Sur*t  unb  2lttgff  beSjenigen,  ber  mi* 

um  ©*u$  anhebet ,  verwirrt  unb  ver
= 

bunfelf  wirb,  £atte  i*  mefw  £i*t  fce* 

"©erffanbe*,   ober  mel;r  Sret^ett  be* 

bitten*,  fo  würbe  t*  bie  ©efefce  ni*t 

bef*ulbigen,  bag  fie  mi*  bur*  u)re 

«neinigfeit  irre  ma*tem  Ottern,  wirb 

vielleicht  jemanb  einwenben,  ber  ©treit 
few  außer  mir,  ober  in  mir,  erentffepe 

wn  metner  UnwtffenfKit ,  ober  von  ben 

©efefcen ,  fo  bleibt  bo*  ba*  gewig ,  bag 

i*  ein@efe&  ©otte*  übertrete,  wenn  t* 

ben  s0jiffe*afer  ba*  bulben  laffe,  wa* 

er  verbiettet        Unb  funbige  i*  bar- 

inn  ni*t?  £at  tti*t  ritt  51poj!el  3efu 

Wflt  gefaget:  eo  femanö  Das  
gan^e 

©efe^  (Bottes  l?att,  unö  funöt^et  an 

einem,  öeri|?es3an?fd?ttlOi3.>c.  2, 10. 

3{bermalö  ni*f^  al3  ein  3rrt|«m  ber 

gtnbilbung!  diejenigen  ©efe^e  werben 
nur  übertreten,  bie  eineßraft  ̂ aben  mt* 

in  verbinben,  bag  i*  *nen  ©e|)orfam 
leifte.   2llleirt  ba^  @efe$,  ba^  mir  ver^ 

bietet,  bem  geben  unb  ber  ®#Jrt  einei 

attbernsu^aben,  ̂ at  in  biefem  Satte  eine 

folckÄraft  ni*t.  <it  ma*t  gar  feinen 

Sfnfvru*  att  memett  «Sitten  unb  erlaubt 
wir,  bem  anbern  ©efefce  ju  folgen,  ba* 

eine  boöere  ©teile  in  ber  Ürbmmg  ber 

9attli*ett  ©efe^e  bleibet  •  ©««^nnj* 
d  benn  übertreten?    3*  will  mi* 

„oeb  beutli*er  unb  verfanbli*er  erfla^ 

reit.  Äein  ̂ Stmünftiger  glaubet  t$,W 

bieje- 
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bfejenigen  wiber  etne  allgemeine  SKegel 
funbigen,  we^e  bie  2lu£na(nnen  beobacfc 
ten,  Die  berfetben  angelangt  finb,  S)er 
ffinbiget  of  elmel;r,ber  bie  2fu&taf>men  fiber- 
%$t,  unbftcf)  aüejeit  flreit^e  an  We  S?egel 
fmlt  ttnter  ben  ©efegen  ©otte^  finb 
einige,  bie  oon  tyußncfymtn  begleitet  wer= 
ben.  <£im#  btxfdbm  ift  ba£  ©efe$  oon 
ber  pic|?t,  bfe  id;  bem  geben  meinet  9^ac^- 
ff  en  fcj>u(tt<5  bin.  SMe  bo^aften  6cf)an= 
ber  ber  ©efege  berDbrigfeit  werben  oon 
be«en  aufgenommen,  bmm  iu(8uk  baß 
©efeg  if!  gegeben  worbem  tourbe 
baber  ein  2>erbrecf)en  wiber  baffefbe  bege^ 
|>en,  wenn  icf)  micf)  geluffen  liefe,  e3  auf 
•btejlenigenju  fiepen,  bfefcawn  au3gefcJ>lof= 
fen  finb.  SMefe  Erinnerung  wirb  benen 
benOSerfhnb  fc^trfen,  bie  oonber$ibficf)t 
Icß  Unterrichtet,  ben  ic|)  geben  will,  ge* 
ftyldt  utttyiim  wollen*  will  ntcjtf 
bie  ©efefce  ©ottet  vergleichen,  ob  icf)  gleicf) 
fo  rebe,  alß  man  insgemein  ju  reben  ofle^ 
get-  34>  win  nur  ben  ©freft  ber  Be?? 
ramft  unb  ber<£inbilb«ng,  ber  ficfc  bep  al= 
ierbanb  ̂ ufdffen  biefet  gebend  inben©e= 
mütbern  einiger  59?enfcf>en  anfpinnen  fann, 
lieben,  unb  bie©efege  ©ottet  in  bfejenfge 
Drbnung  bringen,  in  ber  fie  nacj)  bem 
©Wen  btf  ©efeggeber$ffef>en  muffen. 

SMe  meiffen  Don  benen,  bie  »or  mir 
tiefet  @efcf)affte  unternommen  fcaben, 
mennen  äffe  ©cjnoierigfeffett  beffelben 
burcf)  biefe  £auptregel  $u  uberwmben: 
£>ie  (Befege ,  öte  uns  Pfitcbten  gegen 
(Bott  auflegen,  baben  ffets  öen  X>or* 
jug:  £s  if?  mir  öafrec  erlaubet,  allen 
öenen  (Befegeä),  öte  fo  wofyl  mich  felbf?, 
Als  «nöere  Xttenf&en,  betreffen,  öen 
(Bebotfam  ?u  üerfagen,  wenn  td?  eine 
von  Serien  Pflichten,  öte  (Bott  unmtt= 
telbßt  ansehen,  nicht  erfüllen  fann, 

ofrne  fte  ju  breeben.   2fuf  öte  PfTicbten 
gegen  (Bott  folgen  Steientgen,  öte  (tcb 
öie  Xttenfchen  felber  fcbulotg  fmö.  £>te 
lernte  ©teile  gebotet  öenen  Pfltcbten,  öte 
fte  tbten  tTCtfbtaöetm  «betragen  vet* 
pflichtet  rceröen.  (Befegt  «Ifo,  ö«ß  mtd? 
ein  Znfaü  in  folebe  #mf?«nöe  fettet, 

w?onnn  id?  mtc  u.  anöern  ntdn  jugle'td? Reifen  unö  ötenen  rann,  fo  bin  td?  t>e& 
pfUdbtet,  «uf  mieb  allein  *u  fefren,  unö 
öer  £Totb  öes  anöern  3U  vergeben.  ̂ Jcb 
rann  einen  mSem  öarben,  Ictöen,  um* 
tommen  laffen,  voenn  Öie  ̂ ulfe,öte  et 
von  mit  begebtet,  mit  öet(Bef«br  met= 
m&  eigenen  Stehens  unö  meinet  etge; 
nen(Blad?feltgeett  verknüpfet  ift,  S>iefe 
Siegel  gefafft  au^  me^r,  benn  einer  UrföcJ)e, 
©ieiflfe^r  beutlicf):  ©ie  f$d«.t  leicht  ju 
fepn,  unb  »on  benen,  bie  ftc|)  i|)rer  bebfenen 
wollen,  fein  grofef  9?ac|)fmnen  $u  for= 
bern.  Oöem  fann  e£  ferner  fallen,  bie  ©e= 
fe&fVieauf  ©ott,  bie  auf  un^,  tkauf  an^ 
bere3ttenfci>enge£en,  au$  einanUv  ju  fe= 
$en  ?  ÜBie  t?iel^?ul;e  fann  e$  toftm,  ju  ur^ 
teilen,  ju  welcher  5lrt  bie  ©efe#e  geboren, 
bie  ftc|)  unf  barfießen  ?  Hnb  fo  balb  biefe^ 
gefc|>ef>enijl,  fo  balb  ijl  ba^  ©ewiffen  von 
feiner  Unruhe  erlebiget  unb  «nterwiefen  ? 
S>ie  Siegel  ffydnt  enblicf)  niefx  f*lecj)ter 
gegrünbet  p  fepn/aW  bieienigen,  bie  man 
für  bie  gerciffeff en  ̂ 4  SKuf  ■  nicf)t  ©o« 
über  alle^  geliebet  unb  gee^ret  werben? 
Unb  wer  wirb  e£  benn  lougnen  t onnen,  baf 
bie  ̂ anblungen ,  woburef)  wir  i|>m  un= 
fere  £iebe  unb  (^rerbietfmng  bezeugen 
foffen,  nkmatß  mufttn  juruefe  gefeget 
werben?  3fi  e^  nic|)f  wa^r,  baf  bie  Hebe 
be$  sWa^ffen  bie  Hebe      un$  felber 
»orau^  fege?  Iföiro  nnß  bkft  nifyt,  alt 
bie  S?id[>tfc|>nur  in  bem  ©efege  »orgeflels 
let,  womäcf)  jene  foff  eingerid^fef  wer= 
ben  ?    3fi  eine  ̂ ic^tfe^nur  nic^f  alter 

%  3  unb 
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«nb  grower,  al3  ba^enige,  mi 
I  no*  ber=- 

S  i  abgetneflln  werben?  8
en*lt 

'tmYnW  ber  etngept^teSrteb  betSRaj 

in,  ber  ©otttfoimt,  ba§  i*  nt*
t 

«ber  fur  tie  ©offlaf»*  anberer  forflen 
 foil, 

at*  btf  i*  für  meine  eigene  geforget 
 |>abe  I 

mi  fann  t$  benn  getabelt  werben,
  wenn 

J  fe  ̂   bere»  icDfe^  ̂ iget 

Ii«,  anbernent^e,  bie  mi*  ba
rnm  an. 

fpre*en?  3*  »erw«nbere m  ff 

m  biefe  9leget  at*  ba ft, 
Lvffe  Littel  bie  ©ewtfien  in  swetfel^ 

ten  gälten  $u  beruhigen  geprtefen  £«be
n. 

Ä  wir  biefe  »ftr*f  Ober 
 fonnen 

tote  beffere  nnb  gewiffere  Littel,  a
t*  b^ 

fe*tfl,  »orf*lagen?  £arft*memer®
in* 

S  rauen  fo  «?  biefe  33orf*riR  »«^"
 

Snebmen.  ©ie  erleu*tet  in  e
inigen 

lib;  «nbfannfteinanbern^aaen
ben, 

bennnboerWren.   Äann  man  f
t* einer 

Men?  kann  man  fie  at*  eine  un
betrng* 

tobeunb  allgemeine 3tt*tf*mtr  atme* 

men?  Sie  |ett        j»  bet  i*  gem
o* 

net  bin  ber  lnba*t  obliegen  unb
  mem. 

©be*  »t  oerri*ten.  3cf>  »«e  4nl*
 W 

ttefer  W*t/  nnb  ma*e  ben  An
fang  We- 

frtfc  ablagen.     3«  bem  9
lt«<nbtWe 

tffit  mit  mein  fierbenber  Srennb
  oermet- 

m  ba#  ermeine^ro^nnb  Buf^ 

X  in  feinen  legten  ©ttmben  b
eburft 

Sib  no*  tdju  mte  t^ttfle^w 

feinem  W*iebe  Mt  eröffnen Jabe.    £ 
 r 

ft&etnt  eine  #i*t  ges™  ©*«  mi*
  emcv 

St  gegen  ben  S*a*|len  
Mt  Reiten 

la*be?4egelmn^iefewei*e
m  3* 

b  n  alfo  oerbuttben,  meinen  fcretm
b  o*ne 

Srofi  ihrbenju  laffen,  unb  in 
 meiner 

bacbt  Ml  bestem  ©ott  iff  grower,  a
t*  alle 

fahren  bet)  meinem  ©ewiffen  entf*utbigen 
tonnen?  SBirb  mirbiefe*  nt*t  bejtdnbig 

vorwerfen,  baf  t*  fwwtt*  gefwtbett  f>a= 
be  ?  5Birb  e*  mir  nt*t  fagen,  ba£  i*  mein 

©ebe*  1>atte  au*fe$en  nnb  meinem  Sru* 
ber  jfeine  le£te  Sitte  verwiegen  fötten? 
2)ie$(bwartungbe*©otte*bienj?e*  tjteine 

von  ben  <jJfli*tett,  bie  i*  ©Ott  abtragen 

mug.~  ««  eben  bai*  mi*  in  bieder* 

fammlung  »erfügen  Witt,  tauft  bet;  mir 

9ta*rt*t  »Ott  einer  ©a*e  ein,  woran  ein 

grofe*  S&eit  meiner  |eit«*ctt  SBo&tfa&rt 
£ängt;  unb  biefe  ©a*e  rann,  wo  t* 

nnr  einige  ©ttmben  meine  Antwort  auf* 

fchiebe,  mtovm  ge|>en.   ©a*  ifftnbte. 
fer  Verwirrung  meine  «|Jjtt*t?  ©ott  i*. 

©ott,  ober  foHt*  mirbienen?  ©ie  i«ege( 
antmxtiU  ©ott.    »er  atte^,  mi 

itrbtfc^eip,  Angegeben,  aWeitt  ̂ tu« 

ber  @*ulbigf  eit  »erfdnmet,  bie  mi*  «aper 

mit  ©ott  vereiniget.   S>te  Vernunft ,  bie 

Sißigfeit,  bie  Offenbarung  antworten  an^
 

Uti,  «nb  erlauben  mir,  bic?ffi*t9<* 

ßen  ©ott  an^ufe^en,  bamit  i*  meine 

«itli*e  ©lucefeftgteit  ni*t  verbevbe« 

möge,  ©icfe  €rempet  geboren  ju.bem 
evßen  ©liebe  ber  SEeget.   ©a^  anbere  i|i 
ni*t  unfehlbarer.   &  ̂ \^^t 

nabme  ben  ̂ Ii*teu  gegen  mi*  felbfl  bte 

Dberjlelle  vor  ben  #i*ten  gegen  anbere 

Sttenf*eit.  5öo  bleibt  bte  fo  beilig  anbefo|)l= 
ne^ruberliebe,  wenn  biefe£  feinen  gweifel 

bulbet2   ®o  WM  ber  23efe£l  be^  $ei= 

tanbe*,  ba^  wir  un^  nnteveinanber  fo  lie* 

ben  foHen,  al^  er  mi  geltebet  f>at?  5Bi> 

M  ©ebot,  baß  wir  an*  blieben. fue. 

bie  '»ruber  laifen  foUen?   SWein  5Sater 

ftecft  in  einer  ©efa^r,  worin  erumlommen 

wirb,  wo  t*  nt*t  mein  eigne^  Eeben: 

wage,   gajfci*  *n  (lerben,  fo  folge  t* 
ber  «Kegel:  ©*ene  i*  bie  ©efa|)r  ni*t, 

bie  mir  bro^et,  um  #n  ju  erretten,  fo 

beooi« 
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beobachte  ich  bie  tyfiltyt  ber  tinUid)zn 
£iebe.  Schotte  ich  «teiltet  Sebent,  fo  »er* 

einiget  ftch  alle3,  waS  (£mpfmb«ng  "&af, mit  mäntm  ©ewiffert,  mfeh  a!3  einen 
ttnbattfbarert  3«  t>evwt*t^ei(en :  Verachte 
ich  mein  Men,  fo  »erfpricht  mir  atttß 
bie  ©nabe  «nb  bie  25eloh«n«g  -be$  aller* 
|>o4>f?eit  $ichfer& 

Sftatt  mewtet,  tiefen  (ffnmertbtutgen 
fcurch  eine  WuSnahme  abzuhelfen,  bie  ber 
SKegelbengefügef  wirb:  $?arttanrt,  heigt 
es,  bie  $egel  serlaffen,  wenn  eine  geoge 
tTotb  Dorfmnben  if?.    £)a£  Stecht  ber 
Sioth  etttfchulbiget  fehrmeleS.  £>te  iTotfr 
bat  hin  (Bebot.   %Bmn  xtnß  alfb  biefe 
bringt,  fo  »erlebt  fie  unß  ̂ gleich  bie 
$Kad)t,  bie  Drbnmtg  ber  ©efe$e  $u  $er= 
ruften,  «nb  bie  grogern  unb  ̂ o^ern  Irlich* 
ün  unter  t>icöer*tnö^rn  imb  niebrigern  3« 
fefce».   S)aS  f><*  wie  mich  btmref,  ein 
«nbejtimmte^  unb  oielbeutigeS  «Bort ,  ein 
5ß>ort,  baS  ein  jeber  nach  bem  ©imte  feiner 
Segterbe  auffegen  famt,  erfüllten,  umba* 
burch  bie  Mngel  einer  SSorfchriff  j«  be* 
beefett,  bie  tticjtf  totme«gelaugnet  werben. 
3$  gebe  e*  j« ,  bag  bie  fo  genannte  Uotf?, 
wenn  fie  recht  erffaret  wirb,  in  menfc!;!** 
then  £>ingett  ihre  fechte  habe,  «nb  bie 
©cfmlb  be^ieniöen,  ber  bie©efe$e  nbertritf, 
auwetfen  ganj  tilge  nnb  anhebe,  ̂ weilen 
fef>r  verringere.   3c|>  bin  auch  nic|>f  in 
2fbrebe,  bag  gewiffe  $aße  etttflepen  ffo* 
nen,  worauf  man  nicht  ohne  @0ein  ber 
Wahrheit  fchliegett  tarnt,  bag  W  mtfr 
wenbigfeit  gleichfalls  in  ber  chriflfiche« 
©ittettlebre  fief)  jttn>eiiert  einer  ©fette  a«=^ 
magen  bürfe.  @i«  Unglucf  fät  mich  unter 
ein  unbarmherzige^  unb  unerbittliches 
SSolf  ßefttfwf,  baS  auf  feine  Steife  famt 
txxfyln  Q&;aä)t  werben,  mirfo  *>iel  sott  fei* 
nein  Srobte  mitjutheilert,  afö  i$  §«  mei* 

nem  Unterhalte  gebrauche,  ©er  $orfa& 
if?  gefagf,bagfch  allgemahlig  »erhungern 
foil.   £at  bie  9?of(;  itt  biefemgaße  nichr 
eilt  Stecht  ?  bemächtiget  fie  mich  ni^r^a^ 

©efe$,  baSmir'uerbfefet,  jemanbett  etwaS 3«  erttwertbett,  $tt  übertreten,  unb  heimlich 
bie  Men&nitfel,  bie  man  mir  ̂ artndcf  igt 
»erfagef,  weg  yn  nepmr«?  ©priest  mtcf) 
bie  augenfeheinliche  ©efahr  meineSgebettS 
nicht  fre»  von  ber  ©chulbigfeit  baS  ftebente 
©ebot  ju  erfüllen  ?  SlHein  baS  Lintert  mich 
nicht,  baS  ?®orf  ttoth  in  ber  d;rffHichen 
©ittenlehre  ̂ u  furchte«,  unb  e$  baher  ooti 
berfelben  aw^ufchliege«.   ©ie  S)?e«fcheK 
finb  mehr  <xU  willig,  eitte  tTotb  ba  ju  er* 
btehteu,  wo  Jeirte  ff?,  unb  unter  bem  53or* 
wanbe  beS  Rechtes,  baS  biefer  9?oth  ju* 
fle>f,    bie  aEerheiligffen  ©efe£e  uttge* 
freuet  jn  franfen.   9f#arum  woüen  wir 
biefer  angebornen  Unart  j«  ̂ulfe  kommen  ? 
«Barum  wollen  wir  fte  r^Iegen  unb  unter* 
halten?  ©ir  Hnrntx  bkimi^m  $äUe, 
bie  3?of  hfatte  j«  femt  fcheinett,  auf  eine  ganj 
anbere  !Iöe(fe  erklären,  fjn  ber3Rothlie* 
get  eigettflich  oer  Ornnb  ber  ̂ rep^eif  nichf, 
ztmß  in  folgen  Hmflanbeu  ju  th«n,  ba^ 
mit  einem  gottlichen  ©efefce  m  flreitett 
fc^efnf*  llttferegirtbilburtg  »erleifef  uit^ 
wettrt  wir  biefeS  glauben,   S)er  wahre 
©runb  liegt  itt  ber  3*atur  unb  in  ber  Orbs 
mmg  ber  göttlichen  ©ef^e.  dasjenige 
®efe$,  baS  uttS  bie  9?ofh,  ttach  »«feret: 
S)?et;ttu«g,  ju  übertreten  erlaubet,  machet 
a&bemt  feitte«  Slttfpruch  a«  unfern  @e* 
horfam,  unb  fmlt  «nS  auf  feine  «Beife 
ab,  bemjenigett  ®efe$e  ju  folge« ,  wor* 
nach  wir  un§  richten,  gaffet  unS  bett 
§att,  bett  wir  attgefuhret  haben,  etwa^ 
genauer  befrachten,  fo  wirb  un$  fo  x>ki 
2id;t  aufgehen ,  alß  unS  nothig  ift,  bie* 
0iuvcmtfm.  ®ir  mep«en,  bag  «n^ 
bie  augerfle  «Äoth  treibe  /  baS  göttliche ©efeö 



48  m ©efefc  &u  bte*en,  ba*  ««$  »^bietet
,  di 

mm  anbern  fein  ©gentium  §u  nef>mett, 

rcenn  un*  bie  ©ewalf  be*£unger$  $»tttgt, 

fo»iel,  at*  juunferere^tigungerfotb
ert 

wirb,  einem  »«bat  Unbarmherzigen  $u 

itebmett.   ©ir  betrtegen  un*  bep  biefer 

Ortung.  2>a*  flfcttfcfre  ©efe*,  bem  »ir 

ungeborfam    »erben  f*einen,  oerbi
nbet 

an*  in  tiefen  Umjidnben  ni*t:  Unb  »a*
 

leine  $?a*t  f>at  un*  *u  oet#t*ten,  ba*
 

fannau*  ni*t  übertreten  »erben*  Unf
er 

Twtbum  ent^t  bafw,  wert  »ir  
utt* 

berebetbaben,  bag  ba*  ftebente  ©e
bot 

ein  gan*  uneingefcDranftel  ©efefc  £9, 

ba*  von  gar  feiner  2lu*naf)me  ober  ̂  

btngung  begtettetwitb.  £a*tjie*  nt*
t. 

(£*  verlanget  nut  *>on  un*,  bag  »tr,  to 

lange  unferer  eigenen  ober  anberer
 

fcfoen  ©ludfeligt eit,  auf  eine  anbere  ©e  f
e 

taut  geraden  »erben,  fj^<"j* 

ecbeinberöoffhtmg  oorl;anben  ijt,  ba*
 

wenige,  beffen  unfer  Beben  bebarf ,  bur*
 

ftleif,  bur*  bitten,  bur*  SWcn,  bur*
 

SfitSta*e>  bur*  alle  nur  erftnnl
i*e 

bittet  itt  ehalten,  niemanben  ba* 
 a«er- 

aerittg|levonbeneeittigenentiie|)enfo
aen. 

l*fotbert  ni*t,  bag  »tr  lieber  m
itten 

Unftigat,  »enn  alle*  »ergebend  ijt
  oer, 

fu*et  »orben,  fur  junger  vevf*ma*te
n, 

Wunfere  £anb  na*  bem  probte  
etne* 

anbern  au^recfen  fotten.  ©enn  eim
ge 

ft*  mu*»itug  »erbinben,  mi*  bi*  P 

meinem  böigen  Untergange  bur* ;.$tm* 

ger  andren,  fo  berauben 
L*te*/,  ba*  u)nen  ba*  gottli*e  ©efefc 

Äel  wettßeblefl&ejcnöefe^  ber 
Vernunft,  ba*  @cfe©./  b«*  un*  beH«/ 

t>em(Slenben  unb  9to*leibenben  berufte
* 

Un,  unb  ba*  ©efefc,  ba*  un*  untetfagef,
 

einem  anbern  ba*  Beben  &u  nebroen, 

bafter  ©eife  au*  ben  91ttgen  fefcen.  SN« 

geben  fte  fcergegen  ein  3te*t  ju  bemje
* 

ntgen,  »a*  i*  ifmen  in  meiner  2fngft 
entwenbe-    €*  f*elnt  ba*  ü^ige 

femt:  Unb  e*  if*  ba*  peinige,  ijl 

ba*  2^eil,  ba*  bie  gottli*e  «Borfe&ung  mir 

bef*ieben  bat,  urtb  ba*  mit  ungere*ter 

©dfe  oorentf>alten  wirb.   3*  f«3e  bie^ 
fem  ein  anbete*  (Stempel  tyngu.  Siting 

uberfallt  benSaju*  mit  einem  morbli*en 
©ewefjr.    Siefer  »ertbeibiget  ft*,  unb 

bringt  mit  gleig  feinem  ©egner  einen 

@ti*  in  bem  3lrme  bet;,  Umit  er  unge; 

f*tcft  »erben  mage,  fein  ©ewefw  weiter 

$ufüf>rem   eein@e»iiTen  fleüet  i^nbd^ 
wegen  jnt  3lebe,  unb  oerflaget  il?n  aU 
einen  Uebertreter  be*  ©efefce*  ̂   ba*  un^ 

»erbietet,  an  feinem  Beibe  ̂ u  »er^ 

le^en.   dt  entf*ulbiget  ft*  mit  bem?Re*5 
teber  &o*.   ©a*  ̂ abe  i*  »erbro*en  ? 

©ie  dufetjie  2eben*gefal;r ,  in  ber  i* 

f*»ebete,  er*eitete  mtr  bie  $rep!>eit  ba^ 

©efe§  ju  überfein,  ba*  mi*  jeßt  be= 

f*ulbiget.   £fltte  i*  mein  Beben  auf  eine 
anbere  ©eife  in  ©i*er£ett  fefcen  fönnen; 

fo  »urbe  t*  nie  f*ulbig  geworben  fet;n. 
■3(ttetnfein  ®e»ijTen  irret:  Unberfetbet 

nimmt  o^ne  alle -SRo*  au'benrSfec&te  ber 

mo*  feine  guflu*t.  dt  |>at  ft*  an  feinem 
@efe|eoev*fünt)iget:  Unbba*©efe^,  bal 

ibn  jur  $ebe  ju  (letten  f*eint,  uerf läget 

u)n  ni*t.   ©er  ©iberfa*er,  ben  er  mt? 

»unbet,  bat  fein  X^eii  an  bem  Verbote  uon 

ber  Sef*abigung  anbetet  3Wenf*en.  di 

iff  nurbenen  $u©ute  gegeben  »orben,  bie 

ibt  Beben  tufjig  fuhren,  unb  ge^t  bieje= 

«igen  ni*t*  an,  bie  e*  fetter  bo^aft  au* 

ben  Otogen  fe^en.  ©enn  biefe  §reolet 

von  benenS  bie  üfyt  Beben  »tbet  fte  be^ 

fÄen  muffen,  bef*abtget  »erben,  fo 

empfangen  fte  bie  gere*te  ©träfe  t^ret 

SKiffetbat:  ttnb  biejentgen,  bie  fte  oer= 

le^en,  übertreten  eben  fo  »enigein  gott* 

li*e*  ©efe^^  al*  biejenigen,  Um 

7  ein&re^ 
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einbrechenbett$einte  teg  $at ertanteg  fleh 
entgegen  fMert  unb  ihn  a&fmften.  frtff 
wn$  alle  bieienfgen  ßäUz  Durchgehen,  tie 
man  9?othfalle  jn  nennen  pflege ,  welche 
mi  verhaften,  wiber  tie  ©efeße  ©otteg 
$u  hanteln:  <£$  tvfrb  feine*,  unter  ten= 
felben  feint,  auf  ten  tagjenfge  nicht  fug*, 
lieh  Wnnte  gejogen  werben,  wafwfr  je$t 
erinnert  haben,  feiner ,  bep  tem  Vir  nn$ 

<i«f:'eln  gewiffeg  Hecht  ter  Stoff*  berufen muffen.  $?an  hat  tiefet  Hecht  nur  tar= 
um  ertacht,  weit  man  entweter  einige 
©efefce  unrest  aufgefegt,  ober  weit  man 
tie  natürliche  §olge  unb  Ortnung  berfet? 
ben  nicht  flar  genu^  eiitflefe^en  hat. 

Vielleicht  ffte*  ber  2)?ühe  nicht  un  Werth, 
tag  ich  etwad  naher  31t  ber  ©acj)e  trete, 
unb  teutlfcherjeige,  tag  tag  fo  gerühmte 
Hecht  ter  Hon)  nichts  alg  ein  Hantel 
fe»,  beffett  ma«  entweter  nicht  bebarf, 
ober  ber"  un$  nic|)t  ftcher  genug  beteefet. maß  ift  Hon)?  fflfyti.,  fo  viel  ich  «£ 
theile,  alg  tin  fefr  gefahrlicher  guflaut. 
S)er  if?  in  ber  Hoff»,  ber  in  einer  großen 
©efahr  jfeht ,  feine  ©lücf  feligfeit,  entwe= 
ter  gan$,  ober  $um  S^eil,  ju  verlieren. 
S)fe  allgemeine  £auptregel  beg  Heehtg 
ter  Hoth  wirb  alfo  tiefe  fevn:  «©enlt  ein 
grogeg  Unglüce  meiner  ©lücffeligfeft  tro; 
|>et,  unb  ich  tafTer^e  nicht  anterg,  alg 
fcurch  eine  Hebertretungeirteg  göttlichen 
©efefceg,  abwenten  fann,  fo  habe  ich  bie 
Stacht,  tiefem  ©efe|e  ungeherfam  an  fetm. 
üBelch  eine  weftlauftige  ?  ©eich  eine  ge; 
fafrrtt#e  «Hegel?  2rch  glaube  nic|>f,  tag ein  $erffantiger  jemanten  tiefetbe  fo  um 
Ufttmmttä  eine  ̂ orfchrift  in  tie£ant 
geben  werbe,  woran  er  ftcfr  bzftänty 
galten  tonn.   fBirt  ni^t  ber  j^^^ 
nach  berfelben  falfch  fchworen  Wunen,  um 
fein  geben  aug  ber  Hoff)  herangehen? V.CbeuV 
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©irt  rtid;t  terjenige,  teffen  ©luce  an 
tem  2luggange  einer  .9lecf»t^fhc$»e  hangt, 
nach  berfelben  burch  .©effyenfe  ein  unge* 
rechtet  lirffwl  von  bem  dichter  ttpim 
gen  Wunen,  tamiter  ter  bevorfleben- 
ben  ©efahr  unb  Hon)  entgegen  möge? ©erten  nicht  unter  bem  ©chufce  berfelben 
unzählige  .©unten  Wunen  begangen  wer= 
ben?  £a$t\m$aifo  tie  Hegel  enger  ein* 
fchranfen,  ober  beutlicher  erklären.  S)er 
thrift  hat  eine  zwiefache  ©lücffeligfeif, eine  geffftiche  unb  eine  irbifche.   fjene  iff 
«njfreftfg  viel  fcha$barer,  alg  biefe.  <?r 
hat  über  tiefeg  auch  auf  anberer  Sttenfchen 
©lüctfelfgf  eit,  wo  er  ein  wahrer  jünger 
U*  üttiftvß  feint  will,  jn  fehen.   Unt  tiefe 
ift  abermal  entweter  geif?lich  ober  zeitlich* 
2Benn  biefe  (Erinnerungen  unter  bie  9?egel 
gefegt  werben,  bie  id)  augeführet  habe/  fo 
Uiba  fie  eine  gro^e  23eranberung>  Sie 
mug  suertf  überhaupt  fo  abgefaßt  wer* 
ben:  «Senn  entweber  meine  eigene,  ober meinet  9fachflen  ©lucffelfgfeif ,  e^  fep  bie 
getflliche,  ober  eg  fep  tie  seitliche,  turch metue  Beobachtung  gewiffer  gottlicher 
©efe^e  merklich  Wirt  gefranfet  werten, 
fo  fpricht  mich  biefe  ?nofh  von  ber  ©chuk biQtät  ©ott  ju  gehorchen  frep.  «©erbe  icb 
viel  weiter  mit  biefer  fo  erHarten  Hegel 
rommen,  at#mit  ber  vorigen  ?  9Zichtoiel 
©e-wWb  mich  entweter  ta  ohne  fBtyfianty laffen,  wo  ich  ̂   Bepflante^  am  meinen benothiget  bin:  oter  fte  wirb  mich  unter 
tem  ©Cheine  ber  9tefh  auf  einen  ̂ rrwea 
fuhren,  ©erbe  ich  mir  nicht  pweilen 
eine  9?oth  cinbmm,  wo  feine  ifl,  Umit 
ich  nur  meiner  £u|t  golge  leiten  m6ge?  • ©erte  ich  nfcht  ̂ weilen  meiner  (rtt 
fchen  Sohlfahrt  p  tienen  unverbrüchliche ©efe$e  teg  Gerrit  verachten?  ©irt 
mich  nicht  %uwäUri  tie  furcht  eiue^  ir^ 
tifcheit  ̂ erlufle^,  tie  ©efahr  einer  tUU 
®  ne» 
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tten  Unebre,  tie  Stebe  ̂ u  meinen -Se
quent; 

Reiten  fo  »erwirren,  baff  l#bieWtc&
* 

ten  fo  »o.|)l  ter  SKenfc^n*    ter  SMfc
n* 

liebe  itirücf  fefce,  unt  tcnUnjcj)utt^n  leb
 

m  ilfc  2   2>amit  tiefen  f»abfe4>enfofc 

aen  »orgebeuget  werte,  wirt  e3  no
tl;tg 

Ln,  tie  Beget. erlegen, unt  in  »er» 
kVtene  @efe*e  p  tM^ 

SReaef :  feine  geifUicbe  eeeknnotfrft
ben* 

f  et  mir  öie  macht,  cue  (Bejäj*  Rottes  ̂  

übertreten,  Sie  5um  25ef?en  öcr  trete
n 

(&[a${M#eh,  fo  wobt  meiner  eig
nen, 

Als  «nöerer  Menden,  fmö  gegeben
 

sxnroen.  daWft:  »im  t*  fefc,  W 

icbenweter  ten  ©tauben  unt  tte  Zi
tate 

©ette*»erlieren,  oter  feiner  eignen  u
nt 

anterer  Steiften  ir»en  ©«teüg
fet 

einen  ©cDaten  zufügen  muf  /  fo ̂ « 

ebne  eünte  tenen  ©efefcen  ten  ©
efwr= 

fam»erfagen,  tie  mir  tie  Siebe  geg
en  am 

tre!^enf^n,unttieWi^»ormei
ue^ 

tiebe  ©?Waf>rt  |»  fergen,  auffegen.
  9Ut* 

»r  £e^re  0k0t  M  nnfer* 

föfer* '  @o  jemanö  ja  mir  l ommt,  unö
 

haftet  nicht  feinen  *>afer,  matter,  t
Peib, 

Ätnö,  Brüser,  <3<bxx*ftec,  auch 
 öaju 

fein  eigen  Äeben,  öer  fc'ann  nic
ht  mem 

Serfefn.  A**,i6,  *fc  .©er
m  ttefe 

Siegel  richtig  ware,  fo  würbe  Mffe* 

ten  «Betrug  be0 ^ergen^  nlcfct  furchten  bu
r* 

«nb  geübten  crbfcfrten  W  oft  eineget
flfe 

liehe  Sftotb,  tie  weit  genug  »on  n)
nen 

Ätifr  »nwirbetur^ntie^r
 

>SinneJgni#t..  die  ̂ egel  ift  irrig 

«Me  ©efefie ,  bie"  mewe  «nb  an
brer 

»en  irtifd)e  ©oWafrrt  flm*eti, 

»erpfflc&ten  micD  ablernt  nid)t
,  wenn 

eine  ©efa&r,  meine  ©etigteit  |»  »erlt
eve  t, 

fiJ  ̂nortW.   lint  wie  to  tei
)  ein 

©efeg  übertreten ,  ta*  mi*  ni#t  »er? 

bintet? :  diejenigen,  tie  &n  unferm<£rW-' 

fer  tarnen,  »nt  nad;  feinem  Sefef;le  ü)ee 
Ottern,  Leiber  unt  hinter  U\J<m,  be* 
gingen  feine  ©ünte  wiber  tie  ©efe^e  »on 
ter  Siebe  ter  keltern,  mtSMmp^Mm 

ter    dte  SSraft  tiefer  ©efefce  fcorete  auf, 

fo  bait  atffte  ter  frlöfer  $n  feinem  2>ten* 
ße  berief,  oter  fo  »alt  al*  fee  feiber  er=L 
fannfen,  taf  Tie  ef>rif*o  nachfolgen  muff« 

ten ,  wenn  fte  ben  ■  innerlichen  ©natenruf^ 

be'ä  £crtn  nic&t  fr*»entM>- abweiftn  »off* 
fen.   die  anbieget:  XPenn  meine  m 

DifdbeXt>Qblfabct,  entu>cöer  gam,  ooer 

großen  Cbeits  untergeben  malt,  es  fey 

öenn,  -öafUcb  öec  seitlichen  XPoblfafctt 

meiwsXlbdbtfcn  Dte^anö  enniebe^öer 

öerfelbengaceincned^denjufage,  fo 

habe  ich  Dtemacbt,  oas(5efet5  t>on  öec 
^tebe  £>estnachf?en  aus  öcnKugen .ja 

fenen.  ©a^giebt  mir  tiefe  Sßrac&t?  die 

inter  ic|)  fchwebe.  -.34)  rette  mi# 

turch  tie  §tticl)t  au3  einem  mroei-mut^et 
entßantenen  tränte,  "©n  auterer  begeg» 
net  mir  auf  meinem  ©ege,  unt»er|intert 

mieb,  meinen  Sauf  fovtrnfe^en.    2ajfe  ic|) 

mieb  »on  if)m  aufhalten,  fo  kommen  wtr 

DieHeic|)t  be»te  um  ta^  £eben.  ©d;affe 

ich  ibn  mit  ©ewalf  auf  tie  ©eite,  fowirt 

er,  aßem  2krmu$en  nac^,  entweter  ta^ 

9eku,  oter  tie  ©efuntlett  einbüßen,  ©a^ 

macbe  id)  in  tiefem  §aHe?  die  ̂ ot^er, 
Raubet  mir,  ten  antern  in  fein  tinglua  p 

ßur  jen,tamit  mi0  ta0  «ngtfict  nici)t  ube^ 

Uten  möge,   diefe  Siegel  l>at  poeene 

ler.  guetff  tenienigen,  ten  wir  ter  
»or^ 

fcerge|)enten  vorgeworfen  paben  ©te 
nimmt  e^  attgewi*  an,  ta^  in  folgen 

ten  witer  tie  Siebe  be*3la4>|fcn  g^i«n^get 

werte,  da^  gefc^icDt  tii*t  ©ir  mepnen, taf  e*  gef^e,  weit  ̂ ^n0;f^e" 

©inn  be*  ©«fe*e*-#ort-ber  Siebe  
M 
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wf£ genug,,  ba£  unß  bkfzß  ©efefc  nur  be= 
feble,unfern  Stachen  fo,  wfe  um*  felbff,  unb 
nfcht,  mehr  ai£  unä  felbff,  ;u  lieben? 
Mefn  wir  fleCfen  un$  t>or,  ba£  z#  un$ 
perbinbe,  ben  9fd#ffe»  mehr  ju  liefen, 
al$  un$  felbff.  £)aher  entfpringt  bfe  ©fits 
bilbtmg,  baf  wtrwiber  bie  Biebe  be£9?ach= 
ftm  in  folgen  Gegebenheiten  hanbeln. 
£>fefe  Siegel  iff,  t>or£  anbete,  .$u  allgemein. 
<£$  gfebt  mehr  gatte,  afö  man  glaubet, 
worinn  tß  ber  Biebe  unb  ber©erechtfgfeft 
gemaf  iff,  unfere  eigene  irbifche  Mo$U 
fahrt  unter  ba£  wbffcfje  ©Jücf  eht«$  an= 
be  w  ju  fe$eu.   3Bf  rb  mf  ch,  juin  (£rem pel 
biefe  Siegel  entfchulbfgen,  wenn  id?  mein 
Beben  burch  ben  Sob  emetfSWannetf  etfau* 

fe,  bcr&urfBto&lfa&rf  efoetfganjen&wt&etf ' 
iebet  ?  ©trb  fie  mir^u  gute  fommett,  wen» 
ich  ba$  Vermögen  etne$  anberu,  wouon 
t>iele2frmeunb  (Slenbe  unterhalten  wer~~ 
ben,  ̂ reif?  gebe,  um  mefn  fleine£  2krm6; 
gen  au  erhalten  ?  2)iefe  bepben  fehler  auf 
bfe  6efte  gefegt :  ©o  wirb  bod)  bfe  0legel 
auf  fo  inelerlep  21rt  unb  ©eife  von  benen, 
bfe  entweber  einfaltig  ftnb,  ober  ber  (?igen^ 
ttebe  noch  j«  »iel  einräumen,  gemf  ̂ brauchet, 
werben  tonnen,  ba0  man  ihr  nimmermehr 
eine  t>oße£errfchaft  wirb  »er flatten  £on= 
nen.   Uno  woju  bienen  ̂ orfchriften,  bfe 
ein  jeber  nach  kern  ©tone  feiner  Neigung 
beuten  unb  jte&ett  f ann  ?  S5fe  briffe  Siegel  i 
XPenn  id?  gelungen  weröe,  ja  glauben, 
öa£  mein^d?f?ec@cbtfbrudb  amCBlau; 
ben  unö  an  feiner  ̂ eligteit  leiöen  wer; 
Öe,e  wo  fein  ii:öifd?er  XPoblffano  un^e* 
franst  bleibt,  fo  pebt  mit  feine  <3ee; 
le»non>  ein  Äecbt,  ihm  ttncedbt  un& 
ÖdbAöen  zufügen.   2ftft  ber  Unterfu^ 
Chung  unb  Geffreftung  biefer  «Kegel 
tonnte  ich  mich  tä*m  wemt  e£  nothig 

ware,  befchaPgen.   Mein  ich  Witt  e$ 
fur&l  machen,   ©er  würbe  fieser  (m2 
©er  würbe  m%ttägUd)Uwe$tunb%tt* 
brug  befürchten  müffatrsfttf  würbe» 
nicht  fur  Ungerechtigkeiten  unter  bem  Sfr*« 
wanbeber  Gruberliebe  unb  ber©orge  f«tr 
bie  ©eligfeit  be£  3*acj)ffe»  vorgehen  ?  wen» 
fte  angenommen  unb  eingeführef  würbe* 
©fefff  baß  einige,  vcomtt  fichber&erfok 
gung^gef  ff  fchmücf  en  Unn,  unb  ber  ©runb 
ber  fo  genannten  beißenden  JLiebe  (*)  bfe 
mau  jum Q3or wanbe nimmt,  wenn  mau  be» 
blluben  SKelfgicns'eifer  will  wüthen  (äffen. dß  ijl  wahr,  baf  wir  »erfolgen,  bag  wfc 
au^  Unfchulbigen  ®llfttt$ättv  machen,  bag 
wir  ganzen  ©efchlecfjfern  ihre  Sluhe,  il;re 
©fiter,  ihre  @hre  nehmen,  baf  wir  Beute, 
bte  mit  un£  nicht  überefnfflmmen,  auf  bie Svuberbßnfe  fc^iniebe»  raffen :  Mein  ba^ 
aBfe^  geflieht  <wß  Biebe.   ̂ >ie  Biebe,  bie Biebe  ber  Grüber,  bringt  un^:  Unb  bie 
9?oth,  inber bie ©eele  unfern 9?achflenfi^ 
beft'nbef,  eviaubt  nnß  ungerecht  unb barmherzig  ju  fet)n.  ©ort  wohnet  eine  ru^ 
hige,  begüterte  «nb^friebene@efeEfchaft 
Gehalt  Je  aHe  biefe  irbtfcj^e  33ot^üge  unb 
Geauemlichfeiten,  fo  wirb  fte  nie  an  ihre 
Gef ehrung  gebenden,  nie  $u  bem  ©chafflak 
le  ber  Kirchen  fich  wenben,  nie  ben  ©ea 
ber  allem  jum  Beben  führet,  fuchett.  ©fe 
mu^baher  empfinblich  gerühret  unb  Ä 
rer  mdWtfdt  ge^ret  werben,  bamit 
fte  ftch,  befinnen  utibbm$iafy(Bomßvoit 
ihrer  ©etigfeif  mit  3fchffamfeif  hören 
fie.    3fl  biefe^  einige  nicht  genug,  j» 
jefgen,  wa^  für  erfchreef liehe  folgen  a» 
Wefem  «Rothgefe^e  h^n^en?   Baft  um? bamit  wir  un^  felbft  unb  anbere  nicht 
auf  gefahrliche  Abwege  verleiten,  bem 
ganzen,  zweifelhaften,  ungewfifen  unb 

'  ®  2  uttbrauc£- 
(*)  La  cJwrite  taordante, 
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unbrauchbaren  9Rcthrechte.  at>fagc«.  @£ 

Iff  falfch  /        tic  S«et&  fein  ©ebot 
|abe,  obevbaf?  fteim^  bie  2D^acpt  atftrffej 

bie  ©efefce  be$  £errn  j«  übertreten.  6ie 

riehst  fiel)  ffetf  nach  gewuXen©efe$en  unb 
fcetfjt  un$  fein  einzige^  brechen.  3lDem 

wir  laffen  ung  baft>  burcf)  bie  anbringenbe 

©efa|>r  fo  benebeln,  baf  wir  bkjenigen 
©efe§e  /  bie  un$  in  -ber  3?oth  nicht  ©er* 

feigen,  fatten,  unb  aubere,  bie  wir  beob; 
achten  feilten,  jurüefe  fefcen.  Hub  wenn 

ber  Se&ltrttt  geftye&cn  iff,  fo fefrü^n wtr 

ju  «nferer  Beruhigung  ein  fingt bilbete^ 
$ed)t  ber  «Roth  »or,ba3  wtr  felber  erbietet 

laben..  23alb  nehmen  wir  in  ber  9vt>th 
ttejtenigen  ©efefce,  bie  un£  atffcetro  uecs 

pflichten,  jur  QSorfchrift  unferer  £anb* 
Jungen  an,  unb  laffen tie anbern  fahren, 
bie  feinen  ©ehorfam  von  un$  »erlangen. 

Slfleta,  entwebev  unfere  Unwiffenheit,  ober 

auch  unfere  ©nbilbung  fefTeltwfernSScr* 

jfanb  fo,  baf  wir  uni  bereben,  e$  fe»  »on 

un*  bem  ©efefce  eine  25eleibigung  jugeffi-- 

get  worben.   £>iefe  23orfMung  beiraw* 

|iget  unfer  ©ewiffen:  Xlnb  wir  befriebi-- 
gen  unfer  ©ewiffen  aberntai  burch  ein  ge= 

teiffe*  HUftiUx.        beffeu  wirbochent= beeren  fbnnen. 

2>er  wrmepte  ©treit  ber  göttlichen 

©efefce  (lammet  allein  ax\$  ben  unter; 
fefctebenen  Wichten  berfetben  her:  Unb 
bie  Ungewißheit  «nb  Unruhe,  bie  biefer 
©treit  zuweilen  gebieret ,  entfpringf 

theilOaher,  weil  wir  biefe  W^ten 

nicht  unterfcheiben,  tt;eil$  au3  bergen* 

nung,  bag  un$  alle  ®efe#e  ohne  Un, 

terfcheib  *u  allen  gelten  gleich  tfarf  wr* 
Wnben,  t&ettf  au$  bem  fanget  ber  <Pn* 

ficht  in  ben  gufammenhang  unb  bie 
jDrbnung  ber  göttlichen  ©efefce.  <£$ 
wirb  §rieb<  «Wer  ben  ©efefym,  bie 

miteinanber  urn  ben  OSerjug  ju  rechten 

feinen,  unb  e^  wivb  zugleich  triebe  in 
unfern  ©emüthern  werben,  wenn  wir  bie 
©efefce  mef>r  nach  ihren  Wichten ,  aU 

nach  ihren  Korten,  beurteilen ,  unb  tsm 

fern  23erjfanb  aufflaren  werben.  3>ic 
allgemeine  Wicht  ber  ©efe^e,  bie  ber 

£err  gegeben  hat,  $  *>k  ©lüetfeltgfett 
feiner  Unterthanen,  bie  auf  bem  (grbboben 
leben.  2illetn  biefe  ©efchoefe  finb  einer 

zwiefachen  ©lucffeligfeit  fähig,  einer 
Zeitlichen  ober  irbifchen,  unb  einer  getftlk 
chen,  worauf  bie  ewige  folget.  SHefef 

theilet  gleich  bie  Wtcht  ber  ©efe^e.  <£tnfc 

ge  finb  zu  bem  (Sn.be  gegeben  worben,  ba- 
mit  bie  geldliche  ©lücffeligfeit  ber  Unter* 

*tl;anen  bc$£errn  mochte  erhalten  unb  ge* 
mehret  werben :  2lnbere  finb  tl;rt£  irbt* 

fchen  «©o&lfepn*  falben  porgefchrieben 
worben.  ©tefe  bepben  Sitten  ber©lucffe= 

ligfeit  thetlen  fich  wteber  üninbk  ©lücffe= 
ligfeit  anberer  ̂ enfchenünb  in  unfere  eige^ 
ne.  ̂ iflniemanben  tmbefannt,  bag  uni? 

ba^@efe§  eben  fo  wohl  fur  bie  ©ohlfahrt 

unferer  trüber,  al^  für  unfere  eigene  ju  fotv 

gen  befohlen  h«be.  Siefe3lbtheilungfcheU 
bet  bie  ©efe^e  wieberum  nach  ihren  Wich* 

ten.  Einige  fielen  auf  bie  ©lucffeligfeit  mu 

bertr  ̂ enfehen:  3lnbere  bleuen  unferer 

eigenen  ©lucffeligfeit.  £>ie  frembe  ©lucf. 

feligfeit  ijl  abermal  »ergebenen  Slbthei^ 
lungen  unterworfen,  ©ie  teilet  fich  ̂i3ln^ 

fehen  ihrer  ©ranjen  in  bie  allgemeine  unb 
in  bie  befonbere  ©lucffeligfeit.   3ene  ifl 

bie  Wohlfahrt  ganzer  5S6lfer  unb  grof er 

©efellfchaften:  2>iefe  bie  ©lucffetig  eit 

einxeler  entweber  ©efchtechter  ober  «JJerfo. 
nen.  mn  fann  nicht  laugnen,  ba^  ber 

^ufcen  einiger  gottlichen  ©efe^e  fich  fehr 
weiterjlrecfe,unb  ju^efeftigung  be^ohl^ 

fenn^  be^  ganjen  menfchlich^  ®efö>tep» 

unb  infonberheit  ber  ganzen  ̂ engeberer, 



bie  ten  tarnen  bed  £errn  ffefw  anntfen,  oorMiehen  #9?  3>agbie  ©lurffeflgfett 
gereiche.  SMufeere  unter  tiefen  ©efefcen  berer,  Me  ber  ©laube  mit  un£  »erbinbef, 
feben  nur  auf  ben  SBo&fff  anb  eined  ober  ef*  mehr  2lcf)tung  oerbiene,  aid  bie  @luc£fe% 
niger  weniger  2>?enfchen.  £>ie  einzeln  fett  berer,  bie  auf  er  ber  ©emeinfchaft  mit 
$?enfchen  fmb  wieber  von  uuterfchfebener  ©ott  (eben  ?  £>af  bte  3tö£e,  unb  gufrf  e* 
3l?t.  (gütige  fmb  nur  burch  He  allgemeine  benheit  berer,  bte  und  entweber  burcb,bie 

0*atnr,  ober  burch  ihren  ttrfprung,  mit  un$  "Slat ur,ober  burch  ein  heiliget  »unbmfcem* scrburtben :  Smbere  werben  noch  baju  mit  pfohlen  werben,  unferer  6orge  unb  ifes 
und  halb  burcl;  bie  «Religion,  balb  burch  ge*  famfelt  würbiger  fep,  aid  bad  Vergnügen 
wiffe  25ünbniffe,  Mb  burch  bad  S5twt  tmb-  folcher,  bie  und  weber  ba^S5(ut,  noch  fon* 
bte  23erwanbtf$aft  verlnupfet.  (Jen  etwad  fcha&bar  macht  ?  S>arau^  mm? 

gefchloffen  werben,  baf  bie  ewige  Wdfydt, 

2lud  biefemttnterfcheibe  mfpntiQt'  bie   bie  fletd  bad  23ejle  tkm,  nnß  pr  £rfül= ^lucffelfgf eit  ber  trüber,  ber  8unbedoer=   lung  alier  biefer  Wichten  nicht  gleid;  ftarf 
watötm,  ber  ̂ futdfreunbe.  2Ber  weif  ed   t>erbinbe,  baf  ft'e  und  ben  gletf ,  bie  nktrt^ nicfn,  baf  ber  £err  fur  eine  jebe  biefer  Birten   gere  unb  geringere  2ibftchten  $u  erreichen 
ber  ©iüctfeligfeit  gewiffe  ©efefce  gegeben   nur  unter  ber  &ebfngung  anbefohlen  l;a= 
habe  ?  Sag  einige  bie  25ruberltebe,  anbere   be,  wenn  bie  Erfüllung  berfelben  ber  he> 
bie  ̂ unbdfreunb^aft,  anbere  bie  nature   |>ern  unb  eblern  nicht  nachteilig  ift,  unb 
liehe  SSerwanbtfchaft  betreffen  ?  ©er  bie?  baf  wir  i£;m  ntc|>t  mehr  gehorfam  aid  un= 
fe  imttvffykteM  mityttn  ber  ©efe$e  aud   gehorfam  werben,  wetm  wir  bie  aKittel,  bie 
einanber  fe£t,  biefelben  in  ihre  natürliche   ju  ben  niebrigern  führen,  ju  ber  Jeit  liefen 
Dtbmms  rücfet,  ben  ©erth  einer  jeben   laffen,  ba  ed  noting  iff,  bie  «Kittet  *u  ben 
3lbftcl>t  beftimmet,  unb  enblfch  einem  feben   |>o|)ern  unb  grof ern  ju  ergreifen.  2)iefed  iff 
©efe$e  feine  Wahre  Oibftcht  gie&t ,  ber  wirb   fo  "tief  m  ber  9?atur  ber  warren  mimt fafl  nieungefd)icetfepn,  ftchfelbft  in  $»et*   gegrünbet,  bag  wir  bem  £errn  btefe  $8ofc 
felbaften  fallen  ju  unterrichten,  wad  er  p    fommenheit  abfprechen  muffen,  wo  wir  e£ 
thun  unb  gu  lafTen  babe,  unb  p  wttyi*   laugnen  wollen,   ©te  §urc|)t  alfo,  bie  tit 
ten,  welche  @efe$e  ©eborfam  oon  ihm   «n^aufffeigt,  b«f  »ip©ott-beleibiden"wer< »erlangen,  unb  wtlcfce  tbn  oonber^flicht   ben,  wenn  wir  fe^en,  baf  inbiefem  ober  \t= 
au  gehorchen  frep  fprecj>en.  Me  biefe   nem  ̂ allejwet;©efe^  zugleich  fichunferm 
SlbftcDten,  weswegen btr^err  feine  ©efe^e   «erfanbe  barjleßen ,  bie  wir  bepbe  nicht 
gegeben -^at,  fmb  inftch  weife,  heilig,  oor=   galten fonnen,  ifi gangungegrunbet.  U$t treffltch  unb  ber SSollfommenheit  be$  un=   un^  erwägen,  welched  ©efefce  oon  biefen 
enblid;en  ©  fl$gcbvrd  anffanbig :  3lllein,   beöben  bie  hoheffe  unb  grofefle  Wifyt  ̂  
fte  fmb  nicht  alle  gleich  hoch  unb  gleich   be:  £aft unfeine 2lchffam£eif  fparen,  ba* 
nu^lich»   -  ̂>^*  !ann  lamn  zweifeln,   mit  wir  biefe  Unterfnchung  burch  feine baf  bi^  geiflliche  ©lücf  feligf  eit  hoher  unb  -gejrfer  yerberben,  unb  ben  ®efe$en  feine 
grofer  fep,  aid  alle  Olrten  ber  ixftf^m   falfche  Wicht  benlegem    etnb  wir  in 
©lücffeligleit?  S)af  bie  allgemeine  «Bohl-  btefem  ©tücfe  f(cher  unb  gewif  unter= 
fahvtoie(er3)?enfchenberbefonbem©ohl=   richtet,  fo  la^t  wiß  glauben,  baf  wir 
fahrt  eine^  einigen,  ober  etlicher  weniger  ©otted  «Bitten  fy\m,  wenn  wir  laß ©  3  ©efeg, 



©efe£,  bejfen  ©rfuilung  ben ikinfimmi 

§m  bringt,  auf  bie  ©eite  feftm?  nub  t>te 

©orge  fahren  laffen,  bag  e*  un£  an  jtettem 

Sagerichten  werbe..   3^  nehme  mir  nicht 

»or,  tief«  ©a$e  fo  weltlanftlg  au^ufu^ 

fen,  al£  «$  gefeiten  Um,  unb  burch  ge^ 

wtffe  Regeln  bie  Äjetu  alle^  ̂ weifel^ 

ausrotten-  3*  fe&e,  bag  mi*  biefe^ 

Vorhaben  mein§elb  fuhren  werbe,  Neffen 

<£nbe  ic|)  in  einer  tureen  geil  ni*t  ertet. 

#en  würbe.  2lfleto,  e£  ware  eben  fo  im 
»erantwortlich,  wenn  ich  gar  Jttcftf*  auf 
|>en©runb,  ben  ich  geleget 

unb  nichts  pr  €riduterung  unb  S5ef€fft* 
aung  ber  Sehren,  bie  icf>  gegeben  habe,  wn* 

brachte.  3*  Witt  alfo  ba$  »tel  jwifchen 
einer  twftjtdnbigen  Slbbanblung,  bie  mic|> 

$u  weit  pon meiner  Sfbficht  entfernen  torn 

be,  unb  swifchen  einem  Htm,  frocfnen 

tint)  allgemeinen  Unterricht,  ber  nieman^ 

fcen,  al3  ben  ©etehrtennü^en  mürbe,  tref= 

fen.    SMe  meijlen  Ernten  in  folgen  S»m* 

gen  ihre  eigene  lehrer  few  wenn  fie  nur 

auf  ben  2Be0  gebracht  werben, 

5>tc  gepche  ©töcf  fetfefett,  fo  wohl  un* 

fre  eigne,  atf  anbrer  SBenftfen,  ijiunfirei= 

tig  bie  oberffe  unb  grSgte  unter  allen  ©at* 
tungen  ber  ■  ©tucf  feligreit,  beren  wir  fähig 

ftnt).    jpieram*  fcf)etat  tiefe  allgemeine 

SRegel  $u  entforingen:  &te  ©efeQe  (Bot; 
tes,  ötc  auf  unfVe  unö  anörer*1Ten)d?en 

geiffUcbe  unt>  ewige  XP'oblfabitf len,  mCnJen  nie  gebrod>en  weeöen :  UnD 

wenn  Siefen  unüerbrudHicbertCBefcQen 

ftcb  anfcre  entgegen  ju  fetjen  (deinen,  Die 

mir  auf  öas  jeitlicbe  wn&  *erg«figbd:>e 

XDobi  fielet;  oöer  weniger  Xttenf&en 

ttertebtet  fünö,  fo  haben  fie  feine  Äcaft 

uns  511  «erbinöen.    St«  ©ittenle|>rer  f>a* 

ben  un*  lange  biefe^orfchtift  mit  anbern 

Korten  gegeben.  9Bä*  wollen  fie  anber* 

fagen,  ■  <tö  ba£,  ■  wa3  id;  W  gefaget  faUj 

mmtk  untren,  oa£  DtePfHcbten  ge; 
gen  öeii  £T«dbf?en  und  gegen  unsfetbf? 
Tonnen  übertreten  wer  Den,  wenn  es  öte 

pflid?ten  gegen  ©ott  fordernd  S)ic 

pflichten  geaen@ot.tfmb  nicht*,  al3  bieje*  ; 
nigen  jpanbhmgen,  bie  miß  ben  ©efefcen 

folgen  ,  bie  &ur  (Spaltung  unb  55erbeffc* 
rung  unferer  unb  anberer  geijlOcfjen  ©luef* 
feiigt ett  no.t^g  fmb.   SiHein,  ic|)  unterfte^e 

tnief),  oen  .großen  Sci;fall  biefer  9?egel  un* 

geachtet,  ju behaupten,  ba^  fie  ni*t  »ott= 
fommen  richtig mb  fieser  feu.   3*uniers  - 

fiele  mi*su  behaupten,  bag  wir  juwetlen 
fc^ulbig  finb,  bie  ̂f.ic|)fen  gegen  ©ott  ntc|)t 

upertreten,  fonbern  j«  unterlaffen  unb 

au^jufeien,  um  bie  f«ten  gegen  ben 
sna0ffen  unb  gegen  un£  felfejt  ju  erfüllen. 
£>ie  ©efe^e,  bie  a.B  Littel  unfre  ©tote 

feligfeit  ju  erhalten  unb  |u  uerbeffem, 

mfiifen  betrachtet  werben,  n'nb  von  einer zwiefachen  m,   Einige  berfelben  hangen 

fo  nothwenbig  unb  fo  genau  mit  unferer 

öeipihen»hlfahrt  |u|ammen,  bag  be> 

jenige,  ber  fie  nur  ein  einjige^  mal  entwe* 
ber  unterlagt,  ober  übertritt,  fich  ber©e* 
meinjehaft  ©otte^gau^  unwurbig  machet, 

unb  baf  ̂ eich  ber  ©naben  in  feiner  ©ee* 

k  jerjloret.   2lnbre  flehen  in  einer  weit* 

iauftigern  ©emeinfcl;aft  mitunfrergept= eben  ©luctfeligfeit.   ©ie  finb  $»r  ̂ r^aj 

tung  unb  Sefraftigung  berfelben  not^ 

wenbig:  Allein  ni^t  fo  notl;wenbtg,  baf 

fie  o^ne  ben  Untergang  berfelben  nicht  5U>- weilen  Junten  ausgefegt,  verfchoben, 

ober  gar  unterlalfen  werben.  QSon  ber 

erflen  %vt  iff  ba£@efe$:  ̂ u  follt  nie  a\u 
twi,  alß  mit  ber  grogten  (?l;rerbtet|ung, 

von  beinern  ©cj)5pfer  reben,  «nb  al|o©ott 

nichtigem.   2)aö  ©efe§:  ©u  follt  je* 
fum  (Shvtflnm  unb  bie  ©a&r&elt,  bie  na0 

i^m  genenne.t  wirb,  nie  perlaugnen,  unb 

*  »erlal* 



verlafen,  e$  sc  Je  bir,  wie  etfwoffe.  35a£ 
©efeJ? :  ü)u  feilt  aße#  vermuten,  woburc|> 
ber&ame  be£  $mn  taint  gefc|)aubet  unb 
feine  (££re  unter  ten  2ftenfc|)en  verfeinert 
werten.  gu  ä^f**  gro$en@efe$en  reefwe 
ic|>  aud)  fctejenigert/.  welche  un#bm<3e$ov= 
fam  u*  t>fe  dbrerbietfnmg gegen bie  Leitern 
unb  gegen  bie  Übrigfeit  befehlen..  S)fe 
^Jerfoneu  kr  |>errfd)enben  untrer  fettem: 
fmb  f>ei%  ©fe  tragen  ba3  23üt>  be£ 
£errn  w\mb?nWlmfd)m,.  unb  fMeu  auf 
gewiffe  Steife  ben  2lffeitpcj)flen  vor.  £>ie 
fid;  alfo  airt&nen  vergreifen  unb  bie  IHtc|>fe,. 
bie  ber  i^nen  verlieben  bat,  verie= 
|en,bie  flreefen  il)xm%tm  miber  benjentge»- 
öii0,  wnrfee»t#  #r5lnfe(>eii"»n&  i|>re  @e= 
wait  bafon,  «nb  fünbigen  wiber  bse  2%aj& 
fldt©ottd.  2)ian  fann  Uintß  von  bte- 
fen  ©ejl^en  brechen-,  o|me  bie  ©^rerbie* 
tf;uug,  bie  Siebe,  bie$ur#'tbe£.f)errn  bep 
fiel;  |u  erflicfen,  ?Ba3  iff  eine  ©eele,  in 
ber  biefe  ©rünbe  ber  ©ottfettgfdt  man> 
getn?  ©n@raue(  ber  Berwuffrmg,  wor- 
inn  bie  6ünbe  unb  Soweit  ben  3$ron 

wieber  befreigt,  von  bem  ft'e  wargeffür- 
jet  werben,  unb  ben  ©(auben  verjaget, 
&on  ber  anbern  2lrt  fmb  bie  ©efe$e :  2>u 
foflt  betf>en,  unb  - bicfnntf  geilen  $e= 
traefmmgett  ̂ uwetten  befestigen:  £>» 
fottt  bie  ©iDrift  (efen  unb  formen,  weit 
fie  ein  STOit-tel  ber  ©nabmlft,  unb  benfffiik 
fen  t>etae$©<$opfer$  unbfrloferd  begreift, 
©u  follt  ben  Berfammiungen  be£ 
öffentlichen  ®ctußbknftt$  bepwo|?nen, 

£etfige,  weife,.  vortreffliche  <3efe$e,,~  ofme bereu  2Iu&wung  wir  faff  unmöglicp  in  ber 
©nabe  tonnen  erhalten  unb  für  ©unben 
Un>al)xct  werben.  Mein, ..fite  fint>bQ<$  fo 
uotfjwenbig  unb  fo  mistig,  nieftf,  baf  ber; 
jenige,  ber  ft'e  außfi&t,-  ber  &  anbrer 
tyfUtyunm&n  verfaumet,  ber  ft'e  gar  ei= 
tttge  £eit  unterlaß,  nicfjt  in  bem  ©iau= 

ben  unb  in  ber  Bereinigung  mit  ©ott  be- 
harren konnte,  man  mfaatt  ber  §|>rer^ 

bktfyung,  ber  §urc|>f,  ber  Siebe  ©otte£< 
ntc|)t,  wenn  man -ftcf)  i^wen  o|me  grevel  unb: 
Äffnvilfen,  of;ne  Verachtung  unb  dM, 
einigt  %ät  m%h§t'.    Unb  ein  wahrer 
gfjriff  tragt  einen  ©c|)a$  infämx  ©eele, 
au£  beffen  §Me  er  ben  Berluff  erfe^ett 
rann,  ben  imm  bieunfehuibige^erfaumung 
unb  Unferlaffung  ber  fßtöp&n  btefer  ©e= 
f«$e  bringt,   ©ein  ©laube  fauu  in  ifmt 
Eilige  Regungen,  ©ebanlen  unb  Srfebe 
erweefen  unb  erbalfen,,  wenn:  er  gleid;  bie: 
auf  eriic|)en  ty(Hd}ten  btv  (Sottfäigidt  eine 
Zeitlang-  einju ließen:  geuotbiget  wirb, 
®  te  ©efe^e,  bie  ba#  geiff  ltc|)e  ©o(;l  be^; 

0?dc|)f?ert  betreffen,  tajfen  ft'4eben  fo  ein- Reifen,  wie  bfeienigett ,  bie  ber  ©hicf* 
feftgfeit  unferer  eigenen  ©eefen  Umtn. 

Einige  finb  fo  not|>wenbig>  baf  ic|).  ft'e 
nic|)t  brechen  fajtn ,  e^ne  ber  geifllic|)eti 
Bo^fa|>rt  anberer  S«enfe|)en  ju  fc^aben:. 
3lnbere  Unnm  o|)ne  ̂ac^t|5eil  ber  ©e- 
Wgfeit  meinet  S^ac^ßen  verfc^oben  uni> 
unteriafTen  werben,   gn  imm  $ef)oref,, 

#\m  grempet  ba#©efeg7  t)a^'m^  aufle? get,  meinen  trüber  ju  erbauen,  unb  nie? 
manbeu  ba^er  ju  argern,  baß  @efe£r 
ba^  mir  befreit ,  bkftmgm?  bie  etwa^ 
ffrafbare#  begeben  woflen ,  bavon  abju* 
galten,  ba^  @efe$,  ba^  mief)  benen  jtf 
wiberfprec|)en  |)eif  f,  bie  in  meiner  ©egen^ 
wart  bofe  unb  gottlob  Behren  unb -SEep*- 
mingen-  ju  verfunbigen  frei;  unterf!e|)etT,  ' 
Mann  14)  tiwi  von  btefeti  JSefefceit  verfaß 
meu^  ünbbofy  ln  ber  Siebe  bleiben,  bie  ic^ 
anbern  Staffen  fci)u(big  bin?  Unb  fatiw 
ic|)  ©ott  lieben,,  wo  icl;  bie  Siebe  ber  2>rtU 
ber  verlaugne  ?  Unter  ber  anbern  ©at- 
tung  fle^t  ba^  ©efe$  von  ber  brüberlic^e^ 
25eflvafung,  ba§  ©efe$  von  bem  Unter- 
ric^^e  ber  WnwijTenben,  ba^  ©efe§  von 

bem 



Vorbereitung.' 
bem£ifer  wiber  tie  ©Hten  unb  ©e»o$n* 
fteitett,  tie  ba$  £er$  mit  ber  bSfen  £uff 

«nflecfen  «nt>  verberben  fatten.   ,  j# 

fann  bo*  Seuer  ber  bruberltcfKn  Siebe  in 

meiner  ©eele  ofme  alle  3tbna&me  unter5 
batten,  unb  boct)  burcfc  gewtffe  Urfacf>en 

micb  bewegen  f äffen,  tie  $U$ten,  woju 

micb  tiefe  ©efe$e  verbinten,  ju  gewtffen 

Seiten,  in  gewiffen  Umffanten,  an  gewif= 

fen  Often,  &u  untertaffen.  ©tammen  ti
e 

UrfacS)en ,  tie  ttrtcf)  baju  treiben,  ntdpt  an* 

einer  fallen  Äfo$ett,  ober  au$  einer  Saw*
 

ligfeit  ter  £iebe|>er,  unt  bteibtber  wal>re 

23orfafc  nur  bet;  mir  ■  jfe&en,  ba$|»eU «er  antern gelt  *u  erfüllen,  wo*  ig 

jegt  nic|>t  beobachte,  fotarf  mein  ©ewif=
 

fettft^.ttic|)tbe«nru^gem 

©iefer  Unterleib  ber©efefce,  tie  tmfc 

m  nnt  anterer  SWet#e»  gepicfje  ©luce* 

feligfeit  angeln,  fldret  tie  ©acf>e  auf, 
von  ter  »ir  Banteln,  unt  jetget,  wa$ 

unfere  ©cfntttigteit  fet>,  wenn  ftct)  ein 

fogenannter  ©treit  unter  ten  ©efefcener; 
•  fcebt,  tie  auf  unfere  unt  anterer  5Ken* 

fcben  getffltc&e  unt  irtifd)e  ®of>lfaJ>rt 

rieten."  SMe-  ©cfc^e  von  ter  evflen  2lrt 

ftttt)  fo  Zeitig  unt  ctjrwurbig,  baß  äße 

©efefce,  tie  ju  unferem  unt  anterer  $?
en* 

fcben  irtif4)en  ©oWepn  ftnb  gegeben 
-  worben,  fd>weigen  unt  &urücf  |M)en  muffen, 

wenn  jene  reten  unt©e£orfam  von  wti  vm 

langen.  ®t  i(l  mir  nie  erlaubt,  tie  2Sa= 
ieftlt  ©otteS  ju  Idflew,  unt  fötmpfll* 

ton  ter  ©aWeit  ju  reten,  tie  von 

ibm  berfämmt,  wenn  i$  gleich  mir  unt 

ten  deinen  baburcl)  Äronen  erwerben, 

ten  Rieten  unt  tie  ©lucffeligfett  «ine
* 

ganzen  BotfS  befeftfgen,  unt  tie  al
ler; 

arSßte  unt  langwierigfte  mm  von 

mir  abwenteu  Wnnte.   £ein  trtifcl)er 

«öort^eil,  feine  ©efal;r,  feine  prcpt, 

feine  Hoffnung,  ifi  fo  groß,  baff  fte  mirtie 
verleiben  f6nnte,  ter  Dbrigfeft 

micfj  j«  wtbevfefcenunbbiejentgen,bfemi<f>. 

genüget  £>äben, 1  &u  frdnfen.  SemaS  wirb um  te0  (gvangelii  willen  in  Uß  ©efdng* 

niß  geteget,  unt  fbtt  entweber  (ferben,  oter 
ten  ©tauben  verldugnen.    ©ein  Sffiefb 

unt  feine  unmunbigert  hinter  fallen  t&m 

$u  ten  Süßen,  unt  fielen  unter  taufenb 

Stauen,  baß  er  #re  9to&e-  unb  ®of>l* 
fahrt  burc|)  einen  verjt eilten  Slbfall  er* 
taufen  möge.    5Ba$  fte  fur  ©e|>mut& 

nick  fagen  f önnen,  ba£  wirb  in  l&rem 

Tanten  von  einem  berebfen  Spanne  vor* 

getragen,  ten  fte  jum  §ürfprecl)er  unt 
25e»ftanb-  mit  ftct)  genommen  ̂ aben. 

tiefer  ließet  bie  £eittgfeit  ber  Wichen 

eine*  (S&emanne*,  eineö  <8ater$,  eine* 

^erwanbten,  unb  biegte  eine*  ©et* 

be$  unerzogner  Äinber  unb  betrübter 
Skrwanbten  ;auf3  tebf>aftefJe  vor,  unb 

machet  ben  ©cf)luß7  baß  mn  o^ite@unbe 
ein  ©efefe  übertreten  fonne,  um  fo  viele 

anbre  ju  erfüllen.  Sem«*  weicht  Wfin 

vul;renben  «8ov(leHungen."  ©Ott,  benft 
er,  entgeht  ntcfctf,  wenn  mein  ̂ unb 

ibm  untreu  wirb,  unb  mein^erj  t^mtreu  ' 
verbleibt.    Sittel  mir  unb  ben  SKetncn 

entgeht  aUe^,  wenn  mein  SK«nb  bte 

Svene  meinet  ̂ erjen^  jn  befetfncn  fort* 

fdbrt.  3cl)  muß  fünbigen,  icl)magent= webet?  auf  btefe,  ober  t#  mag  auf^bie 

anbre  ©eite  treten.   S)a  icl)  ber  ©unb« 

ntcfat  entweichen  fann,  fo  wiü  t$  bteje^ 

niae  begeben,  tie  niemantcn  fd)aUt  unb 

»telcnnuset-  Hrtl;c-itet  er  rec^t  ober  m> 
recht?  ©ema^  irret.   Sitte  ©efefee,  bie 

meine  unb  ber  deinen  jeitlic|)e^ot;lfal;rt 

uttferfiü&en,  ̂ aben  feine  Äraft,  mtd)  ju 

vervflicbten,  wenn  e^  unmagtic|)  ift,  ue 

ju  batten,  obne  tie  erfien©efefcevon  met. 

ter  geiPc^en  ©ttteffetigfeit  ju  färben. 



VovbettitutiQ. 

fcurch  fdm%eflanMaUtt  tatet tv  alfo keine 
Verantwortung  auffiel :  31 Hein  totrefr  ferne 
ttnbeftanbfgkef  t  wirb  er  ntfyt  nur  bem©efe= 
feungehorfam,  ba£  ihm  befreit,  ©oft 
über  alle£ tulkbm,  fonbern  <tuc^  bemjeni= 
gen,  baß  vonfym  »erfandet,  feine  trüber 
$u  ff  drken,  unb  niemanben  burch  feto  <£rem= 
pel  jur  6unbe  $u  reiben,   <£ufebf  u£  kann 
ftd)  unb  bfe'<5efnen  »on  einer  ©cfwfb  enfle* bigen,  bie  ihn  be»  feinem  &ben,  unb  bie 
©einen,  nach  feinem  £eben,  brücken  wirb, 
wenn  er  einem  anbew  ft#  gefällig  erzeiget, 
wenn  er  feine  ©nwfHtguna,  ju  einer  ©ache 
gleit,  bte  sunt  2lergernig  unb  äur23erfu> 
rung  2Mag  geben  kann.   <£r  foil  erlauben, 
frag  ein  ©ä&en&tfb  auf  einen  <pia$,  ber 
ihm  geboret,  aufgerichtet  werbe.   <?r  wei* 
gert  ftch  bfefe^ju  f^un,  unb  Witt  lieber  un= 
glücklich  unb  burftig  bleiben,  atf  fein  ©e, 
wiffen  beflecken.   £>ie  Seit  wirft  ihm  be& 
wegen  £f>orheit  unb  (ffgenfinn  »er-:  Allein 
bie  ©ottfeligkeft  rechtfertiget  ihn.  £>üß 
@efe$,  baß  mit  »erbietet,  jemanden  ju 
argem,  hat  eine  mumföväntte  ©ewalt, 
unb  kann  burch  ßem  efnjige£  »on  ben  ©e= 
fefcen,  bie  meine  irbifcheSohlfabrt  beffern 
unb  unterhalten,  feiner  £err}chaft  berau- 

bet werben,   Sirb  ber  Vorwurf  meinet 
©ewiffen^,  bag  ich  *m9tbevalaubmnnb 
ber  Ungerechtigkeit  bie  £anb  geboten  habe, 
babw^  aufgehoben,  wenn  ich  antworte, 
tag  ich  mich  burch  biefe  ©unbe  bereit 
<hert  unb  erhöhet  habe  ? 

©ie  ©efege  »on  ber  anbern  3lrf  k&men 
e£  bulben,  bag  wir  ihnen  in  bem  $alle  ber 
9foth  bie  ̂ ^tchten  ber  Wmtymnmb  ber 
©elbffliebe  »ordern  3c|>  mug  bethen, 
tch  mug  bie©chrift  lefen  unb  betrachten, 
fch  mug  bem  ©ofte&ienfte  beiwohnen, 
wo  ichberSurbe  eme^hriflen  nicht  mu 
fagen  unb  mich  nicht  in  bie  ©efahr  Hünen V.Che«. 

5? 
will,  metnen  ©lauben  *u  ̂ wachem 
2*^»«  »ie  0fcu)e  be$  23af  erlaubet,  bie©lucks 
feOs^eit  ber  «Stowen  unb  ber  Waffen,  ba£ Sehl  ber  deinen,  »erlangen  »on  mir,  bag 
ich  mich  auf  einigest  intim  groge  Unru* 
he  werfen  foü,bie  mich  abgalten  wirb,  biefe 
Richten  fo  oft,unb  fo  ?ifvt$;atß  ich  ̂  fchuk 
big  bin,  ju  beobachten,  maß  fett  ich  f hun  ? ©oll  bie  £iebe  ju  bem  SMenfJe  ©otte$  unb 
ben  liebungen  ber  ©o«fert3fetf ,  ober  foil 
bie  £ebe  ju  mir  unb  bem^achften  bie  £)ber^ 
hanb  haben  ?   ©onber  Z  weifel  bie  ledere. 3)?em£ers  fann  in  bem©efummel  berSelf! 
worinn  ich  mich  tragen  mug,  inber©nabe, bkibm,  wenn  ich  felber  ben  mir  anuer, 
ttantm  ©cha$  nicht  ganj  unb  gar  »er, wahrlofe :  Unb  meine  dmftge  unb  fltHe  3fn- 
ba^t  hergegen  kann  Urfache  baran  werben, bag  tntmUv  ich,  ober  mein  3?dchffer,  in einen  ̂ uflanb  »erfaöen,  ber  unfrer  geifc liehen  Sohlfahrt  eben  fo  gefährlich  iff, riß  ber  irbifchen.  Ser  weig  nicht,  baß bie  irbifchen  SefchwerKchkeiten  unb&ftm 
fehr  oft  ein  ©ift  ber©eelen  fmb,  baß  bie 
25egferben  unb  ©emuth^bewegungen  er* weefef,  unb  ba^  Men  ber  ©naben  mm 
mn  £err,  ber  bie  Sahrheit  hrtffet  unb 
»erachtet,  weil  er  fte  nicht  kennet,  »erbietet feinen  Untertanen,  bie  fte  kennen  unb  lie= 
bm,U^  fie  fleh  jum  ©ebeth  unb  jum  afent, Itchen  ©otte^bienfle  »erfammlen  foEen, urtb  brohet  benen,  bie  fein  Verbot  uber= 
treten  werben,  ©chmach^  53erluf!  ihrer 
©uter,  ben  Sob.   @r  bulbet  e^,  bag ein  jeber  in  feinem  ̂ aufe,  unb  mit  ben 
©einen,  ©oft  nach  feinem  ̂ rkenntuiffe 
biene ,  unb  ftehf  bie  gemeinfchaftlichen Uebungen  bc£  ©otfe^bienfle^  fur  |>an^ 
lungen  an,  bie  fein  QSolk  ärgern,  unb 
ba$  ̂ euer  ber  Zwietracht  unb  be^  2luf= ruhr^  in  feinen  Sanbern  anlegen  können. 
Einige  ber  Unferf hauen  Mefe^  £errn 
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X>ovbet*eitung. 

in  k/etUIe  an,  ben  fie  mcfrt  öffentl
ich 

»cremen  bürfen:  Slnbre  mfamUm  
net) 

wiber  feinenSBHUn,  unbfubknbaher  
t>tf 

'@e»i*te  feto  liugnabe.  3<ne  gep? 

fen  ba^eWe^^^^ 

fUen  fet),  unblauguen,  ba£  fte
  biefe^ 

folgung  verbinbe:  <Dkfe 3»!»
 

U  D^eit  gesehen,  unb  fe
rn  ©lucf 

*nt>  M*n  tttcDt  muthwittig  aufopfe
rn 

muffe,  unb  taugnen,  b^Dtefe  ©<fe«
e get 

en  wenn  fie  ohne  «mg  fcr  *t«#* 

ten  aegen  ©ott  nicht  Wimen,  beoba
chtet 

werben.  9ene  nennen  biefe  ©erweg
ene 

«nb 5Huft#rer;  2>iefe  nenneiyene$ei
tc> 

burch  baS  ©ort  be£  £errn ;  Sej*  Hag
 

wit  Die  Schlangen,  una  einfalttg  w
te 

DieCauben,  biefe  burefc  ben  ©runbfafc
 

f>e»of?el*:  ttTfwt  imtffXBott  me^r 
 ge* 

^ord'en^tsöentnenfcben.  M£ 
ben Wtrbiefen6tveitentfa)eiben?  » 

sparte»  &at  Mehrheit  auf  ihrer  ©
ei* 

te?  Saßt  un£  ofme  Bebenfett  benen  
bev* 

fatten,  toefcj*  We  öffentlichen  «et
famm* 

luttgen  wlm^  W  ̂   W* ©ewiWrevheit  *WW'li^fjk 

nen  nic|>t  fireitig  macht  tin  ©efe|, *<f 

mir  ein  vortreffliche*  Littel  ptm& 

mm  meine*  &m&*®WtW**w>
 

febreibt,  i(l  fonber  alien  8*^fel 

»Htteiit,  menu  btefe^ittel  nlcl;t  fo  umnU 

ein  Stem*  ©stte£  unb  ein  We  feiner
 

Aevrltc^ett  Reiben  tonnte,  fo  i|?  ̂  fo  heUia, 

nicht,  baf  i*  e£  nicf*  unterlaffen  tfn
nte, 

»eiro  bie  afl#metae  SBfoWtft*  to  ©e* 

fettfhaft,  wenn  meine  unb  .Der  SKemc
n 

©tücfjHigteit  tut*  meinen  ©«^fam 

leiben  muffen.  muf  •  al*  ein  ©efefc 

legtet  werben,  ba$  n«v  «u»n  W 

bingfen  ©efwrfamerforbcrt,  unb  bad  nicht 
üet*pfxid;tetr  wenn  bie  2$vbingtmg  aufp? 

ret,  bie  an  bemfelben  fcdngt.  €mfoU 

che*©efe$-tft  basjenige,  ba£  im*  fce,iej>it, 

ium  ©ienfle  ©otteS  Rammen  font;
 

men    S)te- «*  galten  tonnen,  unb  weht 

Ratten,  fmb  mutwillige  «erster  b
er 

©nabemntttel,  t*  will  fagen,  berer  SKtfr 

tel,  woburef)  bteönafceficfrunftan  ©eelen
 

mittlren  will:  »in  biejenigett,  Wj$ 

nl&t  halten,  weil  fte  e$  nicht 

fen!»  bessert  nicht  aller  »tel  
ber 

©naben  beraubt,    »«  frat  alfo  etn 

volle*  3fe#t  $u  glauben,  bag  e*  ernenn 

taten  ©«Wen  f<p,  bie  un^  unter  ber  ̂
e? 

binguug  fmb  vorgetrieben  worb
en: 

wenn  bie  Beobachtung  berfelben ben
 95er»- tuff  unfrer  ®o&lf<*tt  unb  ber  ©J»f  ̂  

feit  bertlufvtgen  nic|)t  »«*  fi*  ®* 

iß  wabv%  baf  ic|)  bnrc|)  meine  ©egenwar
t 

in  ben  öffentlichen  5Serfammlungen  jum 

©otte^bienfle  ein  Beugntg  bon  meinem 
©lauben  unb  pon  meiner  JBeffanW^t  m 

ber5öakl;eit  ablege.  Allein,  mit  Metb
e« 

außer  biefer  Strt  ©ott  ju  »cremen,  unb  bte
 

©akbeit  ju  benennen,  noc|)  viele  anb
re 

Strten  übrig,  bie  feine  fcl))vac|)ere  25eb
eu, tung  W*«*  mir  von  «^««^^ 

fem  Satte  unterfaget  mxUn.  ̂ avum 

benn  fo  eifrig  auf  biefe^  ein|ige  3ei*e» 

Der  £f>mbietlnmg  ju  meinem  unb  ber 

deinen  tlnglücfe  gebruugen?  mvum 

nicht  bie  mUm  gewal;let,  bie  eben  fo  viel 

gelten,  unb  weit  weniger  fcf)aben? 

S>te  ©iucffelig^eit  ganzer  %Mvr 
großer  ©efettfehaften ,  vieler  ̂ ffn 

iff  wichtiger  unb  ehrwürbfger,  (MM* 

mmw  entweber  einiger  weniger, 

ober  einzelner  ̂ erfonen.  XCenn  mxöo 

alfo  em  (Befe^  ?ttm  (Befrorfam  wfrt, 

n>Un        XPo^l  vieler  ttTenfcb
eti 



X>Mbevtinm$: 

fanget,  unb  id)  frmn  ben  (Befrotrfam 
nicht  ieiftcn,  ohne  mid)  ben  Pflichten  ?u 
en&iebenfiie  id)  entwebev  mit,  obet  ein-J 
Seinen  unb  wenigen  ttJenfcben,  fdmlbig 
hin,  fo  haben  die  (Befet$e,  die  ba&  XCoiyi 
einiger  voeni$et,  ooet  mid)  felbft  be* 
tzeffen,  hine  Kraft  mid)  *u  vetbinben, 
3$  will  ben  ©runb  bfefer  Siegel  nfcfjt  hu 

tvdfm.   Mn  ££rif?  Imipee,  '6afdttc ^anblung,  bie  ju  tiefem  ©uten  b^nen 
fann,  t>fel  Keffer,  mi  uotf>wenbiger  unb 
ben  9lbffcf)teu  ©ottetf  Diet  gemäßer  fey, 
at$  eine  anbre,  worauf  nur  ein  fleiner 
Slum  erfolgen  fanm  Unb  wer  btefe£ 
nfcf)t  Iftttflttef,  ber  erfennet  bie  ©af>r£eft 
nub  ©ewf^eit  ber  $eget.   £>fe  itebe 
verpfiicfjtctmicf),  bie  %d)Uvuni  ©cfjwacf); 
Reifen  meiner  25rüber  |ü  t>erfcf)weigen, 
bamft  fie  nid?t  perdcfjtlief)  werbeU/Unbburcf) 
ten  Verlufl:  tyrer  £ocf>acf>ftmg  aucf)  ein 
£f>eit  if;rer  58o£tfaf>rt  »ertferen  .mögen. 
£>iefe£  ©efe*  Wnt>et  miefjfo  lange,  afö  e3 
wat;rfcf)einticf)  ffl,  bag  bie  ©cf>wacf)f>eit 
mtb$ef)ler,  bie  icf)  verberge,  ber  gemeinen. 
f©o|>tfat;rt  feinen  ©cfjaben  zufügen  fon= 
neu.   gittern ,  fo  balb ,  at3  icf)  überfüllet 
werbe,  bag  fte  eine  grofe  gerrüttüng  unb 
Unorbnung  in  formen  SHngee  geboren 
Tonnen,  woran  ba$  £efl  einer  großen  ©e* 
fettfcfmf*  fanget,  überlast  e$  feine  (Stelle 
bem  ©efege  wn  ber  allgemeinen  Sieöe,  «nt> 
erlaubet  mir  jurebem  3$  erfahre,  $um 
Tempel,  bag  biejett^ett,  bie  baß  gemeine 
©ut  eiltet  Banbe^erwalten,  ftcf)  burcf)  bie 
Bfebe  :pr  3?uf>e  unb  23equemlfcf)feif  ein* 
ft&lafern  Mm,  unb  if>r  Vertrauen  auf 
fBJoltäfflgetmb  Verfcfjwenber  werfen,  bie 
be3  Vertrauend  unwürbig  ftnb.  S)arf  icf) 
biefed  überfein  ?  Sftttg  ic|>  ben  fonber 
Zweifel  traurigen  Slu^gastg  biefer  3to#s 
fdgigfeif  unb  Untreue  in  ©elaffenfjeit  er* 
»arten?  ̂ eijvi^.bin^rbwttbenjureben, 

wenn  icf)  yorf)er  ermahnet  unb  gewarnet 
f)abe,  ob  icf)  g'eicf)  jum  wrau#fej?e/ba$ ber- 
jenige,  befen  §el;ter  icfj  auffcecfe,  um  (Hit 
2lnfef)en,  ©lüef  unb  (^infommen  werbe 
gebracht  werben  ?  S)«r.c#  biefe  Siegel  wer* 
ben  tfejenfgett  twn  aller  SfoKage  be£©efe* 

unb  if)re3  ©ewfffend  todgefprocfKU,  bie 
geheime  Verfcf)w6rungen  unb  t>erberblicf)e 
2lnfcj)lage  angeben  unb  entbecfen,  bie  ben 
$?iffetf>dtern  ©cf)u$  unb  ©kf)erf)eit  per* 
fagen,  bie  entwicfjene  bo3f>affe  ©cfntlb* 
neraupcf)en  unb  jur  £aft  bringen  laffen. 
20?«n  irret,  wenn  man  hkfm  Beuten 
vorwirft,  baf?  fte  bie©efe$eber  Hiebe  be= 
leibigen,  weit  fte  Urfacjje  baran  ftnb,  baf 
bfe  Verbrecher  jur  6trafe  gejogen  werben, 

unb  bie,  fo  ifwen  ange^ren,  in  tettfel0ett' il;r  ©»ücf,  i^re  dl;re,  ipren  Unterhalt 
verlieren,   ©ie  beobachten  vielmehr  ba^ 
©efe$  ber  Siebe,  weil  fk  verf>inbern,  baf 
Beute,  bie  o£ne  Biebe  ftnb,  i|)re  Unart  au& 
üben,  weit  fte  e^  »erurfac^en ,  ba$Uq<t* 
nigen,  bie  geneigt  ftnb,  in  $re  §ugf  apfen 

treten,  abgefc^recfet  werben,  weit  fte  bie' ®ol;Ifaf>rt  unb  ba£  Beben  vieler  ̂ en^ 
fcf)en  in  @icf)erf>eit  fegen.   Unb  bie  Vor= 
tfjeite,  bie  au^  Uifm  ̂ anUuttQtn  evfoU 
gen,  erflrecfen  ftcf)  aucf)  auf  bie  «8er* 
wanbten,  Slnge^rigen  unb  ?Racf)fomi 
men  berer,  bereu  $o#eft  unb  ©otttoflg. 
feit  fte  entweber  ̂ emmen,  ober  jur  Serbiens 
ten  23ejlrafurtg  bringen,   ©ie  ftnb  nfcfrt 
einmal  gegen  U?imi$m  ikbicß,  bereu 
Untergang  unb  Unglücf  fte  beforbern. 
5)a^  Ungemacf)  unb  Ut  Beiben,  bie  biefe 
in  ber  geit  MUn  müffeu,  frtfteit  in 
i|)ren  ©eeten  insgemein  eine  |>ei£fame 
QSeranberung ,  bie  ben  ©raub  ju  einer 
weit  £6f>ern  unb  grofern  ©lücffeligfeit 
leget,  atß  bkimigt  ifl,  beren  wir  auf 
ber  (£rbe  fdf)ig  ftnb.    Baft  un$  bieje* 
nigen,  bie  ben  ̂ o^aft^n  haß  Mm, 

^  a  tie 



6o Vorbereitung« 

bie  Slwhe  «nb  bie  ̂rep^eit  ntc|)f  gönnen,  alt 

Slcrjtc  «n3  vorjteüen,  bie  ben  brauten 

Durch  ge  waltfame  unb  fömenN*«  ̂ ittel 

bie@ef«nbheit  »erraffen,  fo  werben  wit: 

aufhörende  für  Unbarmherzige  unb  Heber* 
treter  ut  Ratten.  <£ben  biefe  Sieget  »er* 

fctabet  un£,  äffe  biejenigen  «pflichten  *u 

»ergeffen,  unbauS  benSuigennt  fe^u, 

tinfre  etgne  unb  anbrer  $?<mfchen  ©o&U 

fahrt  «nb  geben  betreffen,  wenn  un$  bie 

Erfüllung  berfelben  »erhinbert,  ba£  £e= 
ben  «nb  ben  Söohlfianb  berer  ja  retten, 

bie  baS  gemeine  W  b«rcf>  ihre$l«g* 

f>ett,  burc^it;re®«rbe,  burcf)  ihreSrewe 
unb  $«genb,  erhalten  «nb  unterfingen, 
s^etn  geben  fann  n«r  wenigen  nüfcen; 

2>a£  geben  efne3  £$nige£ ,  ctnc^  großen 

©eijle^  efne£  weifen  «nb  hochoerbienten 
SRamte*  nüfcet  unb  btenet  un&a&ttfien. 

©aher  hat  ba$  ©*fefc ,  baS  mir  befiehlt, 
mein  geben  fo  lange,  al$  ich  rann,  &u  erhaU 

ten,  feine  ©ewalt  über  mich,  wenn  ich 

nicht  anberS,  at£  burci)  meine  «tflerfle  &s 

ben^gefahr,  benjenigen  twn  bem  Sobe  be= 

freien  farnt,  an  beffen  geben  ba$  Seil  «n= 
sämiger  ̂ enfc^en  geb«nben  iff:   3$  muß 

inbiefemSattemeine5Bo|)(far;rf,  mein  Be* 
ben,  ber  peinigen  SRufcen  «nb  Vergnügen 

at^einDpfer  betrachten,  bag  bie  göttliche 

9febe  «nb  ©erec&tfgfeft  oon  meinen  San» 

ben  forbert,  unb  bag  ich  ihr  ohne  ©ünbe 

nic|)t  werfagen  fann.  Unb  tueffeicht  laßt 

fic^  auß  eben  biefer  Siegel  geigen,  baß  bie 
©ewaltthatigfeften,  bie  in  rechtmäßigen 

Kriegen  gegen  bie  unfcfmlbigen  lintertha= 
neu  be£  geinbeg  ausübet  werben,  fo 

gvaufaw,  fo  ««gerecht,  fo  erfchreef  (ich  nicht 
ftnb,  «l*  fte  riefen  *u  fepn  fchemem 
«Barum  werben  bort  einige  etäUt  t>er= 

wütfet,  unb  einige  ©orfer  angeödet? 
Söarwm  wirb  hier  bie  reife  ©aat  angenm* 

bet,unbbab«rch  eine£unger£noth  tötv  ̂ n 

gute^©tujfganbe^  gefchtefet?  ©ar«m 
werben  einige  £riege£gefangene  ohne  ©na* 

beniebergehauen?  3fi  e$  nicht  «noerant* 
wörtlich  ?  31*  e£  nicht  ein  ©rand,  bag  bie 

Xtnfchulbigen  bte  ©träfe  tragen  muffen, 

bieeinanbererr-erbienet  hat?  SMe  gemei- 
nen Antworten,  bie  man  auf  biefe  fragen 

ju  geben  pfleget,  füllen  ben  ©djawer  nicht 

gan&,  ber  bep  mir  aufzeigt,  wenn  mein* 
(gtnbitbnng  mir  biefe  betrübten  folgen  bet 

Kriege  oorjteffet.  £>er  eine  ber«ft  ftch  a«\ 

bag  Siecht  beg  trtegeg :  2>a.g  fcetft  eigenf  * 

lieh,  nichts  antworten, unb  Maß  nt  einem 

ne«en  Jweifel  geben,  ©er  anbere  fch«i?et 
bieStoth  r-or,  bie  »o«  affer  Jperrfchaft  ber 

©efefce  frei;  if!.  -  SMefe  Antwort  fcheint mir  fehr  gefährlich  J«  fep«.   3tf  ftf* 

beffer,  wenn  wir  fagen:  S)ie  ©efefce,  wel* 

che  bie  befonbere  ©lucffeUgfeit  weniger 

fföenfehen  fehlen,  h^en  a«f  uns*  ju  »er^ 

ßfüchten,  wenn  ber  ©eJwrfam  gegen  bie* 
fefben  ber  allgemeinen  pohlfahrt  ganjer 
mta  «nb  ganber  fchablich  ifl. 

Swece  rechtmäßiger  Kriege  ijt  ba^  affge^ 
meine  $eil  »ieler  ̂ <3lfer.  3^  t)er  Slu^ 

gang  berfelben  «nglwcflich,  fo  «ntfpmnt 

ftch  e*ne  lctn&  m^  «««nniöfalttgcv  ̂ la= 
gen  unbUebel,  bie  ftch  i«"«e^  »ermehren, 

wm  einem  ©efchlechte  ja  bem  anbern  lau. 

fest,  ba^  grofefle  $W  ̂   ubiX* 
fchwemmen,  «nb  ftch  ̂ lity  in  eine  ge* 

gr«nbete  Hrfache  ne«er  Kriege  «nb  33(«f* 
»ergtefttngen  uerwanbeln  muffen.  Allein 

wenn  bis  ftrengen  ©efe^e  be^  SRttlet* 
beu^,  ber  ©erechtigtett ,  ber Sifftgfeit, 

gegen  bie  Hnterthanen  be^  §einbe^ 
beobachtet  würben ,  fo  würbe  feine 

stacht  wachte«,       ̂ e,?  ̂rieÖ  em  (röU; 

rige^  (gnbe  für  bie  23eleibigten  nehmen. 

ifl  alfo  jwgelaffen,  bie  befonbere 
©lücffeligfeit  einiger  weniger  gu  ger(M* 

ren,  bamit  ber  Untergang  ber  affgemek neu 



neu  ©o&ffa&rf  mfyuttt  werbe.  (£* 
bvautyt  e*  nfc|>e  $u  erinnern ,  bag  bieSRe* 
gel  ftcf)  eben  fo  wcfcl  auf  tie  geijftfc|>e,  al* 
irbffc|)e  S8WfaM-ber3fattfc(>at  erftretfe, 
ob  gleich  bie  Krempel-  ju  berfelben  nur 
von  Der  irbtfcf>en  ©lücffeligfeit  hergenom^ 
men  finb.  3fl  e*  »ffwahrfcheinlich, 
bag  fcj)  aejjen^erfonen,  bte^w  ihrem  ewigen 
Unglücfe  eilen,  jurucfe  jfehen,  «nbanfben 
SBeg  be*  Sebent  (eifen  werbe,  wenn  ich 
einen  einsigctt  »ermatteten  «nb  ruchlofen 
©unber  ber  göttlichen  25armher$igteit 
«nb  ©nabe  allei«  überlaffe,  fo  erlaubt 
mir  ba*©efefc  bie  Arbeit  auf m&tn,  bie 
M;  ber  6eele  biefe*  6ünber*  einige 
Seit  ohne  Frucht  amiUmt  |>abe.  3$ 
e*  flar,  bag  ich  ber  Erbauung  unb  25effe^ 
rung  einer  ganzen  ©emeine  hin  geringe* 
entgehen  werbe,  wenn  icf)  fortfahre,  auf 
alle  (Beritte  unb  ̂ «ubrungen  einiger 
weniger  genau  acht  ju  haben,  bie  an  Ufc 
orbnung  bie  übrigen  übertreffen,  fo  ent^ 
hinUt  mich  bie  3?egef  ber  Siebe  »on  bie= 
fer  fcfcarfen  «ßtechfamreff. 

Mein,  wirb ofellefchf  iemanb fragen: 
Sie  »erhalte  ich  mich  bemt,  wenn  entweder 
meine  eigene,  ober  einiger  anberer  Wlm= 
fchen,  geifHiche@lücffe!igfeit  leiben  mug, 
wo  bie  ititiifyt  mWfrfvt  »teler  SDJett* 
fchen,  ober  gar  eine*  ganzen  SSolfe*,  foß  er^ 
galten  werben?     ff  ein  groge*  ivUfä)t$ 
©ut  fchafc&arer,  al*  mein  eigene*,,  unb 
etlicher  weniger  geifiliche*  unb  ewige* 
®o£t?  £)berifna*geffHf che  Men  einer 
einigen  ©eele  »iel  ebler  unb  groger,  al* 
ber  Job,  ober  ber  Untergang  ber  irbffchen 
Schifahrt  tiefer  taufenben?  ©arfich, 
pm  Kemper,  ©oft  unb  beu(?vlefer  »er^ 
laugnen,  wenn  Icf;  weig,  bag  mein  ̂ bfaft 
eine  groge&eifofgimg  t?on  einer  mitläuf* 
ttgeu  (Semeine  abwenben  fann?  £>ber 

mug  ich  bem  $errn  treu  Meiben,  obi# 
glefch  $um  »orau*fehe,  bag  meine  25e* 
ffanbigrVft  einträgliche*  tingewitter  über 
eine  Spenge  rechtfchaffener  25etenner  be* 
9?amen*£#rt(ii$fef>en  werbe  ?  Sttfch  bünft, 
bag  biefe  §rage  gana  unnötig  fet>  2öar= 
um  erbeten  wir  %äUt,  bie  noch  nie  ent* 
ficmten  fmb,  unb  allem  2fnfehen  nach  nie 
entfielen  werben?  3ubeg  iff  bie  Antwort 
nicht  fcfwer.  3(1  ba*jenige,  wa*  ich  jum 
25effen  ber  fr&ffc&en  Wohlfahrt  »ieler 
Sttenfchen  entweder  »errieten,  ober  un- 
terlaffe«  foH,  fo  begaffen,  bage*mic|> 
nothwenbig  au*  bem  ©tanbe  ber  ©na= 
ben  unb  kr  6eligf eit  fefcen  wirb,  fo  muf 
ich  bie^fcht,  bkmiv  ©otte*  ̂ re  unb 
ba*  £eil  meiner  eeelen  auflegt,  un= 
erfchrocfen  »ou>hen,  unb  ber  göttlichen 
«Regierung  bie  ©orge  fur  bie  frbifche 
SBoblfahrt  meiner  trüber  in  einem  glau* 
bigen  Q?ertrau^n  uberfajfem  £)ie  Urfacje 
biefer  ©nffc|)eibung  liegt  me|>r  in  ber 

-  ̂rerbiet^ung  unb  Siebe,  bie  fc|>  ©otf 
abffatten  mug,   al*  in  meinen  efgenett 
3?ec|)ten,  ober  in  ber  ©elbflliebe*  0ttan  tann 
eine  ̂flic|)f,  an  ber  Uß&il  unferer@ee5 
len  fanget,  nie  wiflentlfd)  übertreten, 
ol;ne  jugleidb  bie  $?a;ej?af,  bie  @^re,  bie 
fechte  ©otte*  freöentlie|»  unb  mut^wiU 
%  w  beleibigen.  Unb  wer  wirb  ft'd  un* ter|?epen,  su  UHuptm,  bag  ic|)b(e^ac|)t 
|>abe,@otte*S)?aieflat  unbare  p  fdbart? 
ben,  wenn  e*  wal;rfc|)einlic^  ift,  ba$  biefe 
Soweit  jnr  frbffcfjen  ©o^fa^r  »ieler 
Wmfötn  gereichen  werbe  ?    (£ine  an= 
bere  Hrfac^e  biefer  €nf Reibung  reffet 
un*  felbfj  ba*  ©efe$  j?on  ber  £iebe  be*^ 
9?ac|)flen  bar,    Ißttlangt  biefe*  ©efe§ 
nic^t,  taf  wiv  mit  bem  grogeflen  gleige 
aUz$  mfyhm  follen,  wa*  bie  geip, 
che  «ffiof»lfahrt  unfer*  ̂ achflen  In  eine augenf4>einlic|je   ©efa^r  fe$en  tannl 

^  3  ^at 
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fiat  fcer  SRunb  tmfer*  *«« 

®efce  fiber  Wej««i«eit  an^to^en^bte
 

«ine«  b<r Hetne|ten5»tg««t*er  fctneö  
3?ei= 

einem  folcDett  ?5erbre<t>en  gegen  Me  S
Ra»e= 

ft»  j-o  rein  tint.  gut,  «tf  fte  fom 

<dixi  e$  nicht  wn  »ielenatf  elngwet, 

bem  man  folgen  famt,  angenommen  
»et» 

fcen?  Wtt  e«  ttkbttelcfcf  finnige  uttt 
>  «»5 

befe'ltlate  ©emfitjer  ermuntern,  «ucD  bann 

«m>  rfW  8u  fünfeigen,  wenn  
tcb  nur  e  n 

©Ltten  rtner  ©efaferilcDtelt  ergebt
? 

e«  nlcjtt  tecbtfcjjaffene  unfegegrutt
* 

iete  ©eeten  mit  Surcbt,  Unmut!»
  unb 

Sraurlgrett  erfüllen?    »I*  W 

fee  erlaubet,  feaiS  eieljle  unb  gro£
e(le 

2Mtt.eS  ©efe«ei5feer  Hebe  übertrete
n,  urn 

?a  flel«e|le^^«?  »»f«r 

einwenden.  g^iunermutben,  
feafber* 

Into,  feer  feine  eigene  ober  einiger  f«t 

Xnfcfen  #P*«  ®W9f<
l( 

«ergäbe«»  I**J8  «*Ä 

In  Unglucre  meter  ©cbmacben  
werten 

re  ek  3n  einer  grofi<n»ngef.nfeflk  
i! 

Sc^nAenWe©eft|l=«nb®ettllek 

mdAtigertf},at«We£iek©otteS.  
Wtv-- 

Z %  nick  wenn  W  M«
'«« 

tat  tetbeine^enfcbenöeucbel
e.;,  33er-- 

ftetong,  Untreue  !>itte  ttawn 
 abgewenfeet 

Unatitcec  entrinnen   mögend     ̂  eftt 

«jerfldnWdcn  im  machen  to
nnte,  et 

tÄfmtfr  benn  eine  ®e
ife  aufge* 

rn)  »dl  icD  *ep  einet  6a*e>  
We 

fcbroerltcj)  wtfaUen  n>irb,  tur§  &u  fcjff 

»ünföe.  ©ie  ©«r be*  2ierfl«rnlflW 

ifi  an  bev  einen  Seite  gferiff  i  S>ie  ©cfa&r 

be3  Wafletf  an  bet  anbetnSeite  tft  «n* 

aemif.  We9(  ein  Ungetüm  eine  unge* 

aemitfe  ©efa|r  galten,  ftc|)  einet  ge* 

reiften  ©efa^r  au^nfe^en?  £>arf  ein
 

gbr  iff,  bamit  ™  eine  ungemiiTe  ©unbe  »er« 
binbern  möge,  eine  genntfe  ©unbe  m#t 

mit  veranlaffen,  fonbernaucboegef>en? 

Orbcntli«  gef>t  bie  £ie6e  p  un$  felfct 

unb  m  ben  Unfrigen,  $u  baten,  btewtw
e* 

bet  ba£23lut,obet  eintec|)tmafige^un^ 

nifi  mit  nn*  »ereiniget  f>at,  voran:  W-
 

tj(e  We  anbetet  SWcnfcfren  folget.  58* 

batet  ntrsenb*  t?on  bem  Gerrit  ben  &e
* 

fefet  empfangen,  t>ftff  wir  entwehr  unfer
e 

dgenelo^ 

3fofleb6rtgmfeinfert  unbmberben  f
ouen, 

Sil SM  ©l&t  anbetet  3»en»en  e
t, f)atamerbenm6ge.  '»»^»^fS 

iff.  eine  au^fjmeifenbe  unb  «nWtn
c 

gebe,  eine  Siek,  WeDttr*nl^aW
 

»erben,  bie  feci)  fi»ff  ober  tie  3^ 

ffür*en,  Wt  anbere  m  burcl)  fte  an» 

f  mögen,    hierauf  muf  gefc|)(o|Ten 

gebietet  bem  ivb#en  ©Inj  anber
er 

Ijen^en  *u  btenen,  nur  bebingt
e  @e= 

.  fete  fmb^unb  feinen  ©e^orfam  von  
m\$ 

UvU,  menu  mit  «i*t ; 

»nnen,  c>ne  »n«  unb  ben  Unfrtge
n  e « 

neu  grofen  Schaben  sumfupen.  ©  e 

uertietenben  ©efe^e,    biejenigen ,  b
tc 

S  uuterfogen,  bie  ©o»Wrt :  a
n  eret 

Men  summen,  |«*cn  eine  mt^
 

bitigte   unb  unumfcfwnftc  ©^alf* 
9ltemanb  barf  feinen  ̂ «^f*^ 

anbern  64)aben  »emc  JpaS  ©efe» 

mta,  ba^  mit  unfern  9*a*(fot  fo, 
 wie 
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tmß  felüf!  lieben  foKett.  Unb  wem  tarnt 
tß  hwdä  fepit ,  baf  derjenige  ni0  feinen 
9?aa)flen,  wie  ftc£  felbft  fonbern  Mm- 
nfger,  aiß  ffcj)  fefbfl,  liebe,  t>ev  ftcf)  bie  $np 
Jjeit  nimmt,  hircf)  t>cß  attown  Unwind 
fein  unr>  bet4  ©einen  ©lud  &11  er^e^n  ? 

Allein  eben  tiefet;  25efel;l  beffätfge't  ba£, »aäwfr  oon  ber  bebingten  $raft  ber  ge= 
i>ietenben  ©efefce  gefaget  fjaben?  £)?an 
liebet  (dmn  Stachen  nte&r,  afö  ftel;  felbff, 
unb  maul  übertreffet  <tlfo  bie  ©ranjen 
be$  ©efe^k,  wenn  man  fein  eigene^  unb 
ber  ©einen  £eil  unb  ©o|>lfa£rt  jum  23orz 
tf>eil  anberer  verwahrtest.  ̂ Derjenige 
alfo,  ber  nur  fo  uiel  fcftfct ,  al$  er  felber 
itebfj  benen  bebarf,  beren  Unterhaltung 
unb  Serforgung  ü)m  ooliegt,  füttbiget 
itid?f,  menu  er  ftcj)  wegert,  fein  ©ut  mit 
fcem  dürftigen  £u  tfmlen.  derjenige, 
.fcer  einen  anbern  in  ber  ©efa£r  untfont; 
men  laf t,  bamit  er  felber  ber  ©efal;r  tnu 
ge^enmoge,  if?  fein  Uebertreter  btß  ©efe= 
&ß  ber  Siebe,   derjenige,  ber  eine  gute 
©elegen^eit  lieber  ̂ um  33ortfjeil  feiner 
Äber  unb  21nt>erwanbfen  brauchet,  al$ 
ium23efien  ümß  gremben,  ober  gar  feinet 
geinbesS,  bleibt  in  ber£)rbnung,  unb  barf 
leine  2!nflage  be$  ©efe$e£  furchten,  Sie 
»enlgficn  SWen^en  kaufen  biefer  &f>re. 
S>{«  Statur  |)at  fte  ben  meiff  en  etngepragei 
Mein,  e£  ftnb  boef)  einige,  benen  fte  nicj)t 
ganj  unnötig  iff.  £>er  ©c|>wacf>en  nifyt 
$u  gebenden,  bie  uou  #rem  uuerleuc!)te= 
ten  ©ewtffen  oft  ofme  9?ot>  beunruhiget 
werben,,  fofwben  ftcj)  unter  ben  ffarfern 
&l;rifien  *?erfcf)iebene,  bie  benenben  $ufmi 
.fcer  wahren  cf>rif?lief)en  ©rofmuty  ah 
Ipredjen,  bie  ftcf)  unb  bie  ̂ rigen  anbern 
§D?enfd?en  wrjie^n,  wenn  e#  unmo> 
li§  iff,  bepben  ̂ ugleicf)  ju  bienen. 
iff  ebel  ,  fagen  biefe,  e#  iff  grof  mutfjig, 
e£  $  einem  0?a$fclger  3efu  grifft 

anftanbig,  ftcf)  fefbf?  unb  bie  ©einen  $n 
»ergeffen,  wenn  bie  @(ue£fetig£eir  anberer 
®ltn(d)en  unferer  £ulfe  benft^gei  ifl: 
Unb  nfd;tf-tff  fo  ebel  unb  grofmuff>sg, 
"icl;t^  (fi  bem  ̂ epfpiele,  bas  un^  ̂ £|>rU 
f?u^  (>interlafren  Itat,  fo  gema^,  atß 
mnn  biefe  I;o|)e  Siebe  auc|)  auf  biegembe 

erffveef et  totrb.  Sief  ber  ̂ rlofer  ber  5öe(t  ̂ 
nfcJ?t  fein  Beben  für  feine  §einbe  ?  Unb  i|1 
fein  geben  «ic|)t  bie  «orfc|)rift  unfer^ 
©aube^?  25ieHeic|)t  fmbbieienigen,  bie 
fo  prächtig  reben ,  nlfytß  weniger,  al^ 
fertig  unb  bereit,  laß  ©efe$,  haß  fie  am 
bern  geben,  ju  Ralfen :  QSteHeic|)t fpric^t 
bie  ©etbflttebe,  bie  ̂ egferbe  ettoa^aufer^ 
orbentfic|)e^  unb  ungemeine^  oorjutva^ 
gen ,  bie  Hoffnung,  ben  S?#m  einer  £0= 
fjen  Jugenb  ju  erlangen,  ffar&r  burc^ 
fte,  al^  bie  Ueberjeugung.   Allein,  fte  frm 
ben  boef)  bep  einigen  ©el^r,  unb  nirgenbS 
me^r,  al^  bep  benen,  bie  mef>r  voitbem^ 
toa^  grofl  unb  rounberbar  fc|)eint ,  gerü^ 
ret  werben,  al^yon  ber  einfaltigen  ̂ Ba^r^ 
tyit   ©er  ft$  von  feiner  ̂ m&ift)«nö  fo 
gefc|)wiube  nic|)tbemeipernraflt,  unbnic|)C 
c|)er  glaubt,  aißUßix  geprufet  |»at,  ber 
wirb  uicf>t  leicht  auf  tyn  ©eite  treten* 
£>a3  ̂ epfpiel  be^  ̂ lofer^  bienet  i\>m 
©ac|>e  nic^t.   Unfer  $ätenb  lief  feitt 
Men,  bamit  er  feinen  §einben  bie  ewige 
©eligfeit  t?erblenen  m^c^te.  mmanb 
laugnete^,  baf  wir  perbunben  ftnb ,  nt 
feine  Suftapfen  su  treten*  Unfer  Beben, 

unfre^re,  unfer  93ermocgen,  tutfre^off^ 
nung,  muf  unß  geringe  ©einen,  wem* 
etfflar  tft  baf  wir  burc^ben  Serluft  bie= 

fer  trbif(|5en  ©ufer  t>aß  ewige  "£eil  anbrer 2)?enfc|)en  gewinnen  fonnen.   SlHein,  |)ier 
Ifi  nur  »on  ber  $ütH$cn  ©lücffeligfett 
bk  9?ebe.  S)ie  §rage  ifJt  Db  mir  bie 
irbifc^e  ©o^lfaprt  eine^  anbern  teurer 
fepu  mufe^  al-j  meine  eigene?  5Birb 

bi'efe 
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»ca-teeitmtg. 

btefe  Stage  bur*  ba$  (Stempel  3efu 

fft  Äben  ?  3ff  fe^  ̂ ein  Opfetfut
 

Lttef^en^e^luce?  ©ie©ro£ 

autfc  worauf  «anWöor«  anbre  beruft,
 

iff  ni*t  attejtit  vühmli*  unb  «bei. 

«lebt  Birten  ber  ©rogmuth,  tie  baö  ß^rt, 
ftetttfmm  verbammet  ̂ an  tyfßt  grofc 

wüWfl/  wenn  man  ba^ermogen  hat,  bte
 

SReaungen  unbXriebe  berftatur  *u  befte,
 

aen!   £iefe$  Vermögen  iff,  fo  lange  c* 

in  ft*  betraget  wirb ,  eine  unperglei*=
 

Jicbe  <£igenf*aft  ®tn  Shrift  mu§  ft* 

urn  baflelfce  bewerben,  weil  bie  fiepten, 

tie  un$  ba*  ©efe*  ©otteS  aufleget,  oft 

nicht  fSnnen  erfüllet ' -werben  ,  fo  lange 
tie  Stiebe  ber  Slawe  in  un3  bie  Dber, 
fcanb  behalten.  Mein,  eS  wirb  ffraffi*, 

wenn  e$  vhne  Slo*  unb  jur  Unjeit  ange* 

»cnbetwirb.   S>ie  attgemeinen  Sriebe
 

ter  Slatur,  bie?Regungen,  biemit  un$  
ge= 

fcoren  werben,  fommen  von  bem©*opfet 

fcer,  unb  *a6en  ihre  weifen  2lbff*te
m 

|)tet3ottfeligfeit  befiehlt  un£baherni*f, 

tag  wir  ffe  ganj  au^te^en  unb  a
blegen 

fotten:  ©enn ffe blefeOefWe ,  * 

ben  bie  ©efefce  ©otte*  einanber  
wtbe> 

foremen,  «nb  bie  Offenbarung  bajve
r* 

bieten,  waS  un*©ottbur*  bie  Sf
iatur 

«ebieV   ©ie  witt  nut,  ba|  wir  fte  auf 

eine  fot*e  SBeife  madigen  fotlen,  baj  fte 
m$  an  ber  mtom     *wf*  ¥5**s 

ten  ber  Siebe  ©otte*  unb  beä  2fla*ften 

nicht  verhinbern.  Unb  wir  haben  ni
*t 

eher  e4n  9U*t,  fie  gam  ««b  gar  ju  erfti
* 

efen,  aWbtf  wirf  tar  ernennen,  bap  pr 

<?ob  xut  Erhaltung  -unfer*  geiffli*ett 

Imb  ewigen  Sebent  »Wjfe  BW» 

(eben  unb  erfennen  wit  nt*t  in  benga
l, 

1  von  benen  wit  reben.  3Btr 

feften  feine  son  benen  ? flickten,  wobur* 

U  ©taube  unb  bie  -Siebe  in -unf
ern 

eeclen  muff  ehalten  werben,  wenn  w
ir 

einem  anbern  bie  £uife  vertagen,  bereit 

wir  fetber  bebürfen.  Sie  ©rof mu*  alfo, 

bie  *r  eignet  ©lücf  verleugnet ,  Umit 
fte  ba$  ©lücf  einest  anbern  bauen  möge, 

bie  ben  greimb  unb  trüber  batben  unb 

jf erben  ta§t,  bamit  berUnbefamtte,  ober 

gar  bergeinb,  bie^ülle  haben  unb  Üben 

möge,  iff  eine  untätige  unb  una*te©ro£= 
mu*.    tiefer  3lu$ft>ru*  verbammef 
bfejenigen  ni*t,  bie  bei)  ihrer  Siebe  bie 
Drbnung  ni*t  beobachten,  bie  ba$  ©efefc 

vorf*reibt:  Er  befreiet  nur  biejenigen 
von  aller  ©*utb  unb  Auflage,  bie  ft* 

na*  berfelbeu  rt*fen.  SBir  hoffen  unb 

glauben,  baf  biejenigen,  bie  mehr  Siebe 
in  Walt  unbllnf*ulb  erweifen,  aU  fte 

f*ulbig  ftnb,  ©nabe  vor  ben  2lugen  be* 
j^errn  ftnben  werben,  bet  bie  Siebe  tff: 
3lttein  wir  wiffen  juglei*,  ba^  biejenk 

gen  ft*  feine  Ungnabe  ̂ jie|»ett  werben, 
bie  t^re  Siebe  ber  9*eget  be^  ©efe^e^  t# 

terwerfen,  unb  fte  ni*t  Wer  ffeigentaf* fen,  al^  e^  no*ig  iff. 

©ennbiejentgen,  bie  ber  $?ettf*enliebe 
ben  QSorjug,  vor  ber  Eigenliebe  geben, 

ifjre  Se^re  einkauften,  unb  nur  auf  ge= 

wlffe  f  erfonen  sogen,  fo  voüvUn  wir  un3 

o^ne  ̂ u^e  mit  ifwten  vereinigen.  Einig« 
unter  ben  ®?enf*en  haben  fe^rgrofetRe** 
te,  unb  fonnen«^  von  un^  verlangen,  bag 

xoiv  ihrer  irbif*en  «©ohlfahrt  wegen  un* 
fre  eigne,  wo  nicht  gans,  bo*  jum 

Angeben.   Hin  ̂ Sater  be^  «Batertanbe^ 
ein' allgemeiner  ©o&fc&dter,  ein  mtmtn 
unb  ©äifenpfleger,  aUe  btejenigen,  bereu 

Wohlfahrt  unb  Seben  vielen  50lenf*en 

f*d§bariff,  vcrNeneneö,  baf  wir  ihrent, 
wegeit  unfern  natürlichen  Stieben  töfc 

gen,  unb  bur*  unfere  eigene  Seiben  unb 

23ef*werli*feiten  biejenigen  abwenbetv 
bie  ihnen  ba*  Seben  furjen  unb  ben 
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SBo^ffanb  vanbm  tonnen,  S)aß  affge= 
meine  25ef!e  If!  würbiger  nnb  fcfmfcbarer, 
alß  baß  befonbere.  S)af)er  tmtf  bie  cf)rif!= 
Itc^e  ©rogmutf)  atßbmn  u)r  £icf)t  pq& 
ire^mfi4)  leuchten  Tafle«,  wenn  ber  $er= 
faff  unferer  eigenen  ©täcffeiigfeit  ein 

fid)ere£  SWftfet-  werben  fann  ben  QSerfaf! 
timß  grogeu  2#eil$  t>er  allgemeinen 

©lütffeu'gfeft   *u   i>erf>inbern.  tlnfre Sfelterrr,  Diejenigen,  benen  mir  eben  fo 
Diel  tyutbig  finb,  atß  unfern  Leitern, 
tmfre  (££egettoffen,  bürfen  in  bfefem@tü= 
efe  niefct  geringer  geachtet  werben,  alß 
bie(5tü&en  ber  gemeinen  $Bof>Ifaf)rt.  @in 
eingepflanzter  Xrieb  ber  9*atur,  baß  ©efefc 
ber£>anfbarreit,  bad  Switmff,  ba*  wir 
unter  ber  Anrufung  ©otte£  gefefrtoffen  £a= 
ten,  forbern  »on  wtf,  bag  wir  aUeß,  naß 
in  unferin  ivbifötn  ©iücfe  tann  gerechnet 
werben,  auffegen  unb  wagen,  wenn  biefe 
^erfonen  ofme  SKiffctM  in  ©efaf>r  unb 
Unglüd  geraten.    £>er  Sewetf  batwn 
iff  fo  kityt,  baßtviv  nnß nur  anfeine^jeben 
€mpftnbung  unb  einfielt  berufen  bürfen. 
fSüroe  cin3»c«f^  ber©ott  unb  fein  ©e= 
fe$  fennet,  rufcig  femt  tonnen,  wenn  i£m 
fein  ©emiffen  mit  ©runbe  oorrüefte,  bag 
er  feinen  23afer,  feinen  treuen  Pfleger  unb 
SSerforger,   feinen  Regatten,  Jjatte 
fcfcmacfjten,  uerberben,   feiben  raffen, 
umficfjfelberUnOjft,  e^merjen,  $er; 
brug,  5ftc#  unb  ©efapr  ju  fparen? 
23on  ben  Äfnbern  will  icf)  nifytß  fagen. 
£>ie  natürliche  Siebe  gegen  bfefelben,  if!  in 
ben  affermeif!en  fo  (ebenbig  unb  mächtig, 

fte  bie  ©efbfüiebe  überwinbet.  Unb 
wer  wiffen  will:  £b  bie  Heftern  bnref) 
baS  ©efefc  verpflichtet  werben,  buref) 
tyr  geben,  if>re  <££re,   ff>re  2irmut£, 
ba$  Men  unb  ben  ©o£(f!anb  i&rer  $in= 
ber  ju  erfaufen  ?  beut  muffen  wir  anu 
Worten,  bag  wir  tym  feine  allgemeine 

V.CfceiX 

Antwort  auf  fernläge  erteilen  tonnen 
2>ie  ©cfculbigteie  ber  Seffern  fieigt  utii 
faüt,  nad?bem  $re  eignen  unbberÄber 
Itmfidnbe,  unb  nac|)bem  bie  ®ir£ungen 
befc|>affen  ftnb,  bie  au£  u)rer  ©rogmuffc 
erfoigen  muffen.  2£ürbe  ein  «Kater  mit 
fünf  unverforgfen  £ inbern  weife  unb  gefe§5 
magig  f>anbefa,ber  um  eine£  einigen  wiffen, 
baS  ftc|)  felber  ben  gaben  fdmß  SSerberbentf 
gefponnen  fat,  fid)  in  baß  augerf!e  Unglück 
flurjte  ?  Unb  würbe  ein  QSater  weife  unb 
gefefcmagig  fmnbeln,  ber  Heber  felber 
glücfTid)  unb  rufcig  bleiben,  alß  einen  ©obn burd)  feinltaglüct  retten  wollte,  ber  ium 
£eft  eine$  gangen  $oft*  if!  gebogen  wor, 
ben  ?  5öa£  in  gewi fien  Raffen  unb  limffan^ ben  ©rogmurt;  unb  Xugenb  if!,  ba^  iff  in anbern  Uebereihmg  unb  6cf>wacJ?r;eit.  i 

5)ie  «Rec|)fe  ber  natür(ic|)ett  trüber, ber  na^en  3(noerwanbfen ,  ber  wahren 
greunbe,  erf!recfen  fief)  fo  weit  nicfjt,  att 
bie  9?e#fe  ber  ̂ Jerfonen,  t?on  benen  icb 
gerebet  |>abe.    e  gebühret  i^nen  ein 
grogere^  3)?aag  ber  Siebe,  «fl  anbern 
^enfe^en,  bie  nur  burc|)  bie  9?atur,  bie 
wjr  mft  t^tten  gemein  fcaben,  mit  un^ 
»erfnupfet  werben.    £>arau$  if!  flar, 
bag  wir  un£  ni$t  wegern  fonnen,  ein 
%W  unferer  irbifcf)en  ©lÜctfeUgfeit, 
baib  ein  grogere^,  balb  ein  fleinere^, nacfjbem  i|)re  unb  unfere  Umf!anbe  ftcb 
»erhalten,  jui|>rem  heften  aufjuopfern* 3Wefn,  anß  naß  für  einem  ©runbe  i ann 
ef  erwiefen  werben,  ba^i^mdn  Sebe» 
unb  ben  ganzen  ©d>afc  be^  ©rücf^,  beo 
mir  bie  «Borfe^ung  anvertrauet  f>af,  »er^ fcf)wenbeu  muffe,  um  bie  <££re,  ba^  £e= 
ben,  baß  Vergnügen  eine^  »ruber^ tintß  Srufcfrerwanbten,  eine^  greunbe^, 
ber  ©efa^r  *u  entjie^en?      ̂   feinem 
®ß  tfi^  möatify,  bag  augerorbentHc^e -v  unb 
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itnD  befonbere  §alle  entftejcn, .We 
 biefe 

mflicDt  »on  unOegefjren.  2lttein,
wtr 

Sen  frier  nur  twnbem,  na
*** 

gteacl  gef*ef>en  mug ,  unb  fefce
nbie» 

fteöt  im*  bie  wenigen  at«  f>elbenmu*
ige 

©eeteu  unb  at*  UrbUber  be*  * 

©rofmu*bar,  »on  benen  un« 
 We  @e* 

fcbl|te  beri*tet,  b«J.  «le  «w  »r
uber, 

t&ret >  Verwanbten,  if;rer  §reunbe  wegen 

etttweber  gefforben  ftnb,  oberbo*b
aben 

Sen  «Toto.  U«b  mir  fernen  We 

weifen  berfetten  tattle  fo  grof  unb  e
f>r* 

ben  3cb  bemunbere  fte  at*  fon
berbare 

wtb  auferorbentli*e  Beute.  »Hein, 
 meine 

Vernunft  wiberfefcet  -ft*,  wenn  *#  ™
 

WeferS5e»eguttöineine«  -0e«u^ 
 We 

IVmbietfrnngoerbinben  unbite 
 unter  bie 

Se »eifinunbtitgenbS^SRan, 

n  rWntvitt.  Ser  f ennet  £amo
n  unb 

mtbiat  ni*t?  2>^tne  »Nbim
M 

If  ben  anbern  fftrben.  ©MWfc 
 n 

KoffirifrrenSob,  »febieS^I^ 

S«rann,ber  bemeinen  ba*  Be
ben abge* 

Sen  frat,  wirb  bur*  tiefen  u
netfor* 

ten  ©tre  t  o  gerügt,  baf  er  b
epben 

Z  Iben  »en*t,  unb  fur  ̂ ™ 

eteße  in  if>rem  «unbe  auftttte
t.  ü 

.Srette !  fagen  wir ,  wen n  : 

erlabtet.   D  3)?a*t  ber  Btebe?   D 
 »er- 

^^t^(^«  
©oftnb  We 

Gfolfen,  bie  wir  mit biefen  Sepben  pa
aren fLen?3*«^^^ 

anbre  Seife:  Unb  mi*  btmft ,  baf 
 i* 

«l*t  unbeba*tfam  ur*eile.  tox
am  unb 

Ct^finb  in  meinen  3Iugen  e
in  paar 

Unbefonnene,  Mef^W* 

We  ft*  eine£errf*aft  über  ein  ©u
t  n 

men,  ba$  it;nen  ni*t  angehöret ,  i* 

tnepne  u)r  Beben,  bie  einen  re*tmaf
igen 

Svieb  ber  SRntur  bur*  bieftlfce  einer  un* 

orbentti*en  (ginbilbung  tfibten,  unb  bte 

enbli*  auf  feine  Seife  entf*ulbiget  wer* 
ben  lernten,  wo  man  ni*t  jum reran* 

fefeet,  baf  ber  eine  bat  &btn  be$  an*
 

bern  für  grower  unb  ber  Sett  nu#*er 

gehalten  N,  at*  fein  eigene«.  Wem
, 

i»  biefer  gntfe^bigung  giebt  bie  
©e; 

f*t*te  ni*t  ben  gertngffen  Maf.  Sa*
 

ift  bie-^eunbf*aft?   Sine  9to  dndJ 

Mien  2>ergtei*$,  bur*  ben  btejentgen. 

We  u)n  »tiefen,  ft*  rerfpre*en7  baf
 

fie  einanber  me»r  .»ten  ber  Btebe
, 

mebr  SJepffanb  unb  £ülfe,  erzeigen  
wot* 

ten,  at«  anbern  ̂ enf*en.  ©o  la
nge 

bergtefefcen  ̂ unbniffe  nid)tS  jufagen,  ba* 

mit  ben  ©efefcen  ©oitel  unb  ber  Dong* 

feit  Reitet,  fo  lange  fmb  fte  re*tm*fig 

«üb  ertäubt,  ̂ nb.fo  batb  fte  ei«e|e* 
binauna  forbern,  bte  mtber  bte  ©efefce 

lauft,  fo  balb  werben  fte  ffrnfbar  u
nb 

unuttafig.  £abett  ©nrnon  unb  $$00 

ft*  in  ibrem  ̂ reunbf*aft^ergtei*e  
mit 

einanber  rerbunben,  W$«  fu  *n 

anbern  ba*  S5tut  rergief  en  iotlte,  fo  l;aben 

fte  ft*  einanber  oerfpro*en,  baf  fte  au^ 

liebe  mi  einanber  ba«  ©efe§  ber  SRatur 

fibertreten  wollten,  ba«  un3  befielt,  u
n* 

fer  ̂eben  m  ermatten,  fo  lange  el  ©oft  m*t 

Un  un«  forbert.   Äann  ein  Vernünftiger
 

Wefel  loben?  ̂ anit  einfol*er  pevgki* 

IthKaM  unferl  Beben«  gefaUen?  
©ie 

warben  ni*t  reiner,  wenn  wir  un*  
»er* 

ßetlen,  baf  fte  biefe«  miteinanber  
ni*t 

Äbetfimbnur  bur*  bie  0*0* 

ibrer  Neigung  ft*  t;aben  bringen  taf
fen, 

meJrjutU  aWfle  »erpflt*tet  
waren, 

©ie  atterbe^en  Neigungen  wrwanb
etn 

fi*  in  Ba^er  nnb  SWitfet^«/  »«"»^ 

«ber  ba«  giel  getrieben  werben,  bas 
!  bU 

Sei^eit  be«  ©*6pfer«  *««»^*bg 

Vernunft  benimmt  ̂ at*  Unb 
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laß  nifyt  bie  tfteigung  gegen  einen  an= 
bern,  bie  fit  ftcf)  unfabetyaff  iff,  weft 
über  fjjre  ©rangen  taufe«  feffen,  wenn 
man  fte  ju  oergnügen,  ein  ©etbfimörber 
werbe«  Witt?  <£d  if!  gteicf)  Diet,  cbman 
ftcf)  fetkrba^  Beben  nimmt,  ober  ob  man 
einen  anbern  reibet,  und  baffetbe  ju  n#- 
men.   £>amon  atfo  «nb  ̂ ia^,  bie 
bepbe  ben  Sprannen  erfuefctett,  f?e  £in-- 
$uric|)tett ,  wollten  einen  ©etbflmorb 
begeben.   £>er  eine  j«m  weitfgfleit,  ber 
$tim£obe  niefct  »erurtjieitet  war ,  unb  atd 
ein?0?iffet|)dter  flerben  wollte,  bamit  ber 
Sernr^eilte  (eben  mochte,  fann  btefe 
©cfmtb  nic^f  *>on  fief?  abwaren,  ©ein 
»erbrechen  wirb  noef)  fernerer,  wenn 
man  fic|>  embtfbef,  baf  er  2>erwantfe, 
Seffern,  Srüber  gehabt,  unb  baf  fein 
Beben  ber  5Mt  unb  bem  23af erlaube  no$ 
&abe  nu$en  Innern   ttnb  jute$r,  wopfn 
werben  wir  geraden,  wenn  wir  und  bie 
SMtye  nehmen  wollen,  ba^  «Beriten  bie= 
fer  bepbe«  $remtbe,  bad  unßfo  btyaubm, 
genau  $u  jergtiebern  unb  ben  Urfprtmg  be£ 
fetben  ju  erforfefcett?  5Bir  werben  am 
tube  $u  ber©etbfltiebe  gefangen,  unbbie* 
fetbe  fur  ben  wahren  ©runb  bkfzß%\m* 
berd  Ralfen  :muffen.   SMe  ©etbfftiebe? 
werben  £ier  »iete  mit  ̂ erwunberung  fva* 
gen*  5Sie  famt  ein  Sttenfcf)  in  ben  $er= 
bacf>t  ber  ©elbflfiebe  gebogen  „werben,  ber 

fein  geben  für  eined  anbern'4£eben  £inge* ben  Witt?  2D?an tamtam  vorwerfen,  baf? 
er  ftcf>  ju  wenig  Hebe,  allein  nimmer 
me£r,  baf  er  fic|),  fetber  gar  $u  gewogen  - 
fei;.  3cf>  bleibe  bep  bem,  wad  ic|  gefagt 
£abe:  SHe  ©elbpebe  ift  bie  tefcte  unb 
erffe  Urfa$e  ber  ©rofmtutf)  biefer  bep* 
ben  fo  berühmten  greunbe.  Samon 
Witt  barum  Heber  fetber  (lerben ,  aid  ben 
$pt|jtad  ff  erben  tafien,  weit  er  ben  Sob 
fdned  Sreunbed  für  bad  unerträgliche 

Hebet  t;dtf ,  M  tym  begeg«e«  famt.  dt 
f#to£  f;eimticf;  bet;  ftcf)  fetber  fo4  llnfer 
£er$  maefct  t>fete  ©cfclüfie,  beren  wir 
unß  nitytbmtUty  bewußt  fmb,  unb  ne% 
#fget  und  in  atlerbanb  £anbtungeit 
burej)  inttertic|)e  «Sorffettungen  unb  Itrfa* 
$en,  bie  wtferer  üttytfamtdt  entgegen. 
(?r  fcfrtofofcne  ed  fetber  $u  miffen,  fo: 
3d)  muf  ff  erben,  ober  ̂ (a^  mmj 
fferben.  Bepbed  iff  ein  llngtüct  Mdn, 
biefe^  ifl  gr^fer,  alß  jetted  ©terbe  i^f 
fo  ̂ret  meine  ̂ reube  auf:  Allein,  au# 
aUe  meine  Sraurigfeit.   ©tirbf  er,  fa 
werbe  ic^  in  frem  Uä^ftm  ̂ uflanbe 
aurüce  ̂ lei&e«,  unb  biß  in  W<3vuU  t>on 
bem  empfrnbticfjflen  ©c^merjen  »erfotgef 
werben.       if?  beffer  o^ne  atte  gm^frns 
t>«ng  S«  fepn,  a«.  in  ber  ttaurfeffeit  @m* 
pfrubung  teben.     ̂ ann  er  anbertf  ge^ 
bac^f  ̂ aben  ?  2Bürbe  er  ben  Sob  gefueftf 
^aben,  wenn  er  ben  Job  feinet  ̂ reun? 
bed  für  ein  mittetmaf  iged  UngtücJ  angefe? 
f>enfcafte?  Unb  iflberjenige,  ber  fo  benff, 
nityt  ein  gefc^worner  Unttvfyan  ber  gigen* 
tiebe?    S)?enfc^en,  taffet  euef)  wenfger, 
atd  i^r  gewohnt  fepb,  bur#  ben  ©c|)eitt 
fotc|)er  Spaten  unb  Bewegungen  bfenben, 
bie  con  ben  ©efc|)icl>ffcf>refbertt  unbS)^ 
tern  atd  übermenfc|)tie^ ,  atß  grofmü^ 
t|>ig,  atd  *>eref;rung3würbig  beftyvkbm 
unb  ab^bilbit  werbe»  l   ©ie  gefaEfen 
und,  weit  wir  wiffen,  ba$  mbw  n>ivf 
noc|)  unjaplige  anbere,-  ben  3)?ut^  f)aben( 
fte  ju  »errichten.    Hub  wad  fmb  fte  ? 
gatfeped  ©otb,  bad  einen  grofen  ©tatt^ unb  feinen  «Berffj  ̂ af. 

Itnfere  geif!tic|)en  trüber  fiaben,  wie 
icj)  Qlaubc,  feinen  grofern  2mfpruc!) 
unfere  irbifcj)e  ©tücefdigfeif,  atd  bie 
naf«rifc|>en.  ©ie  ftnb  und  »ort  unferm 
^rtafer  atd  feine  23rüber  empfof;ten  wor-- 
3^»  ben: 
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ten*  <£S  fott  ifmen  ein  weit  grogereS 

ätfaag  ber  Siek  jugewenbet  werben,  aiS 

Dasjenige  iff,  baS  wir  anbern  SWenf^en 
■mm  fwt>:  ©i^aben  benSefefrt,  bag 

»ir  ft  mefo  AK  unS  fetbffen,  lieber n
mb 

«nS  gerinn n«#t)ema5epfpiete  3e]U€&ri* 
fti  aeaenftr-erbaltenfotten,  berunSmebr, 

itf  WfettH,  ö^iebet  »at   ©er  fan
n 

tiefe  gelten,  bie  fo  oft  in  ber  ©ctmft  ge= 

«eben  werben,  annehmen,  unb  babet;laug= 

■Sen,  bag  er  ein  3*etl  feiner  itDif*en  ©o&fc 

fabrt  auffegen  unb  Angeben  muffe,  um  bie* 

fettigen  auS  bem  Ungtüctuttb  23erberbett 

u  sieben,  bie  er  für  wabre  »lieber  ber 
©emeine  grifft  erfemtet?  3*  rat$<*fo 

baS  25robt,  betfen  icf)  fel6c.tr  bebarf,  mit 

einem  »ruber  feilen,  ber  wrfömftcfrten 

witl.  3$  mug  ben  23orratb,  ben  tcp 

auf  bie  fünftige  SlotS  gefammtet  babe, 
im  ©tauben  auStt;etIett  mtb  weggebe«, 

wenn  ein  §remtb  beS  £errtt  baburcb 

fann  auS  t>cn-$efle&t  eftteS  Spornten  ge= 

rettet  werben.  34)  mug  baS  geben,  baS 

mirfonflen treuer  fepn  fott,  ttictjt  alSeütett 

«»fcbdfcbare»  ©cf>a$  betrauten,  wenn ba
* 

geben  eineS  wahren  griffen  in  einer  offen, 

baren  ©efa|>r.  fcj>webet ,  ber  buret)  mein
e 

eigene  ©efabr  f«m' begegnet  werben, 
fflßein,  icf)  fmbe  nirgenbS  cjp  ©ebot,.taf 

iebmief)  ganj  unb  gar  unglücklich  mach
en 

unb  frepwtttfg  einen^tanb  bet r  SlotJ, 

beS3autroerS  unb  beS  (£tettbS  wähle«  fott, 
bamit  mein  trüber  an  metner  ©tette, 

alürf  Heb  in  ber  fßfctt  fenn  mSge.   3$  neb* 

me  abermal  augerorbenttiche  unb  befon* 

'  tere  Satte  auS,  bie  fo  fetten  ftch  berrortbun, 

tag  eS  unnötig  »eint,  ft  *u  erbieten, 

©er  gefangene  Shriff,  ber  bie  Äetten
 

«ntweber  ewig  fchleppen,  ober  ein  &obe* 

$6fegetb  ertegen  fott,  iff  eineS  ffarfett 

»eptrageS,  eineS  »entrageS,  ber  mir 

befchwerttch  fällt,  würbig:  »n,  er 

forbert  roebr,  atS  meine  Wicht  mirauf* 
leget,  wenn  er  »erlangt ,  bag  ich  alle 

meine  $aabe  verkaufen  unb  mit  ben 
deinen  $oth  leiben  fott,  bamit  er  bie 

im;t)ett  erlangen  mSge.   <SS  iff  genug, 
wenn  tch  in  ein  gefährliches  SJfinbmf 

trete,  bag  einige  §reunbe  w  (Srlofung 

eineS  unfchulbig  SSerbammte«  »tiefen: 

(£S  iff  &u  riet,  wenn  ic|)  mief)  erbiethe, 
an  fetner  ©tatt  bie  SobeSffrafe  &u  leiben. 

SMe  ©chrtft  befielt,  bag  wir  baS  Beben 

fur  bie  »ruber  taflen  fotten,  i>b.  3/»*. 
unb  nimmt  ben  »ewegungSgruttb  biefeS 

»efeblS  won  bem.  Tempel  3efu  grifft 

ber,  ber  für  unS  baS  geben  getaffen  hat. 

2)aS  Krempel  erftäret  bie  9teget.  Unb 

man  faun  ft  bar)ernJ#t  weiter,  alS 

auf  fotcDe  §ätte  siehe«,  bie  bem  grogen 
»alle  ähnlich  frob,  in  bem  ber  Seüattb 

ber  ©elt  fein  geben  fur  unSgelaffe»  hat. 

S<tfWt, .auf  fotehe,.  in  benen  ber 

^Bertuff  unferS  irbifc|)ett  gebenS  ben
 

ewtgen  Xob  unferer  »rüber  »ersten fann* 

£>fe  geifftic|)e  unb  ewige  ©lutf,«« 
ligfeit  ber  3)Jenfcf)ett  iff  xmMid)  groger, 

alS  alte  irbi»e  unb  t>ergdngtid)e  ©o&U 

fahrt  berfelben.  Äein  5wdfet  bemna*, 

bag  m»  atte  ©efe^e,  bie  a«f»ei«e  f 

anberer  SWenf^eft  jeitli*e  %oWfa|wft 

gerietet  ftnb,  nict)t  'oerbtnben,  wen
n 

ich  ft  nicf)t  Ratten  fann,  o^te  met
, 

ner  6eeten  &  f*ftbeiu  Mfe 
es  öem  tHenfcben,  baS  iff  ber  » 

fpru*  3efir<Efo*fK  fetbec ,  wen
n  et: 

Otc  gan?e  tPelt  gewarnte,  uttD  nabtn
e 

öoeb  edbaöen  an  feinet:  @eele^  (Döec
 

ec  feine  Beele  i»teöer  lofe  *  mattb. 
i6,  i6.  »t  entbinbet  mi*  auep 

bie  0eiffli*e  unb;  ewige  ©tueffeti
geett 
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weinet  9Mchffen  r-on^em  ©ehorfam  ge* 
gen  bie  ©efe$e,  bie  bei  £err  jum  25e* 
jfen  feiner  irbtfthen  f©o#fa&rt  gegeben 
|>at?  S>arf  ich  &art ,  grmifam,  lieblog 
fepn,  um  meinen  dläfyftm  gu  r-erhinbew, 
tag  er  feine  ©eele  nkjw  rerwahrlofe  ? 
-2>arf  ich,  wenn  ich  ju  fehen  rermenne, 
baf  ber  sKeichthum  bie  Sefehrtmg  eineg 
anbern  r-erhinbert,  barf fchalg&mtbaran 
avbätm,  baf  er  bie  Outer ,  bk  tym  fo 
fd>ablich  fmb,  verlieren  möge?  §>arf  fcj>, 
wenn  ich  fann,  einem  anbtvn,  be?  im 
©Rummer  ber  ©tcherbeif  vergraben 
Hegt,  Reiben,,  Hnfuft  unb  ©c|mter$en  r-er* 
fchaffen,  bamit  ic^  ffm  erwetfen  unb  jttr 
Verlegung  reiben  möge?  man  -werf, 
baf  biejieufgett,  bie  ben  irrgläubigen 
grep&ett,  ©üier,  @&re ,  Vergnügen  unb 
■«He  ©tötffelf  aJett,  biß  auf  baß  Beben,  net> men,  bie  ©c|mlb  ihrer  Unbarmherzigst 
auf  bag  ©efe$  ber  Siebe  werfen,  ©ie  ver- 

folgen, plagen  unb  dngf%n,  wenn  wir 
ihnen  glauben  wetten,  allein  äug  Siebe. 
&ie  $e|er,  bie  me  ju  freh  felber  tot»* 
men  würben,  wenn  man  fre  in  ihrem 
■SSWfianbe  leben  liefe,  follen  burcr) 
■baß  Unglück,  bag  man  ihnen  anfügt, |ur  Prüfung  il;reg  gefährlichen  guffan* 
beg  ermuntert  werben:  ©ie  fotten  bar* 
«m-m  biefer  ©elf  leiben,  bamit  fre  in jener  Wüt  niä)t  leiben  mögen.  £>ort 
reift  ein  fföann,  ber  ein  Liener  unb 
Nachfolger  beg   fanffmüthfgen  3efu 
Reifen  will,  einen  aufrichtigen  Unter* 
than ,  einen  rebifchen  QSater,  einen 
treuen  bemann,  aug  ben  3lrmen  ber 
©einen,  unb  laff  Ihn  auf  einem  $uber* 
#*ffe,  fo  wie  einen  &ieb  unb  Hauber, 
anfehmieben.    DJ  fagen' alle,  bie  efnt* 
&z  (gmpfinbma.  fmben,  welch  eine  Huge* 
rechtigteit!    2Belch  eine  Unbarmherzige 
feit.'  UebereflunaJ  antwortet  ber  an* 

fcere.   £>as  *>ol£,  öas  m'cbts  »cm  öem (Befet3e  wei#,  if?  tferfJucbt.  >b-  7,  49. 
20ag  euch  Unbarmherzigst  unb  £n= 
rannen  ju  fepn  fcheint,  baß  ifl  Siebe, 
ffch  mache  bkfm  2Wenfchen  in  ber  Seit 
unglücklich,  bamit  er  ewig  glücklich  »er* 
ben  möge.   £>as  HeiDen  ötefer  3ett  if? 
niebt  mertb  der  -^ettUcbhit ,  öte  an 
uns  fbü  offenbaret  roeröen*  3Com.  8, 18, 
tyauluß  ifl  mein  Krempel,  ber  bei;  ficj) 
befchlof ,  einen  Untüchtigen  öem  ©atatt, 
?um  Verderben  bes  ̂leifcbes,  ?a  uber~ 
geben,  bamit  öer  (Beif?  öeffelbigen 
feiig  werten  mochte  an  Dem  Cage  2?e* 
fu.  iCor.  5,  5.   ttrthellef  biefer  Sttann 
recht?  3(1  eg  ung  erlaubten  feine  §nf= 
fapfen  ju  treten?   Saft  ung,  ehe  wir 
liefen  gweifel  mtf^dbm,  einige  SMnge 
auf  bie  ©eife  fe^en,  bie  in  einiger  SSer* 
n)anbtfd)aft  mitbmmhm  flehen,  unb  boeb 
anbtvß  wohin  geboren,    g^an  fraget 
nk\)t\    Ob  man  bmm,  bk  mmb^ 
offenbar  fatfef)  glauben,  ober  gottlog 
wanbtln,  eben  fo  liebreich  «nb  gütig 
begegnen  muffe,  a^g  anbern,  auf  welche 
fein  gegrünbef er  %tvba$t  entweber  gro= 
ber  ̂ fvthümer,  ober  mutwilliger  ©ün* 
ben  fallt?  mit  geben  eg  ju,  baf  man 
ben  Verächtern  ber  ©ahrleit-unb  ben 
grerlern  fdne  2k1>e  unb  ̂ ohlthaten 
wo  nic^t  ganj  unb  gar ,  boef)  jmn  Sheil, 
entgehen  tonne,  bamit  (ie  !in  ihrer  S5og* 
heit  burch  unfere  Siebe  nicht  gekartet 
werben  mögen.  S)Jan  hat  freh  nur  ju 
l^üfen,  baf  man  Ach  biefer  grlatibnif 
nicht  nnb^bact)tfam  btbkne.    2Bie  off 
pflegt  unfere  dinbilbum  anbern  3)?en* 
f#en  ©ünben  unb  ̂ rrthümer  anjubicl> 
ten  ?  ®ie  off  rertel;ren  wir  ertragliche 
Atmungen  in  oerbammlfcfee  ,3mhümer, 
unb  eittm,  bkunß  migfaHen,  in  un* 
geheure  SafTer?    3)?an  fragt  auch 

3 3  nicht 
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«icht:  DS  ti  ntcf)t  ratsam  fe», Wfjenl» 

Brit"  einige  3*  M«  ft***  "? 

LmgArnntniffe  ifcrer  SüiWaten
ge« 

Lact  (Mil  SUM  rdutnetem, 
 *M 

Sven  UtU«  *««  "*  **? 

(torn,  nicDt  ̂ ev  gan$  auftut^ 

Si/aucKe*mU£6c(m  i!>«
m  eigenen 

fj^nenttecJen?  3»an  frage tt
nr:  £» 

ntanten  ju  festen,  unt  an  S
en  SKttteln 

X  IrtifcjU  ©tWfeflgJett
  hänfen, 

Ze  6nnfce  gegen  Diejenigen
  übertreten 

«tat  tie  «a*  nnfererginfifDt
  enweter 

f^  lÄsteit  finb?  Unt  tief
e*  to  t« 

St  tamlt  man  fte  mitterSB
a^ett 

ren  uns  Eiligen,  m5ge? 

itnS  bftnfet,  tag  MejeiHgen,  tie  te
r 

lebre'funbig  fmb,  nimmermeh
r  K-neu 

Äto  werbe«,  ̂ ^^Ä 

,mb  SÄ  Satten,   ©eben  u
njnich 

atte  eittente^ev  tiefe  in  ber 
 ©cjjrift 

S©ute*au*  bemfelben  erfoteen
jnfee? 

Cff**«"  jemanb  erl
ügt,  btefel* md^et,  »J^J 

iubdnaen?  Steige  
mm  Denen  ©tfefeen, 

Kfba*  ©ute  befehlen,  
verlieren  in 

aeViffe«  ScHUn  i^re  Straft  
im*  *u  ?e* 

ft,  Einige  Wen  tub  Wer 
ffi  unb  n6t^ev,  ̂

  anbete. 

IS  ilnD  niebt  an  gertft  
Reiten  öe< 

bunben.  £ierau*  entgingt  bie  %ttg 

Bett ,  bie  man  «hl  fcugeffeht,  gewtße 

©efe$e  al*benn  au*  ben  Singen  &u  fe* 

m\ ,  wenn  bei'  ©ehorfam  gegen  biefelbe 

ben  uorttc|>mfle«  «nb  ben  unau*fegichen 
Micbten  bet  ©ottfeligteit  frmbertt*  iff. 

»in  bie  ©efefce,  bie  un*  ba*  25ofe  »er* 

bietkn,  ̂ aben  eine  Äwff,  bie  burej) 

niebt*  fann  gefchwachet  unb  aufgehoben 
werben.     6ie  btow  nie  auf  un*  *u 

perbinbeiu  SKan  wrfuch*  e*,  ob  .man., 

biedre,  »on  bev  wir  hier  reben,  un* 

ter  biefe  $egel  bringen  unb  mit  berfelben 

vereinigen  f 6nne,  2>te  6ünbe,  bie  man 

begebt"  menu  man  etwa*  $6fe*  inemer 
guten  fflbfkbt  »erratet,  wirb  «o*  riet 

Lfer,  wenn««  zweifelhaft  iff ,  obma« 

ba*  ©ute  ermatten  werbe ,  ba*  man 

bureb  bie  Übertretung  be*  ©erbot*  er
* 

batten  »itt:    ©ie  ffeigt  no*  Wer, 

wenn  e*  tTar  iff,  bag  eben  fo  leicht  et*
 

wa*  25Sfe*,  at*  etwa*  ©ute*,  «tri  u
n* 

f«rer   Ungeregelt  erfolgen  
Um 

berbient  ber  ben  tarnen  eine*  ©etfat 

mtb^erffdnbtgen,  ber  ju  feinem  in  W 

niebt  tabethaften  %m&t  Dur*  etn  Rittet 

tragen  will,  ba*  feine  Hoffnung  M 

ZtoinS  Unb  iff  ber  nicht  offenbar 

ein  Sbor,  ber  ein  Littel  brauet,  ba*
 

IL  an  ber  ©telle  be*  erwartete« 
-  @lfof*  ein  neue*  Ungtücf  ̂ bereiten 
!ann?  Sie  Verfolgungen  fmb  nt^w 

weniger ,  at*  gewiffe  unb  jutwlafoc 

bittet,  bie  S»enf*en  W  erleuchten  
unb 

«t  ̂   ligen.  Tonnen  jehen  gene
nnet 

terben  ,  unb  wir  wollen  e*  nicht  
laug* 

neu,  W  mn  einige  nennen  fann
,  bie 

mk)  ba*  ©efdngntf ,  burch  b  e  ©et
0e , 

bur*  ©chmach  unb  Slrmuth  fo  fmb
  ge* uhret  worbe»,  Wett  Ä 

aufgegangen  ffnb:  ©o  Ernt
en  ihnen 

huubert,  ia  taufenb  entgegen  «
m 



Vorbereitung. 

7* 

»erben,  ben  benen  biefe  SWttef  frucht- 
loß  fmb  angewendet  »orben.  3)ie23ers 
fofgungen  ftnb  noch  baju  |>6chft  gefd&r* 
tiefte  JDKttel.   ©ie  ftnb  getieft,  ta^gei^ 
liehe  Unglück  berer,  bie  fte  Seffern  fof= 
len,  $u  wrgrofjent,  tmb  auß  einfachen 
gefccppeftc  ©unten  $u  machen,  £>er 
g»ang  ffdrfet  orbentfich  bie  Bie£>e  ju  bent 
Sfm&um  unb  |»  ber  ©ünbe,  tie  er 
ii&er»dftigen  foil,  weif  er  ten  Helfant) 
mehr  »erbunfeft,  afß  aufffdret,  untjeu-- 
get  ju  gleicher  Seit  £euchefey,  SBevfJet 
Jung,  guff  $u  betrügen,  unb  enbfich  einen 
tobtlichen  #ag  gegen  biejenfgen ,  von  be* 
nen  er  fcerfommt.   ©ie  piefe,  bie  t?on 
fflatuv  aufrichtig  unb  ftebrefch  »aren,  fmb 
»erfchmtete  Betrüger,  iim>erf3£nffcf>€ 

geinbe  ihrer  Verfolger,  ■pef-mffcj>e  Stilfo ber  nnb  2>febe  geworben/  nachbem  man 
fte  bie  #ifce  eineß  unerfeuchteten  giferß 
|>at  fallen  raffen?  £>iefer  fefchte &e»efß 
fann  burch  »fefe  anbere,  bk  nityt  w& 
niger  Slfarheft  nnb  ©fchffgfeft  haben, 
jut  bent  hoffen  ©ipfef  ber  ©fdrfe  erho* 
fcet  »erben*   3efuß  £hrtfJuß,  ber  unß 
ein  SSorbtfb  hinterfaffen .,  hat  feine  anbre 
«Baffen  »iber  ben  Hnglau&en ,  t)ic  (Bun- 
be  nnb  bie  ©oftfoftgfeit  ber  $?enfc|)en 
gebrauchet,  afß  Siebe,  Unterricht,  f&iu 
(en,  ÜBarnen,  Ermahnen:  Hnb  er  hat 
tmß  auch  feine  anbere «Baffen  wiber  biefe 
^einbe  ber  Wahrheit  uni>  Wx  ©ottfefig* 
feit  in  bie  fjdnbe  gegeben.  £>te  &>af> 
fen  unfeter  Xittttfdnft  fmö  nicbt 
fteifd?Ucb,  fordern  madfrttcf  t?or  (Bott 
?tt  ?erf?dren  die  Befe  jungen,  2<£or:. 

10,  4.   »her  empfangen  benn  "biejenfc. gen  bie  Baffen  ihrer  S&itterfcfwft,  bie 
twrcf)  ben  »e Wichen  5frm,  burcf)  vor* 
:fefcffche  ©etta(tt&atfgfeitett'iin&  S3efeibi= 
gungeu,  burd;  barter  un^Btvafrntm 
betrogenen  8erff  anb  unb  ben  wfberfpdn=  ■ 

fügen  «Bitten  befriegen  nnb  überwinbett 
»offen?  $on  bem  %oflef  «jJaufuß  fagt 
man.  93on  eben  bem  SJJaufuß,  ber  «5 
fdngnet,  bag  er '  tüenfcfrticfje  tmb:  ffetfcjjfe #e  «Baffen  t>on  feinem  £errn  unb$?ek 
fJer  empfangende?  3a,  soneocnbie* 
fem  Mengen  fjefu  tyvlfil.   $ftdn  ©oft! 
»ie  bfinb  if?  ber  Sttenfeh,  wenn  er  feine 
Uebereffungen  t?ert|>tibigen  wilf?  «Bie 
lange  »erben  »ir  griffen  uni,  nicht 
fc|)dmeny  bie  (grempef  ber  mm  uuftxß 
täcttfttß.  m  mißbrauchen  ?  ftc^ 
baß,  »aß  <paufu$  get^an  ̂ af,  ober  l)at 
tfwit  »offen,  ju  unß,  bie  »ir  baß  5fmt, 
baß  Sic^t,  bie  fechte,  bie  ©e»aft,  bie 
©akn  eineß  3(po|lefß  nt#tf>aben?  ̂ aus 
fuß  juchtiget  ben  ungfücfffchen  Sorinthec 
uic|)f :   ©otf,  ber  ©eifl  ©ofteß,  ber  im 
spaufuß  »ofmete,  ber  ihn  in  atten  feinen 
Shaten  regierete,   ber  ihn  erfeucfjfefe, 
juchtiget  ben  ©unbef.    (?r  iff  nur  eilt 
üöerfjeug,  burch  »efcheß©oftfein©fraf. 
recht  außuoef.  ©inb  »ir  fofche  £eute? 
§at  uuß  ber  ̂ err  ein  Sheff  feiner  fechte 
anvertrauet?  faufuß  ftehf  jum  »orauß, 
baf  bie  feiMiche  güchtigung  bie  geiflfi, 
che  ©fucffefigfeif  beß  (Jorintherß  »ir* 
feit  »erbe.   (Sr  »eif  eß  ge»if.  ©inb 
»ir  eben  fo  erfeuchfet?  ̂ aufuß  hat  bie 
flacht,  bem  earn  w  gebiethen:  Unb 
er  mu0  ihm  ̂ horchen,     ̂ aben  »ir 
bkft  (Btmtt?    ̂ aufuß  braucht  ein 
ubernaturficheß  SWftef  ben  ©unber  jtt 
beugen.  £aß  einige  reicht  j«,  unß 
ju  tiberführen,   bag  feine  Shat  fein 
^rempef  ber  Nachfolge  fep.  £aben 
»ir  bie  lü?acht  ÜBunber  ju  thun? 

»fff  nicht  fanger  fepn,  »elf  anbere'  vov mir  fang  genug  in  biefer  ©ad;e  ge»efen 
ftnb.   Saft  unß  bie  fechte  weit  unter* 
fchiebener  ̂ erfonen,  bie  fechte  ber  2fpo= 
(fef,  unb  bie  fechte  orbentftcher  mm 

fielt, 
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fcben  nicfct  unter  einanber 
 werfen, unb 

ff  tot e$  bm 

LBUn,  *W  «4r  .eben  fo.
^ie  « 

von  ©Ott  werben  begnadiget  
werben. 

ten^ermepnten  ©trete  ̂ 90»
 

ffiefefte  iff  noc»  lange  ni*t  et
#etfet 

Ä  n  nol  »on  a«b 
 Satte« 

veben  in  benen  ein  ©efe*  
betnanber« 

S ̂"nwWnfcDeint.    9Mn  t* 

berfelben  burc|)  ba$,  wa3  tci>  bt^er  »or*
 

«tragen  |>abe,  bereit  entheben  fmty 

mtb  anbere  an  einem  anfern  Orte  be*
 

qnemer    werben   entföiefce»  werben!
 

3ch  frate-  #r  diejenigen,  bie  t|
>re« 

«Bcrffanb  branden  wollen,  fo  vid  ge* 

fagt   al*  nWfttff:    $nr  biejenig
en, 

bie  fewer  ntcfrt  benfen  wollen,  
werbe 

tcl)  nie  gw  fagen,  wenn  cj>  gteicD. 

.rtPcD  einmal  Miel  fagte,  «t*  «4  gfc 

fagt  fcabe. 



£>er  erjie  gafflnttfc 

Son  t>en  ämum  f  ff^ii ; 
fcieaHett  griffen  fliegen. 

©<tf  crffc  -gtouptjhltf. 

$oni>en  VjK$ten  gegen  ©ott 

I  i. $M  8e£gnbtagen,  bie  mit  bem  tarnen  öet- Pfoten  gcgmdfotr, 
+\  e$M  rcerben,  bergen  mit  einem-  <2g0rte  t>ei-  fctenfi  (Sowee 

©icfrt  gBott  eetlierf  feine  gemeine  nnb  orbentlicbe  «eöeuttmg* 
went item  ©oft  gebraust  n>,'cb.  2Bir  mm  bur*  baffelbe  nid>| Ob  Je  Seutjnifie  unfrrr  tteberjeugung  »on  6er,  gStrHcfem  Wlfom, 
mengten,  6,e  öas  (ßefe*  m  una  forte«,  fann  entweber 
buvcl)  Bewegungen  oei-Seele»,  ober  man  fann  bun*  ftuferUge  «ante lungen  bejeugen,  baß  man  son  ben  unenb(idf)en  S3olIfommenI)«ten  ©of* 
W  lebenbig  überzeuget  unb  gerüßw  fet>.  >»,  bas  iff,  bie  ̂ utcBf, bte  Siebe,  bie  §[;rerbiett3ung  gegen  ©oft,  Reifen  oei-  mnei-Kcfce  2*nft 
©otteo.  2>fefc  trafen  ber  «uf?ei1ict>e  fcienfi  (Sottes  gmmnet.  gßic 
Sanbeln  &ier  Bon  bem  lefctera.   ©et  innerlich  Sienfl  ifi  in  bem  eeften 
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$&etle  crflatet  worbetu  9Ba«  ifl  alfo  eine  $fft#t  gegen  ©ott  ?  «mc  von
 

bem(ßefet*e  befoblne  <>anblung,  öie  ein  3eugn$  unfcev  Ueberje
ugung 

son  (gottes  X>o«eomtnenbetten  iff.  3*  to  eben  tot,  mm  id)  fciefe
 

«Bef*reibunssebe:  «me  Pflicht  gegen  <£ott  tjl  erne  ̂ anWun
g ,  vvo> 

buret)  tcb  beselige,  baß  icfe  (Bott  pon  ̂ en  imb  fiber  alles  f
urcate, 

liebe  unb  ebre* 

i(i  mef>r,  at*  ju  gewig,  baff  un&d> 
Iiöe  ̂ rrtfmmer  unb  §ef>fer  ber  S&riffen, 

attein  ba^er  entfpringen/ weft  fte  entweber 
nur  unootlt ommen  wiffen,  wa$  bie  carter 

bebeuten,  bie  fie  jietä  im  $?unbe  fuhren, 
über  weit  fie  ̂efetben  falfdb  erKaren  «nb 

auflegen,  ©ie  b^fe  Sufi  if!  nlcfrt  jletf  bie 

einige  Urfac|>eber  ©ünben:  ©te  £>un; 
fet^eit  unfer£  @eij!e3  nimmt  oft  eben  fo 
»ieten  J&efl  baratu  Unb  »tele  ftnb  nur 

barum  rufng  bep  if>ren  Samern,  weit  fie 

bie  wa&ve  Siatur  ber  £afler  nic|)t  lernten. 
<?udto  fc&fft  a»f  Mnt)  $ 

ge^ig.  'S>fe  Stiff  Meribct  tbn :  ®er 
fett  baran?  Ain  fie  würbe  ifm  weniger 

Wenben,  wenn  tfnn  iemanb  bie  5lrt  be$ 

©ei&erf  erftdrete.  <Sr  ge^orcfjet  feiner 
«Begierbe,  weit  er  fie  fur  unfcfculbig  frntt, 

£>tefer  Setter  ge&t  ebenfalls  fefjr  oft  in 
ber  con  ben  «Pflichten  vor,  bie  man 

Micken  gegen  ©ott  nennet.  2>af>er 

fange  ic|)  von  ber  Wtarung  ber  ©frter 

an,  ef>e  icf>  bie  ©a#e  fetber  vornehme. 
mx  wenige  nnter  ben  griffen  ftnb  fo 

»erwartet  unb  unempftnbtict) ,  bafj  fie  ftc|> 

gar  nlcfrt  an  ba$  afferj>e#e  ©efen  nnb 

an  u)ren  ©rtofer  erinnern,  nnb  bie£anb? 

Jungen,  bie  £efcf>en  ber  Siebe  nnb  ber 

Surest  gegen  ©ott  ftnb,  ganj  unterlaß 

fen  fottten:  3töein  ftnb  otete  mef>r  unter 

tynen,  bie  biefe  £anbluna,en  auf  eine 

steife  »errieten,  bie  ©ott  unb  ffcrew 

Berufe  anjldnbig  if!?  ©ort  betten  brep 

tanfenb  fcugletct):  ©inb  t>ießeief)t  unter 
fo  »ieten  mel?r,  at$  Jntnbert,  bie  im 
©eiffe  unb  in  ber  ©afjrbett  betten,  ober 

ftnb  u)rer  nicf)t  einmal  fo  »tele  ?  S>tefe$ 
liebet  entfprtngt  unflreitig  bep  ben  mei* 

ffen  au£  bem  Unglauben  unb  wß  ber  Un* 
art  be#  J^er &en&  Atteln  be»  vielen  wür* 
be  eS  abntfymm  unb  bet;  einigen  würbe 

e$  aufwaren,  wenn  fte  beffer  unb  grünb= 
lieber  oon  ber  $atur  ber  $<mUun$m, 
bie  unmittetbar  auf  ©ott  gerietet  wer* 
ben,  unb  oon  ben  Wttytm  berfetben  be* 
teeret  würben.  23iete  ©ünber  ftnb  nid)t 
anberg  gefmnet,  atö  wie  bie  Traufen,  bie 
feinen  2tr$t  anfpreefcen,  weit  fte  bie  2lrt 
unb  bie  ©efa^r  ber  ̂ tage  nic^t  kennen, 
Umit  fte  unb  gteief)  3?at£ 

unb  $ütfe  fud^n,  fo  balb  fte  oon  einem 
§reunbe  »ernennen,  wo|)er  i|»rc  ©djwa^ 

^eit  entfiele,  unb  wo^in  fte  fü|)re. 

Sitte  jfjanbtungen,  bie  unter  bem  9te 
men  öer  Pflicbten  Qe^cn  (Bott  oerflan* 
Den  werben ,  Reifert  auet)  in  ber  ©prac^e 
ber  Seben^re:  ^>ec  JDienf?  (Bottes. 
©iefe  0leben^art  ̂ at  mebr  ̂ ebeutungen. 

$?an  pflegt  atte^,  wa^  un^  oon  bem 

©efe^e  aufgeteget  wirb/  im  mitlaufti; 
aem  53erf?anbe  Ocn  £>wnff  (Bottes 

«e»s 
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nennen,  e$  mag  auf  ©oft,  e$  mag  auf 
anbere  SBenfcfjen,  e£  mag  auf  miß  fdbft 
gehen :  Uno  eben  btefen  tarnen  giebf  man 
auch  Jn  bem  engeften  SSetf  anbe  oenen 
Hebungen  ber  2lnbac|)f  unb  ©off  feiig  feit, 
bie  m  ben  Skrfammlungeu  ber  Chritfen 
vorgenommen  werben,   ©o  wohl  biefe, 
üU  jene  23ebeufuug  hat  ihren  fiebern  unb 
feffen  ©runb.  Me  Serfe,  bie  baS  ©e= 
fefcwn  unS  begehret,  muffen,  wo  fiebern 
#errn  gefallen  foEen,  auS  t>er  Siebe, 
gurcht  unb  gfwerbiefimng  gegen  ©off 
f>erff  ammen.  £aben  fte  einen  anbern  Ur- 
fprung,  fo  ftnb  fte  §rücf)te  ber  ©genltebe, 
nub  nicht  bet:  25uge  unb  be$  ©laubenl 
£>aherfptichfman  recf>f,  wenn  man  alle^, 
waSmr  ©oftfeligfelt  fann  geregnet  wer= 
ben,  ben  (Bottescuenf?  nennet.   Sftan  rofH 
bie  griffen  burch  biefe  Benennung  unter* 
richten,  bag  bie  2Serr>,  biemff  bem  ©e* 
fefce  uberefnfffmmen,  boef)  feinen  ?Berth 
jn  ben2lugenber  ewigen  ©erechffgteit  \& 
ben,.  woftenicf)f  auS  einem  gläubigen  unb 
»on  ber  Siebe  ©offeS  enfjüubefen  fersen 
gebogen  werben.   «ÖMfe  ©off,  bag  je* bermattn  biejen  Unterricht,  ben  ber^ame 
ber  ©offfeUgfett  erteilet,  »erjlünbe  unb 
annähmt !  $?an  fpr^t  e^n  f0 
wenn  man  ba£,  waS  In  ben  öffentlichen 
gufammenfunffen  ber  (griffen  vorgeht, 
den  £>tenf?  (Bottes  nennet   Unb  mich 
bünfef,  bag  eS  enttoeber  nicht  helle  genug 
in  bem  ©eiffe,  ober  nlc^f  rein  genug  in 
bem  ©i0en  berer  fe»n  muffe,  bie  un£ 
fingen  wollen,  biefe  3lrf  ju  reben  abju= 
Raffen  unb  betfh  Cempelötenf?  ober 
2tfccbencn'enf?  j«  fagen.   ?®aS  geflieht in  unfern  ̂ erfammlungen  ?  3£ir  hören 
ben  «HMen  be$£emt  auS  ben  Büchern 
ber  Offenbarung:   «Bir  ergeben  unfre 
©eele  gu  ©oft:  ©irbefhen;  Wiv  el> 
N»  ©ott.   3$enn  wir  biefe  £>ina,e  in 

unfern  Käufern  verrichten,  fo  Reifen  fte 
ein  £>tenf?  (Bottes.   Unb  wer  ärgert  fief) 
baran  ?  «Barum  follen  fte  benn  biefeS  9?a= menS  unmurbig  erkläret  werben,  wenn 
wir  fte  öffentlich  unb  in  ber  ©efellfcfjaff  an* 
brer  verrichten  ?  2>eranberf  ber  Ort,  bie 
geif,  bie  Jtoefenhelf  anbrer  ̂ nfchen, 
ihreütafur?  $?an  brauet,  wir  gefielt! 
eS,  ein  ©ort ,  woburch  ber  Sienf?,  ben 
wir  ©oft  öffentlich  Idffen,  von  bem  an* 
bern,  ben  wir  ihm  in  ber©fille  abfragen, 
untergeben  werbe.   9l0ein  biefeS  «Bort 
fmben  wir  in  ber  eingeführten  2lbf|>eilujtg 
be^  ©offeöbtenfle^  in  öcn  öffentliche« 
unb  in  £>en  befonöern  teienft,    Unb  e^ 
ifl  ba^er  ganj  unnötig,  eine  Benennung 
einjufu^ren,  bie  ju  einem  ec|)im|?fworfe 
fann  gemacht  werben,  unb  t>ou  einigen 
wlrftic])  att  ein  6c^impfwort  gebrauchet 
wirb.   £>urcf>  biefe  Erinnerungen  werben 
bie  unferfc|){ebenen  ̂ ebeutungen  ber  Le- 

bensarten (Bottesötenf?  faftfam  gerec|)f2 
fertiget  Bk  fangen  alle  jufammen,  unb 
fliegen  au$  einer  ̂ aupfbebeufung.  (Bott 
öienen  fjeifjf  überhaupt  öiefent^en  ̂ >in5 
öe,  Sie  uns  öas  CBefet^  (Bettes  vet; 
febretbt,  in  2(bfid?t  auf  (Bett,  oöer  m 
öer^bft^t,  ftcb  (Bott  öaöacd?  gef«at0 

machen,  vewiebteti   ©kfe  @rfla- 
rung  if^  werf£,  baf  fte  6e^affen  unb  re#t 
begriffen  werbe.  <£$  ifl  nlc|>f  genug  jn 
einer  ̂ anblung,  bie  ein  (BottescuenfH;eff= 
f^n  foa,  ba^  fte  mit  bem  ©efefce  nberein^ 
fiimme.   &  (f|  ̂rrfl;um  unb  Unoerff anb, 
mnnmanrntynct,  ba^  man  ©oft  gebienet 
l;abe,  wenn  un^  unfer©ewiffen  ba^^eug= 
nfg  giebf,  bag  wir  gebettet,  bie  ©cf>riff  ge^ 
lefen,niemanben  betrogen,  Unjuc^t  unb 
Xrunf en^elf  t)er mieben  haben.  ©agt 
unS  eben  baS  ©ewiffen,  baS  unS  biefe 
93erftcl;erung  erfl;eilef,  bag  wir  biefe 
^anblungett  ohne  Sibftcht  auf  ©off, 

^  a  ohne 
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ofme  einen  tnnertici)cn  Srieb  bei  ©lau= 
beul  unb  ber  Siebe  verrichtet  haben ,  fo 

bedeutet  el  unl,  ba£  wir  unl  felbef, 

unb  ntc|>t  ©oft,  gebienet  unb  bal;er  kein 

fRec&t  suber©nabenbelohnung  bei  ©efefc* 

geberl  gewonnen  l;aben+   3Bfe  kann  bie 
©erednigkeit  Shdten  belohnen,  bie  wir 
würben  unterlaffen  fmben,  wenn  unl unfer 

eigner  «Rufce  nicht  bap  ermuntert  |>atte  ? 
Unb  wie  faun  ©ott  benen©nabe  erdigen, 
bie  nur  barum  nicht  gefimbiget  haben, 

weit  fie  ihren  ©cfmben  haben  vergüten 
wellen  ?  Unter  biefen  guten  fianbhmgen, 

bie  jfal  mtt  ber  Wicht  auf  ©okt  muffen 

t>evfhw#fet  werben,   wo  fte  ein  £>ienf? 

(Bowes  Reifen  folien,  fmb  einige,  bie  un= 

mittelbar  auf@ott  gerietet  werben,  £>a* 

burej)  erhalten  fte  bie  t^re,  bag  fie  in 
einem  engern  unb  genauem  SSerflanbe  öer 
£>ienf?  CBottes  genennet  werben.  Hub 

wenn  einige  bevfclben  gemeinfcf)afttid; 

mit  anbetn  (griffen  verrichtet  werben, 

fo  giebf  man  t^nen  ben  tarnen  Oes  6f* 
fernliegen  (BotteööienRes. 

£)ie  ©c^rift  billiget  bfefe  Benennungen. 

<Biei!eflet  unl  allenthalben  ©Ott  all  un= 

fern  £errn,  unl  all  Unechte  btefel  un^ 

entließen  ̂ errn'unb  unfre  Richten  all 

SMenffe,  biebiefem^errn  ahQ^attitmv^ 
ten,  vor.  ©ir  reben  alfo  ot;ne  Sabel, 

wenn  wir  bie  fü?enfci;en  $um£>ienfle©ot= 
tel  ermuntern,  unb  von  ̂ Jfli(l)ten  bei 

©ottelbienjtel  vebem   2Metn  ber  !9?enfch 

vergiß  mehr,  benn  j«  viel,  ba$  allel, 
wal  bie  Offenbarung  von  ©ott  faget,  fo 

mup  Vcrjtanben  unb  erfldret  werben,  wie 
el  bie  aatrbccl)|Ien  Vollkommenheiten 

©ottel  hulUn  tonnen.   3n  ber  SBelt 

nennet  man  biejenig;n&fdltige  unbUn^ 

erfahrne,  bie  "nicht  wiffen,  baf  bie-23ebeu= 
tungen  vieler  Sorter  fo  oft  fiel;  verdnbew, 

all  bie  ̂ erfonen  veranberf  werben,  von 
benen  man  fte  brauchet :  tlnt>  wie  viele  ftnb 
unter  bendhrißen,  bie  ftcj)  bie  ganjegett 
if>rel  gebend  faumbaran  erinnern,  baf  bie 
Sorter,  welche  bie  Späten  unb  <£igett; 
fc^aften  ber  Sflenfehen  anzeigen,  ju  einem 
viel  hohem  Gerthe  muffen  erhoben  wer* 
ben,  wenn  man  fie  von  ©Ott  brauchen  will  ? 

£>aher  Hmmt  eine  smibeutung  bei  2Bor; 
tel  (Bottesöienf?,  bie  gemeiner  ift,  all  el 

piete  glauben  Tonnen,    itinem  dienen, 
l)ti$t  in  ber  @örache-t>el  gemeinen  £ebenl, 
etvoas  vernetzten ,  vootxas  öec  andre 
entvoebev  X>oztbe\l  oöet  Vergnügen, 

5tet>t.     i£in  £>ienf?  ift  alfo  eine  £anb* 
lung,  bie  einem  anbem  enfweber  nü£licf> 
ober  boch  angenehm  ift.   5£ir  ftnb  fo  ftavt 
anbiefeSebeutung  gewohnet,  bag  wir  unl 

nicht  enthalten  tonnen,  bie  Sprache  berer 
ju  tabeln,  bie  von  fingen,  welche  M 
weber  Huf!,  noch  Vbrtheil  gebracht  fwben, 

fagen,  ba£  man  unl  burch  btefclbe  gebtenet 
habe,  ®al?  antwortet  $itful,benu$  er* 

gljjlet  wirb,ba§  gajul  ihn  ubermaf  iggelo* 
ihm  alfo  einen  §reunbfci;af^bif  nff 

erzeiget  h«be:    fffia^?  antwortet  er? 
(Einen  2>ienjt?  5D?ir  ift  fein  S)ienf?  bamit 

gefchehen.    @r  will  fagen  :  £aju$  hat 
burcl)  fein  uni)efc^etbene^  Hob  eben  fo  we* 
nig  mein  Vergnügen,  all  meinen  3hi|en 
bef6rberf.   £obrul ,  ber  unjterblich  ju 
werben  wünfehet,  waget  fein  Beben,  fo  oft 

all  fiel;  ba&u  eine  ©elegenheit  jefget,  mit 
einer  augerorbentlichen  unb  wiö, 

ba^  man  ihn  belwegen  unter  biejenigen 

oben  an  feiert  folle ,  bie  bem  Vaterlanbe 

gebienet  haben.  Viele  göjmen  ihm  bt?fe 
(Shre>  (Eucratel,  ber  feine  Neigung 
Jennet,  wibevfvrichf.  Sfj/W  er,  bal 

Vaterlanb  fichrer,  •  reicher,  glücffeltger 

burch  feine  Verwegen^ it  geworben? 
9?ein.   (Sobrul  bleuet  fid;  felber,  unb 

nicht 
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nicht  bem  ̂ afevknte.  (£in  einiger  pm 
rnrnftigerSluf  auf  ©oft  fan n  wie  kl;ren, 
baj?  fiel)  tiefe  gemeine  ̂ beufung  be£  ©or; 
Uß  Lienen  nicht  ol;ne  Sl;ort;eit  unb  6ün= 
be  auf  ba3alleti>och$e  ©efen  jiefjen  laffe. 
Moniten  mir  ©off  fo  bienen,  hieben  !D?ett= 
feiert  ?  ©tnt>  wir  Diejenigen,  bie  ©oft  g!üc& 
feiiger  machen  tonnen ,  alß  er  ifl  ?  Äann 

ein  mtwanbelbarer  ©etfi,  beffett  SM?" 
fommtnl)eiten  w**ber  ff  eigen  noc|)  fatten 
formen,  reicher  an  Vergnügen,  angreube, 
<it\dfyu,  an  ©ufern  werben,  wenn  wir 
un^buvd)  feine  ©nabe  fo  erleuchten  laffett, 
bat  wir  fo  wohl  tmfre  Bewegungen,  al£ 
£anblungen  nach  ber  Siegel  ber  ©af;r; 
heif  unb  ber  SÖJetfheft  einrichten?  llnb 
boch  ftnb  utt|dt)lbare  ©chaare«  Don 

$?enfc|>en ,  bie  haß  «©ort  £>i'enf?  in  ben 
Büchern  ber  Offenbarung  eben  fo  uerffe* 
hen,  alß  t$  meinem  menfchlicheit  23er= 
gleiche  pflegt  »erffanben  $u  werben,  unb 
bie  ihrer  (ginbilbung  bie  £rei;f)eit  r-erff  af; 
ten,  ben  95er  jfanfc  mit  ber  thörfcjjten  SÄep= 
nting  gu  Derberben,  baf  unfre  2lttbaa)f0Ü- 
bungen  u.  gute  ©erfe  wahtbaftige£)iettffe 
ftnb,  bie  ©ott,  wo  nicht  2Sort^eil unb  9?^ 
fcen,  boch  ein  Vergnügen  ober  eine  Suff 
»erraffen,  ©arum  wohnet  eieon  fo 
fleigig  bem  öffentlichen  ©otfesbfettffe  bei;? 
©ill  er  fich  burch  ̂   2ö<#r Reiten,  bie  er 
höret,  heiligen?  ©itt  er  fein  traget 
£er$  burch.  Bethen  unb  ©ingen  jur  Siebe 
©ottel  erweefen?  Ol  mit  gefehlet  I 
gl' on  will  mit  ber  ©elf  uob  mach  ber 
©e  fe  ber  ©elf  lebe«  uttb  fferbe».  @r 
befuchet  barum  bie  Kirche»  fo  orbenf; 
lieh  /  weil  er  bie  QSerfammltmgen  ber 
(griffen  ebut  fo  betrachtet,  alß  bie 
2lufroarttmg£fage  bei;  £ofe ,  unb  fiel; 
träumen  laff,  baf*  e£  ©off  eben  fo 
ang'ttebm  fei;,  aB  ben  2D?dchffgen  biefer 
©elf,  wenn  feine  25ebienfen  bie  ge= 

wohnlichen  £offage  genau  beobachten/ 
unb  eben  fo  unangenehm,  wenn  fte  an  beu= 
felben  ohne  ttrfacl;e  $u  £>aufe  bleiben* 

©arum  erinnern  ft'ch  fo  Diele  taufm^, 
bie  ben  Jag  über  ihrer  Suff  biene« ,  be£ 
25?orgenJ  unb  be£  2fbenb3  an  ©oft  ?  ©ar= 
um  warfen  fte  fich  eine  ©ünbe  twr,  wenn 
fte  eine  ihrer25ethff  unben  uerfdumef  haben, 

unb  beunruhigen  ft'ch  «icht,  wenn  fte  je= mattben  betrugen  ober  einen  (Jtenben  ohne 

Sroff  wtt>>#ülfe  Don  ft'ch  töfRn  ?  ©arum, weit  fte  il;r  ©ebeth  für  einen  SMenff  hak 
ten,  ben  man  nicht  unferlaffen  barf,  wo 
man  ©oft  nicht  ein  £t;eil  feiner  ©lücffe= 
ligfeit  enfjiehen,  wo  man  ihn  nicht  fran? 
Un  unb  beleibigett  will,  £)iefe  @chwacr> 
heit/  bie  feine  ©raupen  unter  ben  3tteit; 
fchen  h<*f,  bie  off  ba  am  ff drfffeit  lw^ 
fchef,  wo  fte  gattj  fremb  ju  femt  fcheint, 
iff  M  ©ift  ber  wahren  ©offfeligteif. 
©te  fatm  ber  ©laube,  wie  fann  bie  Siebe, 
wie  famt  bie  reine  @t)rerbiethung  gegen 
©oft  in  benen  ©eelen  wohnen,  woritttt 
©ott  alß  ein  ©efen  erfcheinf,  haß  unfe= 
rer£>ienffe  ju  feiner  gufriebeitbeifbcbarf? 
©ie  fann  ber  ©folj  unferer  ̂ afur ,  bie 
fruchtbare  Butter  unseliger  ©ünbtit, 
in  un^  fferben  unb  abnehmen,  wenn  wit; 
unß  in  ©efchopfe  wvmnMn,  bie  bent 
^errn  feine  ©ohlf Men  bejablen  formen? 
üöie  tonnen  wir  Qlaubm,  ba£  alle^,  wa^ 
wir  auß  ber  ̂ anb  Uß  Gerrit  empfangen, 
©efchettfe  femer  ©nabelt  ftnb,  warn  wir 
ba^  ©egt  ttffml  Don  t»em,  mß  ber  SIpofM 
fagef,  für  wahr  halten :  toev  hat  ihm 
etwas  jtiüoir  gegeben ,  öas  i^m  teeKöe 
wieder  oecgolten  ♦  Kom,  u,  3^.  3fl 
Siebe  eine  ©nabe,  bie  »on  bem  ©eliduen 
eine  ̂ ergeltimg  erwartet  ?  ©er  mt-^ 
heftig  biettet,  ber  Derbienef. ;  tlnb  ber 
i^l  nicht  gerecht,  ber  bemienigen,  ber 

ft'ch  einQSerbienfl  erworben  l;af,  unb  .ftztß $  3  ,  er. 
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erwirbt,  entweber  feinen  £ofm  uerfa= 
get,  oter  at?  eine  unpertiente  ©nate 

$urechnef, 

Sagt  un$  atfo  tfor  allen  Minsen  tie 
ginbitbung  wrbamten,  bag  ber  ©runb, 
ber  tie  Urfacfre  enthalt,  weswegen  tie 

Richten  gegen  ©Ott  ein  (Bottesötenf? 
genennet  weisen,  in  ©Ott  muffe  gefu* 

.  $et  werben»  2>er  ©runt  ber  Raubte 

■  gen' fetter,  tie  tiefen  tarnen  fuhren,  liegt 
in  ©Ott:  ©er  ©runb  be$  Stamen*  liegt 
aüein  in  uri&  §©fc  »erhalten  un£  gegen 

©oft  wie  »eigene,  wie  Unechte,  wfeSie* 
«er.  ©arum  Unn  ba£,  woturch  wir 
unfereUnterthattigfeit  «nt  S)emuth  gegen 

lfm  bezeugen,  ein  äuenffgettennet  werten, 
ob  wir  gleich  eigentlich  ©Ott  tamit  nicht 
bienen.  Sie  9*atur  ber  Sprachen  leitet  e$, 

bag  wir  unter  bem  allgemeinen  tarnen  be£ 
&tenfle&  alle  Ummn  $aublungen 

greifen,  woturch  Liener  unt  Unterwor* 
fene  barthun,  bag  fte  unter  eine^  anbern 

£errfcj)aft  flehen,  e$  mögen  biefewe  bem 

|>errn  sum  Vorteil  unt  Vergnügen  ge= 
reiben,  oter  nicht.  Unt  wa£  ifi  in  ten 
(Sachen,  tie  fo  genennet  werten,  ta£  ftch 
tiefer  weitlauftigen  Beteutung  wfterfe^ 

(e?  3(1  e£  unerlaubt,  oter  if?  e£  unge* 
reimt,  Sfmfcn,  woburch  wir  befugen,  bag 
wir  eine  Regierte  haben  ju  bienen,  burch 
ben  tarnen  ber  £>fenf?e  von  anberu  ju 

«nterfc^efbeu  ?  <Binh  bte  ©(jrenjefdhen, 
wefche  bie  §of*unb  ßriegSbebfenten  bep. 

gewiffen  ©elegettheiten  ihren  Dbern  ab* 
gutragen  »erbimben  ftnb,  nicht  ©tuefe 
tyre*  £>ienffe3,  ob  ftc  gleich  tiejenigen, 
teuen  fte  erteilet  werten ,  weter  ergfc 

$«tt,  noch  bcfTerh?  S>l<fe$  jum  »or. 
atrigcfefcet,  wirb  e$  nicht  ftywer  fet;n, 
tie  Urfatye  ausgeben,  weswegen  wir 

£«nbfuugen,  woburch  wir  wn$  fefn^er* 

bienff  anfehaffett,  boch  einen  SMenfrsu  neu* 
neu  pßegen.  $5tr  Reifen  fte  barum  fo, 
weil  wir  taturef)  offenbaren,  tag  wir  ©Ott 
für  unfern  allerbesten  £errn  unt  un$ 
fur  feine  etenbe  uub  unwürbige  $ned;te 
erlennen.  S>urch  tiefe  grflartmg  beä 
tarnen*  werten  wir  §u  einer  Haren  unt 
beglichen  Erklärung  ber  ©achen  gefuh* 
ret.  ̂ Diejenigen,  tie  ju  vergehen  geben, 
tag  fte  einem  autern  ju  gehorchen  unt  ju 
tienen  »erbunten  ftnb,  werten  bajuburef) 
ihreUeberjeugung  t>on  be$  antern  Roheit, 
©roge  unt  Vollkommenheit  getrieben. 
*Ba$  ifl  alfo  ter  (BottcsotenfM  tTidbts, 
als  ein  Seugniß  unfeter  innerltcben 
tiebeejeugung  von  (Bottes  ttncnölts 
eben  Voftfommenfcdten.  $?an  fefce 
liefet  ©ort  in  feiner  wettlduftigflen,  oter 
man  brauche  e£  in  feiner  engeflett  25eteu* 
tung,  man  »erflehe  Daburch  alle  pich* 
ten,  tie  ta£  ©efefc  »orftyreibt,  oter 
mfonterheit  tiejenigen  ,  tie  unmiu 
telbar  auf  ©Ott  gehen  :  SMefe  25e* 
ftyreibung  Wirt  In  Uyten  Satten  rity* 

tig  femt» 
ttnfer  ©eif!  ifl  fo  geartet,  tag  erftty 

nicht  entbrechen  tarnt,  ten  Volltommett* 
heifen,  tie  er  fteht,  unt  nicht  Idugnen 
faun,  einen  ̂ oll  abzutragen.  @r  mug 
bewunteru,  er  muf  ehren  ,  er  muf 
furchten,  er  mug  lieben,  nachtem  tie 
Mrommenheiten  befchaffen  fmt,  tie 

ftch  ihm  tatf  eilen.  !$e  reiner  unt 
beutlicher  fein  € rlennfnig  ifl,  je  tfdrter 
ftnb  biefe  Bewegungen,  llnb  jle  fldrfer 
biefe  Bewegungen  ftnb,  je  weniger  lafc 

fett  fte  ftch  in  ben  engen  9laum  unfer^ 

^erjen^  einfchliegen.  6ie  ftnb  unru^ 
hig:  (Sie  fehneu  ftch  nach  £«ft  unt 
§ret;heit:  @ie  hören  nicht  auf  un$ 
tu  tringen ,  bi^  wir  antern  turch 
ö  ©or^ 
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SBcrte,  b«rcf>  25eweg«ngett,  t>«r4>  ©crf« 
fyu  Gegenwart  «nb  ©ewalt  angetunbiget 
haben.   £>er  j^oc^mut^^e  «nb  ■  TOgim-- 
|?ige  ringt  mit  ihnen,  «nb  will  fte  banbi= 
gen:  Unb  tatfgemeta  ringt  er  oergeoen& 
<£r  n>c*0  fein  anbei*  Littel,  ftch  wiber  fte 
|«  fehlen ,  at#  bie  SSerflelnerung  unb 
SSerbunfefong  ber  Urfacjxn,  »w<mj^  fte 
fmb  gebogen  worben.   Unb  wa£  if?  biefe 
SSerfleineruug,  fcie  feiten  fo  gelfn^f,  m 
er  e£  wünfehet  ?  din  35e»ei*  wiber  ifw, 
ein  Seugitfg,  bag  er  gerühret  «nb  uber= 
nnmben  fei),  «nb  fic|>  nur  fd^me,  feine 
Sfieberlage  3«  gefielen.   ©efe$t,  bag  er 
bie  (£mpfmbungen  verargt,  bie  efne£ 
anbern  2Mrommenf*eften  in  ihm  erre= 
get  haben :   ©efefcf  /  bag  er  fo  gar  ben= 
jenigen  fchmd|>et  «nb  laffert,  ben  er  ru> 
men  würbe,  wenn  feine  gunge  nicht  nnter 
ber  ©ewalt  eine^  bofen  £er$en£  ffunbe : 
©0  wirb  fein  ©Zweigen  boch  eben  fo 
wofcl,  m  fein  Sieben,  ihm  felbfj  «nb  an= 
bern  sur  tiefcer$e«g«ng  bfenen,  bag  feine 
©eele  Dem  anbern  i|>r  Soft,  «nb  ihren  25e£ 
fatt  nicht  vertagen  fenne;  SShlrbe  er  ftch 
jwingen  au  fchweigen?  2£ürbe  er  ftch  er* 
muntivn  wiber  fein  ©ewiffen  gu  reben, 
wenn  fein  £er$  ben  SBerth  «nb  bie  ©roge 
be#>nigen  nfcjtf  empfänbe,  ben  er  burch fein  ©chwetgen  «nb  Sieben  erniebrigen 
will*  Skrborbene  Sttenfchenf  Martert 
euch  fo  lange  J^r  wollet,  wenn  bie  £«= 
genben  «nb  QSerblenftY  anberer  e«ch  fo 
Me  to  bk  Slugen  fatten,  bag  fte  euch 
cmne|>mett»  3hr  muffet  boch,  ihr  wollet 
ober  nicht,  auf  eine  ober  bie  «nbre  !S5eife 
Mennen,  bag  fte  enrer  Verehrung  w«r= 
big  fmb.   Unb  ein  «JBelfer,  ber  bie  £er$en 
Jennet,  halt  oft  baß  ©Zweigen  «nb  Samern 
feinet  §einbe£  fur  einen  (tarier«  unbgrofc 
fern  Mfpruch,  aW  ben  S?«|>m  eine^ 
fSmmbetf.'  ©ehört  e$  3«  ber  3?at«r 

«nferer  ©eelen,  wenn  Ich  fo  reben  barf, 
bag  fte  b«rch  bag  Wemtfnig  ber  Sugenb 
«nb  35ottfommen^eit  muffen  gerühret  «nb 
in  Sfrbeit  gefefcet  werben,  wie  werben  fte 
benn  ruhig  «nb  unempfmblich  bleibe« 
tonnen,  wenn  bk.®naU  bteS>ecfram> 
jiel;t,  welche  fte  Hubert,  bie  Klarheit 
bd£errnjufehen?  3£enn  bie  Siebe,  bie 
«Bettelt,  bie  ©erechtigtelf  «nb  bie  übrk 
gen  grog  en  SSoHfommenheifen  beg  £erm 
ftch  ihr  in  Ihrem  wahren  ©lanje  bartfek 
len  ?  Unb  wie  werben  fte  bie  reinen  unb 
^eiU^n  Bewegungen ,  bie  tiefer  2mWlcf 
hervorbringen  mug,  $urücfe  galten  fon^ 
nen,  bag  fte  ni#t  fervor  brec|)^n  unb  oct? 
if>rer  %timfentydt  unb  ©tarfe  öffentlich 
zeugen?  3Bie  werben  fte  bem  Sickte  /  ba£ 
ber  J^err  m-f^»en  ange^unbet  f?at,  we|)5 
ren,  bag  e^  ntcftf  vor  ben  3)?enfcl;en 
Jeuc|)fe2  m«ttf>>  5,  i<5.  ©iefe  natürlis 
$en  Bir Hungen  ber  u&ernaturlic|)en 
leucfmmg,  bie  un^  in  ber  25efe&nmg  ge^ 
Sentit  wirb,  nennen  wir  Den  ̂ tenfl 
©ottes«   ©fr  bleuen  ©off,  fo  oft  alß 
wir  etwa#  entWeber  in  un^  fpüreu,  ober 
«nternefnnen,  ba^  «n^  «nb  anbern  flöte 
elne^  Jewgnlffe^  fepn  fann,  bag  Me^err- 
lic|>feif  be^  £errn  ftc|)  in  «n^  offenbaret 
«nb  bie  glnffermg,  bie  ben  J^erm  bem 
natürlichen  SWenfc^en  oerbirgt,  »ertrfe* 
ben  habe,  $?an  f ann  auf  jwe»erlep  ©eife 
jeugen,  bag  man  oon  eine£  anUvti  5Soi 
fommenheit  geruhet  unb  lebenblg  uber^ 
führet  fei;,  mmUv  ftchfbar,  ober  uns 
ftchfbar,  entweberSffentlfeh  ober  heimlich, 
entweber  burch  innerliche  Regungen  «nb 
S5eweg«ngeu,    ober  burch  äufevUtyz 
ÜBerfe  unb  ̂ anblungen.  ffene  tonnen 
oon  liefen  abgefonbert  werben:  5>tefe 
nicht  oon  jienen.     2)a^  £erj  fann 
wahrhaftig  b«rch  feme  $erw«nber«ng, 
^iebe,  furcht  «nb  gh^rbfet^ung  oon  ber ©röge 
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jeugen:  Hub  eg  if!  ju  ber  ©uMgteit  bie= 
feg  ̂engniffe^  nicht  notljig ,  bag  eg  burch 
benSftunb  unb  burch  gewiffe  £attblungen 

f unb  gemacht  »erbe.-   Mein  unfere 
©orte  unb  Saaten  tömten  nie  wahre  unb 

wirkliche  geugniffe  unferer  lieberjeugung 
von  eineg  anbernMkomntenhetten  fevn, 

wenn  fte  nicht  aug  ben  innerlichen  Be^ 
wegungen  ber  ©eelen,  ober  bem  innert 

chen  3eugnifle,  fliegen.   3$  lobe  jemarn 
ben,  ben  ich,  »o  ntci>t        boeh  8^8* 

fc|)dl|e.   £ann  biefeg  Sob  ein  ̂ eugnig 
meiner  Ueberjettgung  von  bem  ©orte  beg 
an^vn  fevn?   2>te  ©elt  ̂ alt  eg  bafür, 
weil  fte  nur  aug  ben  ©orten  unb  ©erfen 

ber  Sttenfchen  von  ihrem  £eqen  urthet* 
ten  kann.   3$  felber  mug  eg,  »o  mich 

bie  Eigenliebe  nicht  1>ethoref,  für  ein  ̂ eug= 
nig  von  metner  eigenen  33ottfommen&elt, 
von  meiner  §alfchheit,  von  meiner  $m 

chelev,  von  meinen  eigenttüfcigen  5infc|)ia= 

gen  unb  Wichten  anfeuert,   SMefe  jwie* 

fache  21rt  von  eineg  anbernMkommeu= 

fetten  &u  jeugen,  iff  ber  ©runb  ber  »l;ei= 
lung  Oes  (Bottesöienffes  in  öen  imctiv 
eben  unO  tn  öen  mfietiidien,  ©er 

©lan&  ber  Herrlichkeit  beg£errn  erfüllet 
unfere  (Seelen,  wenn  mir  beeret  »erben. 

$aum  tjf  bfefeg  gesehen,  fo  gebiert  bie= 
feg  Sief*  Siebe,  Ehrerbietung,  furcht 

gegen  benfenigen,  ber  ftch  ung  in  feiner 
SÖ^ajteffdt  jeiget.   ©enn  »ir  biefe  &e.tte 

gen  Bewegungen  in  ung  forgfdlttg  untere 
galten,  »enn  »ir  fte  burch  bie  Oinbctcbt 

erfrifchen  unb  erneuern,  »enn  »ir  fte 

burch  gottfelige  Hebungen  jHrten  uub 

vergrSgern,  fo  legen  »ir  baburef)  ein 

^eugntg  in  unferer  (Seele  ab  ,  bag  »ir 
von  ben  Mfemmenheiten  ©otteg  ge* 

rühret  unb  überzeuget  ftnb.   33?it  ben= 
felben  vereiniget  ftch  in  unferm  ©Wen 

ein  kräftiger  unb  unwanbelbarer  ©chlug, 

biefe  traft  ber  Seelen  unb  äße  ©irtun* 
ben  berfelben,  bem  ©iöen be^^errn  $u  un? 
terwerfen.   £>iefe  triebe  unb  Regungen 
ftnb~bag,  wag  5er  inneclicbc  (Bottes; 
öienf?  heigt,   SMe  ©erecf)tigkeit  unb  Siebe 
©otteg  begnüget  fiel)  mit  btefem  innerlichen 
SMenjle,  »eunun^  unfer  Unvermögen  ab= 
halrweiter  &u  gehen.   Ein  Elenber,  ber 
viele  ̂ ahre  fhtmm  unb  lahm  auf  feinem 
Sager  inbringf,  unb  »eber  burch  ©orte, 
noch  burch  anbere  Bewegungen  ben  Herrn, 
ben  er  liebet  uns  anbetet,  verehren  tann, 
btenet  bem  perm,  »enn  er  nur  feine  ©eele 
burch  ben  ©lauben  unb  burch  bie  Siebe 
mit  ihm  vereiniget.   ©Ott  ber  aöeg  fteht, 
wag  er  thun  würbe,  wenn  er  ungebunben 
ware,  rechnet  ihm  bie  £anblungen  ju,  bie 
er  nicht  verrichten  kann,  unb  gdhlet  in 
bem  Sichte  feiner  SWwiffenheit  bie  Früchte 
ber  ©ottfeligkeit,  bie  ber  Traufe  nicht 
bringen  kann.   Ein  unglücklicher  ©clave, 
bem  fein  ungläubiger  unb  wilber  £err 
bev  Seib^unb  Sebengftrafe  verbietet,  fn 
bethen,  ju  fingen,  bie  ©chrift  j«  lefen, 
feinen  ©lauben  &u  benennen,   unb  ber 
biefem  ungerechten  Befehle  gehorchet, 
lamii  er  fein  Seben  nicht, verlieren  m^ge, 
fann  ein  treuer  Unecht  beg  £errn  bleis 
ben*   2)er  |fe#l##e  wirb  ftcf)  feine 
geheimen  ©euf^er  gefallen  laffen,  unb 
bem  ftilleit  ©lauben  ben  Sohn  ber  ©na* 
ben  fcheufen,  ben  er  bem  thatigetj  unb 
berebten  verheizen  fyat    Allein  orbent; 
lieh  verknüpfet  ber  &fyvi\l  mit  ben  in* 
nerlichen  B^gniffen  ber  Seelen,  wo* 
burch  er  ©Ott  bienet,  ein  dugerücheg. 
©enn  ihn  bag  ©efefc  nicht  baju  ver* 

pflichtete,  fo  würben  bte  Regungen  ftU 
neg  ̂ erjeng  bie  ©telle  beg  ©efefceg  bet) 
ihm  Vertretern     ©ie  wahrhaftig  ̂   if! 

bag,  wag  unfer  Erlofer  Jelber  faget: 

Weflen 
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XVetfen  ö«s  voll  ift,  Qefyt  bet 
XUunb  bbeti  din  £ers,  baß  wahrfjaf* 
tig  iitbtt,  c^ret  unb  fürchtet,  iann  bit 
Bewegungen,  von  benen  t$  getrieben  wirb, 
eben  fo  wenig  »erbeten,  aWtin  ©from, 
ber  mehr  «Baffer  J)af,  alS  feine  Ufer  faffen, feinen  UeberfTug  blatten  tann.  Sie 
Bethen,  «Sorte  unb  ftanblunam,  woburch ber  Sttenfch  antre  «beimenget,  tag  ©oft 
alleS  in  feinem £er$en  fe»,  Reifen  kr 
«ufievlidbe  (Bottesbienfi.  «Bemt  -wfr 
aMn  ober  in  einer  Kernen  ©efellfchaff 
ten  $oltfommenheifen  ©otfe^  biejent^en 
Opfer  bringen,  bit  «nfer  £er$  irrten  nicht 
»erfagen  tarnt,  fo  wirb  ©otf  ein  befon* 
öet-et:  £>t enf?  geleitet :  «©enn  wir  bit  gan* $e©efellfchaff,  in  terwir  (eben,,  aum  gen* 
gen  tmferer  Siebe  unb  <£hrerbiefhung  gegen 
©oft  nehmen,  unb  m$  vov  jebermann  für 
©of tt$  £nec&tf  benennen ,  fo  tragen  wir 
einen  öffentlichen  (Bottesbienft  ab. 

Siefer  leichte  mb  tinfältigt  Unterricht 
ff!  fruchtbar  an  »ergebenen  twrfreffli* 
eben  folgen,  an  folgen,  bit  unßtint  neue 
©emeine  (grifft  Raffen  würben,  wenn  fte 
allenthalben  angenommen  unb  auSgeübct 
würben,  (£r  $erfIoret  suerfl  bie  irrigen 
«nb  ungereimten  (rmbifömtgen,  womit 
vitit  ffch  betrugen,  wennfife  tfonpfltcbtm 
hören,  bie  fte  ©ott  abtragen  muffen. 
%Ba$btnU  bergrogte  £aufe,*wemt  er 
ermahnet  wirb,  bie  pichten  jubeobach* 
fen,  bie  er  ©ott  fertig  iff?  teitft, 
tag  ihn©ott^ugewiffen  £antlungen  »er* 
pachtet  habe,  unb  bag  er  ftch©otf  wfe* 
terum  »erpichte,  wenn  er  tiefe  £aut* 
Jungen,  e^fep  wißig  ober  unwillig,  gerne 
ober  ungerne,  »errichtet.  SaS  «Bort 
felber  führet  u)n  auf  bitft  ©etänfen: 
Unb  fein  £er$  macht  ihm  bit  gtflarung 
tetf  «Borte*  angenehm.    Unfere  Sehre 

Sernichfet  fte.   Mt$anblungtn,  bit  wir 
tyfiifytm  gegen  ©oft  nennen,  beigen  $u* 
fammen  ber  Sfenf?  ©ottel   Ser  Sienfl 
©ofte*  if!  ein  geugnif  unferer  Ueberau* 
gung  twit  ©offeS  OSoHfornmcnheifen. 
«BaS  if?  aifo  eine  picht  gegen  ©off? 
9Wcht$  aiß  eine  Bewegung  oberShaf,  wo* 
burch  wfr  zeugen,  bag  wir  ©oft  überaßet 
fürchten,  lieben  unb  ehren.   Sie  auf  eine 
autre  «Beife  ft'ch  bie  pflichten  gegen  ©off tmfellen,  werben  nicht  (eicht  ben  Vorwurf 
von  ftch  abtvmbtn  tonnm,  bag  fte  nicht 
laufer  unb  erhaben  genug  von  bem  aEer* 
hoffen  «Befen  beulen,  unb  ba$  Bilb  bt$ 
©chopfer^  Donfchwachen  untumwttfom* 
menen  ©efchopfen  borgen.   «Bfr  werben 
t>ie;enigen  ohne  groge  S)?ühe  befriebigen, 
bie  belegen  anter«Bahrt)eit  unferer  @r* 
tlävung  zweifeln  wollen,  weil  bfe  Pichten 
gegen  ©off  burch  ta$  ©efe$  befohle« 
ftnb.   ©inb,  fornten  einige  fagen,  bitft 
Pflichten  geugniffe  ber  inntvlifytn  Bewe* 
gungen  unferer  ©eelen,  bit  au#  bem  (£r* 
fcttntuiffe©offe3  flammen,  fo  ftnb  t#  na* 
türliche  unb  unausbleibliche  folgen  ber 
gurchf  unbbtv  Siebe ©ofte&  Mein,  war* 
um  ftnb  fte  unß  bemt  auferlegt?  «Barum 
ftnb  fte  befohlen  werben  ?  «©o^u-ift  t$  no* 
thig,  bag  ben  Ültnftytn  «Ber^e  »orgefchrie* ben werben,  bie  fte  ohne  ©efe#  burch  eineit 
innerlichen  Jrfeb  Derrichfen  werben?  ̂ ch 
erinnere  bkjtnia.m,  bit  tiefen  ginfall  lie* 
ben,  juerfl,tageiu  weifer  ©efe^geber  auch 
tiejenigen  Singe  auS  guten  unb  gerechten 
Urfachen  befehlen  fonne,  wojuunS  ohne* 
bem  tnmtbtt  bie  mtnv,  ober  eine  «Regung 
be$  ̂erjenS,  treibt.   Steht  bit  Siebe  ber 
Leitern  gegen  bießmber^nb  ber  Äinb^r  ge* 
gen  bie3lelf  ern,nicht  unter  ben  Pflichten  te^ 
©efefceS  ?  Unb  bepbe  3lrten  ber  Siebe  lehret 
boch  We  9ta*ur  bieaaermeiflen  SWenfcfen. SaS  ̂ rfentttntf  sieler  Stfenfcheu  ift 
%  fchwach 
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ffflwa$  unt  «et:  Saher  haben  auch 

fcieSiegungen,  tie  tarau^  entfvringen, 

fo  »tele  ©tarfe  nicht,  taf  fie  tie  äußer* 
«eben  £antlungen ,  tie  Seitgntfie  von 

ihrer  5ltttt>efen|>eit  fmt,  hervorbringen 
fonnen.  tint)  tiefe  £anttungen  ftnt  toch 

oft  giftet,  woturch  tie  ©lütffeligf eit  ter 

S0?enfcj>en  allein  fann  ehalten  untgeme> 
ret  werten.   3n  tiefem  Salle  forget  ter 

©efefcgeber  fur  tag  £etl  feiner  Unter^a* 
neu,  wenn  er  tag,  wag  natürlich  ift,  toch 

*lg  eine  ©chultigfeit  vortreibt.  S>a* 

l(lbie3Irt  unt  25efchaffenheit  ter mei|ten 

Wichten  gegen  ©Ott.   ©ie  ftnt  von  ter 
einen  ©eite  angefeben,  Stücke  unfrer  in* 

written  £eiligung<  Unt  »on  ter  antern 

©eite  betrachtet,  SMttet,  woturch  unfere 

innerliche  Heiligung  muß  gekartet  wer* 
tem  2Str  bethen,  weil  wir  ©Ott  furzten 

unt  lieben:  Unt  «nfer  ©ebeth  ernähret 

tint  befejliget  |)ergegen  unfre  furcht  unt 
Siebe  ©otteg.   31  Hein,  tanfent  ©eeien 

vett  fo  vielen  9veic|)tl;um  teg  Ertenntnifieg, 

fcer  Ehrerbietung  untter  Siebe  nicht,  taß 

fte  ungeheißen,  turcl;  tenSrieb  i$vtß&& 

*eng  allein,  tiefe  fo  heiffame  pichten  ab* 
üatttn  würten.  ©ott  hat  alfo  ten  6cjxt* 

ten,  ten  tiefe  ihrer  Schwachheit  wegen 
leiten  würten,  taturcl)  vergüten  wellen, 

tag  er  fte  turcf)  tag  ©efeß  alg  eine  ©ehuk 

bigfeit  vorgetrieben  fwrt.   3*  erinnere 

biejenigen,  tie  tiefen  Einfall  lieben,  vorg 

antere,  baß  ter  £err  ttic^t  fo  wohl  tie  §ol* 

gen  unfer^  innerlichen  SMenffeg  befohlen, 
<tlg  tie jenf gen  folgen,  tie  gerecht  unt  il;m 

anmutig  ftnt,  uebjl  ter  m  unt  ©eife 

ttefelbe  abzutragen,  beftimmet  hat.  Eine 
6eele,  tie  Dur*  ein  gottltcheg  2icf)t  *ur 
Siebe  unt  Ehrerbietung  if>reg  ©cf)6pferg 

tint  Ertoferg  iff  erwedet  Worten,  wirt 

insgemein  natürlich  turch  SSorte  unt 

fföerfe  ihre  Erleuchtung  unt  #eilia,ung 

beweffen,   2Wein,  wirb  fte  auch  folche 
sfBorte-unt  Serfewahlen,  tie  ter  S9?aje; 

flat  ©otteg  gemäß  unt  $r  felber  nü|lich 

ftnt  ?  ÜBirttte  Einbilbung  nicht  in  un* 

id^Hgen  tie  Vernunft  betrugen  unt  bem 
£errn  einen  eiteln,  unnü^en,  aberglau* 
eiferen  unt  ̂ richten  ©teml  bringen? 
©int  fo  viele  Q3olfer  beg  Erbbobeng, 

tie  i|)re  furcht  gegen  ©ott  turd)  lacherli; 

^e,  unvernunftige  unt  fchanbltehe  <3e> 
brauche  bartfwn?  ©int  fo  viele  Ehriffen,. 
tie  ©ott  turch  vergebliche  2luftüge  unt 

turch  th^e  eigene  plagen  ju  ehren  vermes 
nen,  fmt  tiefe  alle  nicht  ewige  geugen,  tag 
ter  ättenfeh  bev  tem  äußerlichen  SMenffe 
©otteg  augfehweife,  wenn  er  nicht  turch 

eine  weife  $ant  geleitet  unt  regieret  wirt? 
Unt  höben  wir  tenn  nicht  tie  ©üte  teg 

£errn  &u  rühmen,  tie  ung  turch  tag  ©e* 
fe£  unterwiefen  hat,  welche  3lrten  te$ 
©knjle^ihm  allein  gefallen,  unt  welche  jtt 

unferer  Wohlfahrt  unt  Heiligung  aUdn 
tieneu  tonnen?  £aben  wir  eg  nicht  alg 
eine  ©nate  ju  erfennen,  taf  ter^err  tie 
«ngewiffen  5®irfungen  unferer  in  fich  guten 
Regungen  unter  eine  gewiffe  Siegel  gebracht 
«nt  tem  eigenwilligen  unt  unbefonnenen 
S)icn|!e  ein  giel  gefegt  h^t?  Sin  fyvh 
Uß®ott  aufrichtig  unt  wahrhaftig  liebt, 
fürchtet  unt  ehret,  wirt  auch  ohne  ©efefc 
bett;en,  ©ott  loben,  für  tfe  @hre  te£  £erw 
eifern,   SlCein,  wirt  e^  eben  fo  natürlich 

tie  rechte  2lrt  unt  Seife  treffen,  tiefe  S5in; 

ge  &u  verrichten?  ©irt  e^  ffet^  weife  lo* ben?  sffilrt»  e^  aEejeit  fing  unterleuchtet 
eifern?  5©irt  tS  nie  anter^,  al^  e^  |Tch 

geziemet,  bethen?  D^acht!  O  25lint* 
heit  ber  ©elbffliebe!   wo  wir  fo  viel 
Vertrauen  ju  un^  unt  ju  unfern  25ru? 
tern  h<*bett,  taß  wir  tiefet  Raupten. 
£at  ter  ©ietergebohrne  unt  Erleuchtete 

nicht  taglich  Urfache,  fi*  wegen  tet? 

gehley 
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gehler  anklagen,  bie  er  fret)  ber;  2lb=  bie  ba£  alle£  vernichten  tarn,  tvaß  ber 
flattungberfeligjlenptchten  begeht?  3fl  brauch  ber  Vernunft  erfüllten  fann, 
e^benn  nicht  eine  anbethung£wurbfge£iebe  bie  Stlavtylt  bzß  £errn  $u  t>erbtmfeln, 
@otte£,  bag  er  unfern  fo  leicht  irrenben  unbbk  baß$tt%  in  ber  ©nabe  befeffigef 
guten  ̂ ittengebunben,  unb  unfeine  Orb*  3fl  bemnach  ber  Sienf?  ©otte$  eine 
nung  gegeben  hat,  ber  wir  bepbem  Sfbtra^  grucht  unfrer  lebeubigen  Ueber^eugung 
geberjenigen  Richten folgen  foUm,bk mir  Don  ber  Orofe  unb  ben  Vollfommenhef* 
auch  benn  burch  benSrfeb  ber  furcht,  ber  ten  ©ofte*$,  fo  ff?  cß  gewig,  bag  niemand 
Ehrerbietung  unb  ber  Btebe  erfüllen  wür*  aiß  berjenfge,  ber  ben  ©lanben  hat,  ©ott 
beu,  n>eunA'eb«r^ba^©efe$ni^f  waren  wahrhaftig  blmmJonn?. befohlen  worben? 

^ ;     "  &nt  anbere  golge ,  bf e  auch  bf  ejenf  gen 
©fr  gehen  *u  einem  anbern  ©chluffe,  werben  einräumen  muffen,  bkiityvon  bem ben  unfer  Unterricht  »on  ber  9?atur  be$   ©folje  ber  Statut  verleiten  laffen,  bem 

S)ienf?e£  ©otfetf  an  bie  £anb  giebt.   ©lauben  ihre  Vernunft  an  bie  ©eife  $u 
2>er  SMenfJ  ©offet!  ift  ein  geugnfg  unferer   fegen :  &et  £>tenf?  (Bottes  fann  nidbts 
Ueber'eugung  von  ©offeg  Voßfommen*   seltenen.  J©er  äffe  pichten  auf$  ge* Reiten:  Unb  eine  jebe  picht  gegen  ©off   nauffe  unb  forgfaltigffe  abtragt,  bie  auf 
ffl  ein  ©tücfbfefe^  3eugntffe&   ©er  ftcf)    ©oft  gehen,  ber  gewinnt  baburcl;  fein 
nicht  wegern  fann,  btefetf  ju  benennen,  ber   $echt  ju  einer  Vergeltung.  Sttan  hat  bie* 
tnug  auch  geflehen ,  öa£  öec  ©laube  5a   fett  &&rfafc  auf  mancherlei;  2lrf  unb  ©eife 
dem  &tenf?e  (Efottc»  fcblecbterötngs  no%   bargeman :  3$  Witt  ihn  nur  allein  au$  ber 
tfrg  fcy.  ©er  rechte  ©ebrauch  berVer*   9?afur  bd  ©ofteöbienfle^  erweifettv  £ein 
romft  überzeugt  mriwmben  meijlen  Voll*   Reifer  htm,  hin  Reifer  wirb  e^  begejj* 
fommenheifen©ofte£  überhaupt:  Mein,   ren,  bagman  ihm  bie  natürlichen  fruchte 
er  jeiget  fte  un$  nicht  alle:  <£r$eig«tfietm$   unb  folgen  feiner  ©emüth3bewegwtgeu4>e* 
nicht  in  ihrer  wahren  ©roge :  dt  geiget  fte   lohnen  foil :  Unb  am  aEerwenigften  {an» 
un<*  nicht  fo  helfe  unb  beutlich,  baf  fie   erbiefe^  alßbmn  begehren,  »ennblefe©es 
ba££erj  in  dm  ffarfe  Bewegung  fefcen   müfh^bewegungen  ohne  fein  bemühen 
fonnen.   dt  tobt*  nicht  alle  Segferbe   burcheind  anbern  Voflfommenheffen  fm& 
tu  zweifeln:    (£r  bebfenet  ftch  folcher   gejeuget  werben.  Schiefe  bie  großen  Sh^ 
©rünbe  miß  ju  überfuhren ,  bie  nur  we=   ten  eineil  Reiben,  beffen  3)?uth  unb  Laheit 
«ige  überführen  fonnen ,  weil  nur  wenige   ben  bewrffe&enben  Untergang  be^  «Safer* 
fle  recht  faffe»  unb  begreifen  fonnen.   lanbe^  abgewenbet  hat»  Unb  jie  langer  ich 
5)er  ©raube  ffeHeMm*  allein  biejenigen   lefe,  jie  mehr  wirb  mein  £er&  von  9kts 
«Soafommenheiten  ©offe^  recht  lebhaft   tomUtung,  i>on  ©anfbarfeif,  von  dfa wt,  vootauß  bie  Siebe  gegen  ©off  er*   erbiethung  gerühret  unb  überfchwemmet 
m^n  muf :  Unb  er  fiettet  fte  un^  fo  3©are  ich       wenn  ich  entweber  biefert 
beutachunbheaeoor,  bag  wir  entweber   gelben,  ober  fdnm  ©efehichtfehreiber 
<tUtm®lanbm  ab{aa.mj  ober  fte  befen*   an^altm  wollte,  mir  baß  Vergnügen, 
neu  müfien.    <£v  führet  enblich  allein  ba«j  fte  mir  t>er$>afft  h^ben,  bie  9?e* 
biejenige  übernatürliche  toft  mit  fiep,  Qun^nr  bie  ich  flefühlef  h«be,  ju  be* «  a  tahlen? 
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jahlen?  SBare  ich  vernünftig,  wenn  ich 

vorgäbe,  bag  ich  mir  ein  -grofM  OSerbtenft 
um  einen  von  i^nen  erworben  hatte,  unb 

bap  er  ben  tarnen  eineg  Unbanfbaren 

verbienete,  wenn  et«  biefeg  $u  ernennen 
vergage?  $?an  ijf  mir  nifytlmty,  aß 

bag  £eugnig,  fchulbig,  t>a^  idf)  t>ie£9?ac|)t 
ber  Sugenb  unb  bet  ©efchicflichfeit  eine^ 
anbew  nicht  mutwillig  verhindert  unb 

aufgehalten  fmbe.  3$  gehe  weifer.  Sie 
«Bewegungen,  bie  ftcf)  meinet  ©etjfeg  be= 

wältiget  ha&en,  wollen  ftch  nicht  ein* 

fperren  laffen.'  3$  verfünbige  fte  atfo 
öttbern.  3$  lobe  benjenigen ,  von  bem 

fte  herjlammen.   %$Mt  burch  berebte 
unb  lebhafte  $or|Mungen  «He,  bie  mich 

hören  wollen,  in  -bie  ©emeinfchaff  meiner 
eignen  (Smpfmbungen  ju  jtehen.  3$  tef* 
ffe  bemjenigen,  ben  ic|>  innerlich  verehre, 
bie  «Pflichten  unb  biedre,  bie  ihm  gebü> 
ren,mit  einer  £u|i  unb  mit  einer  §reu* 
bigfeit,  wovon  bfejenigen  nichtg  wifie«, 
bie  il;u  fo  nicht  fennen,  atg  ich*  ̂ Bag 
ftnb  äße  biefe  Singe?  ©inb  eg  SienfJe, 
benen  man  ben  Sohn  ofme  Ungerechtigkeit 

nic|)t  entgehen  fann?  ©inb  eg£emühun; 

gen,  an  benen  bag  «Rech*  ber  ̂ Bteberver* 
geltung  hangt?  Sftein!  <£$  fmb  natürli* 
<Je -.unb  unöu^btet&ttc^e  ©irfrmgen  mei* 
ner  ©emüthgregungen ,  bie  nichtg  mehr 
*e»etfen,  alg  bag  ich  fo  viel  Sicht  unb 
£larheit  beg  ©eitfeg  habe,  bag  ich  Sugenb 
unb  Mtommenbeft  einlegen  unb  erf  ernten 
lann.    Unb  welker  Slitter  unter  ben 
Sttenfchen  würbe  mich  o^tte  QSerbrug  unb 
Unwiflen  hören,  wenn  ich  ihm  £lagete,bag 

mir  bie  Reichen  meiner  QSerwunberung  unb 
e&rer&tetjwng  weber  burch  (Shre,  noch 
burch  ©etb  waren  vergütet  worben? 
Speicher  dichter  würbe  mich  mit  bemSfta* 
men  cine^  Sporen  unb  Unbefonnenen  ver^ 

fcjwnen?  »( fotche  Sporen  unbUnbe* 

fonnene  ftnb  in  ber  Sl;at  biejenigen,  bie  ftch 
einbifben  Ernten,  bag  ber  £err  fchulbig 
fep,  benen  feine  ©chafce  &u  offnen,  bie  ihn 
nach  ber$orfchrift  beg  ©efefceg  ehren  unb 
feine  ©roge  unb  #errliehfeit  &ef  ernten, 
©ein  ©eijl  erleuchtet  unfern  blinben  23er* 
jlanb,  bag  wir  ein  Xheft  belichte*  in  bem 
er  wofnet,  fehen,  unb  bie  3(ugen  unfern 

©eiffeg  burch  bag  2lnfcf)auen  feiner  QSott* 
fommenheit  vergnügen  tonnen.  Unfere 
Erleuchtung  'gebiert  ohne  unfere  £ephül= 
fe,  -Siebe,  Q3erwunberung  unb  Ererbte* 
tt;ung.  Unfere  f  jjrerbietpung  unb  Siebe 
äfftet  unfern  $?unb  jum  ©ebet^  unb  ju 
feinem  £obe,  unb  nötiget  un^burcf)  i|>re 
natürticbc^raff,  bapwirun^  vor  i^m  er= 
niebrigt n ,  unb  o^ne  ̂ wang  bie  Sugenb 
be^,  ber  un^  berufen  f;at,  vertünbigen. 
Uttb  wir  iaffen  e^  un£  einfallen,  ba|  e^ 

feine  ©erecfitigfeif  un^  nic^t  verübeln 
Jcnne,  wenn  wir  ff>r  biefe  ©trtungen  feiner 
©nabe,  atö  3fvbette«  vorlegen,  bie  fte 
nic^t  unvergolten  laffen  Utrn } 

konnte  ic^  in  allen  Befern  ein  gleicl)  f!ar= 
U$  Vermögen  unb  einen  gleicf)  geneigten 
Hillen  vermuten,  ben  Unterricht,  ben  wir 

gegeben  haben,  w^ife  ju  brauchen  unb  an* 
juwenben,  fo  würbe  tc|>  ba^,  wa^  ich  noch 

hinzufügen  will,  weglaffen  Innern  dt 
^teft  noch  leichter  utüttivtv,  aUhaß vov 

J;ergehenbe,  au^  bemfelben.  Allein,  wie 
viele  ftnb,  bie  nur  ba*3  benf  en,  wag  fte  lefen, 
unb  welter  nichts  Siefen  ̂ u  gefaßen, 

mug  ich  erinnern,  bag  bie  äußerlichen 

Pflichten  gegen  ©Ott,  ©ebeth,  ©otte^ 
bienfir,  ©chriftlefen  unb  ba^  übrige,  fein 
£>tenfi©ottegfep,  wo  eg  nl^t  fo  wie  eine 
Quelle,  aug  bem  ©runbe  unferg  ̂ er jen# 
unb  ben  Regungen  befielben  hervorbricht. 

3f|  nichts  falfcheg  in  unfrer  £ehre  von 
bem  Sienjle  ©otfe-l,  fo  mug  biefeg  fur 

wa^r= 
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wahrhaftig  wtannt  werben.   ©off  bie* 
«ett,  heigt  ein  Seugnif  ablegen,  bag 
man  ©otf  furzte,  liebe  nnb  ehre,  nnb 
bag  man  alfo  von  feinen  SoHfommen* 
Reiten  burcf)  ben  ©lau&en  lebenbig  uber= 
^ngf  fep.   üBie  tonnen  benn  Hejenigen 
»orgeben,  bag  fte  ©oft  bienen,  oberge* 
bienet  haben,  bie  nichts  mc^r  von  ftch 
rühmen  tonnen,  aU  bag  fte  $u  gewiffen 
Reiten  refeit,  betten,  fingen,  bie  $er= 
fammlungm  befltchen,  nnb  nicht  hin^ 
fefcen  Surfen,  bag  if>r  etr(e»4>teter  ©eiji 
nnb  ihr  entjunbete^  £er$  fte  ju  biefen 
£anblungen  erwecket  nnb  genleben  haben  ? 
SMejenfecn,  bie  ©otfd  iBfehftfettfi  nnb 
SMtommenheifen  ohne  guflfmmung  ifc 
ttt  £erjett£  greifen  nnb  betauten?  £>fe= 
jenigen,  bie  feinen  anbern  ©runb  ihrer 
21nbac|)t  nnb  ©ottfeligfeit,  »o  fte  auf* 
richtig  ftnb,  angeben  tonnen,  alßtkdv- 
Siehung,  bie  ©ewohnfjeit,  bie  3?acf>afjmnrtg, 
nnb  »fettefcht  bie  äftepnnng,  bag  ©otf  ein 
ehrbegierigel  ©efenfep,  baß  über  bieien^ 
gen  jürnen  mug,  bie  ihm  nicht  aufwarten  ? 
Me  Beßrer  ber  ©ottfeligteit  fcharfen  bie* 
fei  ben  griffen  ein :  31Ue  prebfgen,  bag  ber 
augerliche  ©ienfl  feinen  SBerfh  bnrc|)  ben 
innerlichen  empfange:  Me  »erfunbigen, 
bag  ber  ftcf)fbare  ©of  telbienf?  chne©lau* 
ben  nnb  o^ne  »e  nicht  beffer,  all  ein 
tonenb^t  nnb  eine  f  fingenbe  ©cheffe  fep. 
Hub  bochhafbfefe&hre  fo  wenige  Sfnhan* 
ger  nnb  greunbe  unter  ben  griffen,  bag 
fte  bepna^e  für  anbdannt  tann  angefehen 
»erben.   SBoher  biefel?  Shetll  baher, 
»eil  »ir  frage  ftnb,  nnb  ohne  !D?ühe  in 
bie  ©effgfeif  eingehen  »ollen,  tytiU  ba* 
her,  »eil  wir  ffolj  fitnb,  nnb  unl  nicht 
bereben  tonnen  ,  bag  »ir  nicf)tl  oerbie= 
neu  Tonnen,  fhefll  bafjer,  »eil  »Ir  bie 
Unorbnnng  unferer©eelen  lieben,  fheill 
enblfch  baher,  mil  »ir  «nl  an  groben 

nnb  irbifchen  SBorff etagen  bei  aflerhoch* 
ffen  ©efenl  befolgen. 

3nm  25ef!en  berer,  benen  ich  25o^ 
hergehenbe  gefchrieben  habe,  »iE  ich 
auchbalftolgenbe  erinnern.  Mntftanb; 
lung  ber  Sttenfchen,  fte  habe  noch  fo  oielen 
Schein  ber  3lnbacht,  ber  ©ottfeligteit,  ber 
$er(angmmg,  ff?  bei  9*amenl  bei  ©ofc 
telbfenffel  »ürbig,  »o  fte  nicht  ffwn 
©rnnb  in  bem  ©efe$e  ©ottel  h^t.  Sie 
Reichen  ber  Siebe,  ber  Ehrerbietung,  ber 
Snrchf  ©offel,  bie  ber  attenfcf)  entweber 
felber  erftnnt,  ober  ftch  »on  anbmx 
SKmtym  aufbürben  lagt ,  ftnb  entweber 
(grftnbuugen  einel  tnechfifchen  ©eifH 
ben  bie  furcht  uernnrnhiget,  ober  bei 
#ochmuthel ,  ber  burch  feine  permeptv 
fe  £eilig&it  anbere  nnter  ftch  ernfebrt* 
gen  »iß,  ober  einer  unerleuchteten  nnb 
aulfchweifenben  ̂ inbilbnng,  bie  ohne 
Siegel  nnb  Drbnnng  l)anMt   Mann  bie 
göttliche  ©erechtigfeif  nnb  £eflfgteft  ba^ 
al#  einen  S>ienfl  annehmen,  »a£  einen 
fo  nnreinen  nnb  ftrafftchett  Wrfprnng 
hat?  Soch  gefegt,  bag  fte  an^  reinem 
nnb  löblichem  Urfachen  entgehen:  ®e= 
Ht,  bag  fte  anß  einem  beehrten  ̂ er= 
^en  gebot;ren,  nnb  jn  einer  gnfen  31b- 
ftcht  beffimmet  »erben:    ©efe^f,  bag 
fte  nicht  mit  bem  ©efe&e  flreiten :  ®er= 
ben  fte  boch  <ttt>a$  mehr,  al^  oergebli^ 
che  Slrbeiten  nnb  Bemühungen  fepn, 
bie»eber  un3  felbfl,  noch  ««oern  ̂ n=! 
$en  bringen?   Serben  fte  oiel  mefny 
al^  nnge»iffe  mffflreiche  femt,  bej;  be= 
nen  bie  bofe  Snfi  ihre  »oflige  ©e»alf 
behaupten  Unn?  Sheobofn^  ber  reich 
ffl,  fleibet  ftch,  »te  feine  Tagelöhner, 
igt  fehlerer,   all  bie  S'e^rbetter, 
hungert  mit  feiner  augerflen  Befch»er^ 
lichfeif  ,  »enn  ftch  «nbere  fatten  nnb 

£  3  reifet 
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reifet  im  Sinbe  unb  SKegen  W®*'*** 

er  ftfren  Umtt.  ©ein  #er*  tfWflg
 , : 

©eine  Mfi*t  iff  gut."   p  «»11  ©o
tt 

Dur*  fein  eigene^  Ungema*  efcw.  
<st 

isifl  tie  ©eft  von  feiner  ̂ erlaugnnng
 

iknetp:  €r  »itt  ten  @tot|-u«D
  M< 

Ueppigfeit  berer,  tie  »iel  weniger,
  «Ii 

er ,  Um,  bewertet«.  Saft  unfein
e 

g&Wen  toben:  Itnbbte  Littel,  wobtu;
* 

<r  1k  errei*en  will,  ̂ vmevfen.  ©
«* 

rt*teterauS?  9U*«*-  9tt*t*  W /  # 

fetter    ©ein  ©laube  wirb  bur*  feme
 

AisfierU*e  ©emu*  unb  mtätWW 

fticfot  tfarfer:  6etne  Siebe  wirb  ui
*t 

brunfiiger;  *t*c*  *ep  aubern.  3we? 

©rittel  »on  benen,  bie  *nf*en,  fpo  ten 

feiner;  unb  fie  fatten  no*  baju  in  ifm
t 

ber  ©ottfeltgfeit-  ©er  SRefc  ber  *n  e
nt* 

weber  rühmet,  ober  ber  *m  na*af>me
t, 

tbref  We  Beiden  feiner  ©ottfeltg|it  unb
 

|**t  fine  Unart,     ©ein  <ZnW
 

macfet  »teW  einige  fmfame  bef*
ei< 

bene  ̂ enf*en,  unb  feine  €Wen. 

©out  ein©ienfi,  ber  weber  benötigen
, 

berWeilM  no*  biejentgen ,  b
enen  er 

Aefaflt,  beffern  form?  tSnnen  w 
t?  be^ 

Sit  ©nabe  wfl>  »am^jigWt 

©ott  erwarten,  wenn  wir  im*  ba$  ge
ben 

bur*  fru*tlofe  Satzungen  m^lft 

ma*en?  ©ne  W**t  ̂   ®°"  5 

„on  unfern  Siebe,  <S|>mbietf>ung 
 unb 

*ur*t  gegen  ifm  jeuget:  4tnb  nm
*nt*t 

^«  ©ott  fetber  ifi  wrwbnet worben, 

ba*  farm  tx*e*  fein  ©tu*  teuren
 

©otteftfemle*  Deinen. 
mebr  faaen.  3£an  tarnt  gar  ben  KW SÄ  «nb  unbeaten  ̂  

mttt  «1*  einen  »eweJS  von  beri
* 

wttfomtnenbeit  be*  innerlichen  wal;
ren 

©ottesbienfieg  be^enigen,  ber  *n  a
b* 

Rattet,  anfefcn.  ©er  innerlt*e  3
>M* 

be3  £emt  fefct  ein  grfenntnif  ober  eine 

lebenbige  Uebe^eugung  von  ben  gottli* 
*en  «ßoßfemmen^eiten  $um  »örau& 

^e  richtiger  unb  reiner  biefe^  (Srfennttttff 
iff,  je  »oOlommener  unb  reiner  tjt  au* 
ber  innerli*e  ©ienjt,  ber  bwaut  m 

fpringt.  3e  mel;r  Setter  unb  Langel  e$ 
bat,  je  unoollfommener  unb  unreiner  ijt 

biefer  bitwise  ©ienjl  31*  «*  ni*t  na, 

turli*,  baf  meine  Siebe  unb  Ererbte, 

t^ung  gegen  einen  anbern  uurf*wa*unb 

o|)uma*tigfet)tt  tonne,  wenn  i*  entwe* 
ber  feine  Mfommet*eifen  nur  bunftl 

unbunbeutli*  erfenne,  ober  wenn  f*fte 

»erringet*  unb  in  meinen  ©ebanten  m* 
fleüV  «©erbe  k^m^maß  fo  rein  unb 

»oflrommen  lieben  unb  e|>ven,  ber  mir 

weife  unb  babep  uneorft*tig  ju  fepnf*et* 

net,  att  bta  2itn^  bem  i*  eben  jo_  viete 

Mng^eit,  aWWämt  SU^ette  ? 
iff  bep  feiner  ©rof mu*  unb  %tm™W 

feit  ein  wenig  etgennüfctg:  ©ptle  giebt 

bem,berifm  Utm,  o^nebaran  ju  benfen, 
ob  ber  ©aame,  ben  er  au^reuef,  gr«*e 

bringen  werbe,  ober  ni*t  UBerbe  * 

feiefe  t>ei;ben ,  wenn  t*  fie  fenne,  giet* 
ebren  unb  lieben?  $ßirt>  mi*  ui*t  ein 

innerU*er  Svteb  n^(«en,  biefen  jenem 

weit  wwiefcn?  Olllein,  e^  ifffllaubtt*, 

bieienigen,wel*ebie  3?egel  be^  ©ot, 
te^enj^uermel;ren  unb  oerbeffern,  bie 

von  ©otf  felfcer  tommt,  feine  gSoUfom*. 

ntenl;eiten  ft*  fo  g«§  unt » unenbji* 

ließen,  ̂   fie  fmt>?  3fl  e^  glaubt  *, 

baß  btejenigen  an  ber  Uuerme^li*feit 

ber  ©etf&eitf  ber«;  ber «otf*«nft- 
t>er  ©ute  ©otte^  ui*t  zweifeln  7  bte 

fi*  fing  genug  ju  fcpn  bunfen , .  ba« 
©tuet  feinet.  @«fe*e$,  bö^  unö  lel;vet, wie  wir  *m  bienen  fo«en,  bur*  m\ 

unb  mi*lt*e  gufa^e  j«  Pergi:ofern? 
©irft  berjenige  ni*t  fitaf*weigenb  eU 

n^m 
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nem  ©efe$geber  ben  3)?ange(  enf  weber 
ber  dinfifyt,  ober  ber  Äfugheif,  ober  ber 
©nabe  unb  £iebe  oor?  ©frft  er  nicht 
fdttett  SSorfc&rfften  efne  ttnooulommen; 
jjeit  oor,  ber  e£  für  nfahig  Uli,  mehr 

$u  thun,  a(£  oon  ihmijt*  befohlen worben  ? (£ine$  a(fo  oon  bepben:  ©ufweber  bie 
€tücfe,  bie  bcrSWenfch  gtt  bem  t?on  ©oft 
befohlen  Slenffe  hinzufüget,  fmb  &e&- 
fam,nüfc(ich,  nofhfg:  Ober  fte  jmbgrdch* 
gü(f  ig,  entbehrftch,  .irnnfahtg.  3ftjene$ 
wahr,  fo      ©ott  entWeber  nicht  weife, 
ober  ntc^f  gütig  genug,  ba  er  fein  ©efe§ 

gab:  3(f  biefeo0  wahr,  fo  f|i  ber  Sttenfcf) nicht  weife  unb  erleuchtet  genug,  ber  ftch 
erfühnef,  bag  ©efe$  $u  oermefnm  9?och 
eine  @r(auferung.    Zweifelt  ber  nicht 
au  ber  ©efchicfticftfeft  unb  2SorftcJ>tigfeit 
ftin&Wvtftf,  er  mag  eg  geflehen,  ober 
nJcf>f,  ber  neben  t>en  Mttün,  bie  berfelbe 
if>m  oorgefchrfeben  hat,   noch  anbere 
brauchet,  bie  er  entweber  fe(bet  erfonnen 
|>at,  ober  fic|Toott  anbern  |>at  rühmen 
laffen  ?  Sie  picjtfen  beg  ©ottegbienffeg 
fmb  mg(eicf)  bittet  wiber  bie  Sfrantfyi* 
tmurib  Uebel  unferer  @ee(en,  bie  ung 
©oft  fewer  angeprfefen  hat*   2Bir  (äffen 
ung  an  Hefen  Mttün  nicht  begnügen. 
9&ir  erftnben  entmtev  noch  anbere,  ober 
wiruefmten  biejenfgen  begierig  an,  bieoon 
anbern  ung  angeboten  werben.  !2>ag 
W$t  biefe^?  @»t weber  bk  Littel,  bie 
©oft  oorgefchtieben  hat,  reichen^,  bag 
JN(  unferer  ©eelen  ju  beforbern  unb  *u 
erhalten,  ober  fte.ftnb  gu  biefem<$wec£e 
nicht  hm(dng(icf>.    3jf  jeneg  wahr,  fo 
fmb  wir  unbefonnen  unb  mfynm&Q,  bie 
wir  un#  mit  nnnuf$m  Mafien  befchweren : 
3ff  biefef  wahr,  fo  hat  ©off  nur  mwo(k 
fommen  für  ung  geforgef,  unb  ung  bie 
SÄ  über  (äffen,  fein  mangelhafte^  ©e^ 
fe$  fti  ergangen.  @g  ffj  unmöglich;  bag 

wir  bag  erfle  glauben  lonnen.  föfcim 
wit  eg  glaubten,  würben  wir  unfern  felbfc 
erwählten  £>fenjt  fahren  (äffen  unb  bep 
berg&tt(ichett$ege(  a((ein  beharren.  £ein 
$weife(  bemnach,  bag  wir  bag  anbere  für 
wahr  haften.  3$  »iß  nicht  fagen,  bag 
biejenigen,  bie bag  3ie(sbeg  ©efe$eg  bei; 
ihrem  ©off egbienfle  übergreifen,  fich  bie= 
fer  $?epnung  bewußt  finb.   6ie  benfen  fo, 
unb  wfffen  eg  fewer  nicht.   £)ie  SÖHrftins- 
gen  sengen  oon  ber  ©egenwart  ber  tfrfache* 
33fe_(e$?epnungen  wohnen  in  unferm  5?er= 
jlanbe  unb  h^rrfchen  über  unfern  «Sitten  t 
Unb  wir,  bie  wir  ba$  grogfe  Sbeit  unfrer 
3(chtfamfeif  auf  auger(iche  2>inge,  unb 
ba§  wenigfle  auf  ben^uflanb  unb  bie  ̂ e# 
wegungen  unfrer  ®ee(en  wenben,  merfen 
weber  ibre£m#aff,  noch  tt>re  Stnwefeni 
heif,  unb  kennen  ben  ©runb  unfrer #anb* 
(ungen  nicht.    2)?eneberau^  faflet  ade 
lochen  brep  Sage  bep  Gaffer  unb  Srobt, 
unb  entgeht  fich  an  ttefett  Sagen  fo  woh* 
ber  ©efeEfchaff  ber^enfehen,  m  fümtt 
©efchafffeu.   Sarum?  €r  mepnef,  bag 
itkftfjtttfam,  bag  e^  |u  feiner  ®?itl* 
gung  unb  jur  @e%feit  beforberftef)  fep. 
©ürbe  er  e^  thun,  wenn  er  frep  oon 
biefer  ̂ epnung  ware?  Mein  ©off  hat 
biefen  2>ien|l,  ©off  hat  pkfty$id)t  nicht 
befohlen.    £at  benn  ©oft  nicht  aEe^ 
gefehen,  wa^  un^  mr  €r(angung  ber 
6e(igfeit  nofhig  if?  ?  Ober  hat  er  oiefeS 
mit  $Ui$  in  ber  Siegel  bie  er  un^  ge^ 
geben  hat,  au%e(affen?  i©a^  mepnef 
bu,  mein  greunb!    §^  fc|)einf,  baf 
bu  eine^  oon  biefen  bepben  in  beinern 
bergen  befennefl   £>ai  fep  ferne  oon 
mir,  antwortete  ̂ enebemul   ©oft  ifi 
nicht  deiner  in  meinem  ©eige,  a(^  in 
beinern.  -  (?r  i#  bie  ©ei#df ,  er  ift 
bie  ftebe,  er  ifj  bie  Mwiffenheit.  £a£t 
un^  ihm  fo  (eichte  nicht  gimUn.  dt 

mets 



mctftert  heimlich  ©Ott  unb  tabelt  fein 

©efefe :  tint)  feine  Unacjtffomfeit  verbirgt 
rtnn  tiefe  Unart  ©inb  btejenigen,  bie 

fiel)  felber  einen  SMenfi  ©otte$  erftnnen, 
mit  einer  fo  niebertrdchtigen  Sttepnung 

von  ©ott  nnb  feinen  23ollfommenheiten 

beimlidE)  eingenommen,  wie  werben  mir 

benn  glauben  fonnen ,  baß  ihre  Siebe  nnb 

Ehrerbietung  gegen  ©Ott  fo  ungefdlfcht 
unb  wKfommen  fey,  aß  fte  feun  muß? 

3$  fe^e  etwag,  bag  man  wiber  biefett 
25ewe$  etnwenben  fann ,  «nb  nichts 

barunter,  ba$  ic$>  nicht  &ur  25efef?igung 

befielben  branden  tonnte.  Stfan  fanu 
mir  einwenben:  Vielleicht  tfi  nicht  bet 

fanget  bei  (Srfemttntffe^ ,  fonbern  nur 

Me§urcht©chutbbaran,  bag  »tele  met;* 

anf  ftcf>  nehmen,  d$  fynm  ba£  ©efe$ 

anleget.    Sttan  »erboppelt  insgemein 

feinen  ©fer     gefallen -unb  ju  bienen, 
wenn  bie  furcht  be3  £errn,  bem  man 

bienet ,  h">ch  gelegen  ifl   2töein,  Woher 
-  entgingt  tiefe  übermäßige  furcht  »or 

@ott?   Sürbe  fte  ba  femt,  würbe  fte 

un£  martern,  wenn  ber  ©lanbe  un$  ein 

reined  unb  wahret  (grtenntniß  ©otte* 

«nb  unferS  (Srloferg  eingeflößt  fcätte? 

$ann  un$  bte  Stacht  unb  bie  ©erecl); 
ttafett  be£  £errn  erfcj)recflic|)  fcheiueit, 

mit  bem  wir  burch  beu  ©tauben  an  ben 
Aetlanb  ber  «Bett  au^gefohnet  ftnb,  nnb 

einen  bauerhaften  ̂ rieben  gegiftet  ha; 
ben 2   Unb  wie  fann  bie  wahre  Siebe  mit 

einer  folgen  ̂cfd>n>erltc|>ert  furcht  »er* 
einiget  werben?  £at  nicht  ein  ̂euge  3*fu 

grifft  unS  bte  £ef>re  hinterlaffen ,  baß 

Stet>oüige  tobe  öteSutcbt  austmbe? 
unö        öerjemge,  öec  ftcb  f bebtet, 
niebt  x?6llta,  in  Oer  tobe  fey?  >f>. 

4, 18    Sttan  tarnt  mir  einwenben,  baß 

eine  ffarfe  Segterbe,  ftch  ©Ott  gefällig 

ju  machen ,  bie  93?enfchen  über  bie  ©ran; 
jen  be£  ©efeßes?  treiben  dornte ,  unb  baß 
man  bie  9lu$f#wetfung  biefer  25egierbe 

bnrd;  if;re  gute  Wid)t  eutfchulbigen 
muffe?   3iflem,  ber  wahre  (Eifer  ftcj> 

©ott  gefällig  ju  machen,  wirb  nie  twn 
ber  23ahn  abweichen,  bie  ba$  ©efefc  be; 

zeichnet  ̂ at,  wo  ernicht  burch  eine  fal; 

fcf)e  VorjMung  unb  ©inbilbnng  irre  ge; 
macht  wirb,   ©timmet  unfer  (Srfennt- 
niß  ©otte*  mit  feiner  Offenbarung  über; 
ein,  fo  werben  wir  bie  Drbmmg  feinet 
2>ten|?e$  willig  beobachten,  bie  er  felber 

gegeben        Unb  gefaßt  ti-mi,  eine 
anbere  anzurichten,  fo  wirb  e$  belegen 

gefchehen,  weil  wir  unß  ©Ott  unter  bem Silbe  eiltet  S^enfchensorfMen,  ber  burch 

©chmeichete?,  burch  eine  ungemeine 
Semuth,  burch  überflüßige  gh^ube^eu; 

gnngen  tann  jum  ®o£ltjmn  unb  jnr©na; 
be  bewogen  werben.      giebt  an  ben 

fen  ber  |>of>en  btefer  5Belt  Beute,  bie  ftcfc 

ebettfo  gegen  i^re  Herren,  wie  Piele  S|>ri; 
flen  gegen  ©Ott,  Ralfen,  buvcfy 
®orte-  unb  $avMun$m  bie  orbentlic^e 

Siegel  ber  äußerlichen  g^erbietfjung  weit 
überfchretten  unb  ftcf)  felbjl  weit  tiefer,  al^ 
e^  t)on  il;nen  verlanget  wirb,  ̂ runter  fe; 

$en.   £)ie  ̂ ernüuftigett/bie  an  ihrer  ©ei; 
te  bleuen,  unb  in  ben  ©chranfen  bluten, 

fallen  über biefe Serfd)wenber  berühren; 

Richen  nicht  ba^befle  Urteil.   5)ie  aller; 
billigten  dichter  unter  ihnen  fehen  fte  für 

fchwache , .  furchtfame  unb  $u  großen  S)itt; 
gen  untüchtige  ©elfter  an,  für  Heute,  bie 
ein  biober  ̂ Berftanb  unb  ein  t>er$agte$ 

jp)ers  verhinbert,  fich  felbft  unb  anbere 

mmmn  recht  ju  fehlen.  Rubere 
nennen  fte  argtiffige  ©chmeichler,  bie 

ftch  ber  ©chwachheit  be^  ̂ errn  ju  ih; 
rem  5Sortl;eile  bebtenen,  unb  bie  ©nabe, 

bie  fte  ftch  i>w*.  ̂ e  n<*( 

evwer^ 



Von  ben  Pflichten  gegen  (Bott. 

erwerben  fonnen,  ■  bnrcb  ijtre-  3Jteber=  3tau(t>  tarn  gefattlget  »erbe»,  eofffen 
&      s*f  C?'1,"9M, "frme,-"'e"'   Neigen  faffcb  uitb  unrichtig  benfen,  We 

gurffen  fHbfl  nlcSt  angenommen,  wo  (Icber  twit  berieft  Su  «rebeltet,  b  e  ftl er  »etfe  iff,  bag  blefer  «nbefcOefbene  an  feerjenlgen  Serefcrnng  berVotbeit SXenfi  brnjerifgen  I«  be. :  Jte  »impfe,  „lebt  wollen  begnügen  (afen,  bieTon  Ibr ben  er  ebrenfoK,  weltbfe,  fbtytfein.  fefber  (ft  beflimmt  werben?    ij  ?b gen,  k»  bet  Kegel  bleiben  »neben,  wo  niebt  Bleffeicjit  baf!  £erj,  »enn  e*  aebt- ftelbren  Seren  niebr  eiitweber  ffo  eriten  fam  gefragt  wirb,  fei  er  K 
Swnnnen  bie  ten ,  ber  bnrcb  6cbmel^  ten  fagen,   bag  ft'e  benfenigen  ©o« lenmnj  efngeptafe«  »erben,  ober  fnr  ben  lie  augerd*  m<»r  a*  anberf  u 
emen  6«w««en,  ber  bnrcb  ®tnb  «nb  efwen  fcpelnen,  «ertff  t>er«nebre«'? 

$•  M. 
©et  2>ienfi  ©otte«  n>irb,  wit  tcb  flfowbe,  am  fugli#eti  ,'n  ben 

bef&nWgen  unb  jufSHtgen  abgetbeilet.  3ener  begreift  bie;enigen^fM> 
ten,  bie  ju  allen  Seiten  muften  beobachtet  merben.   ©iefer  bellest  aus 
Siebten,  biegemife  ©efegenbeiten  unb  Jdöe  eiwarten,  unb  b%v  niebt 
W*  erfüllet  perben  Eönnen.  gu  bem  beftanbigen  ©tenfre  geboten  (0  2>te 
Pflicht  ber  2(nöad?t.  Saeon  baben  wir  febon  an  einem  anbernßrfe 
gebanbelt.   (2)  t)ie  Pflicfet,  bie  beilige  Schrift  jt>  kfen  unbju  be- 
trachten.   (3)  £>ie  Pflicht  5U  betben.   (4)  2)te  Pflicht  bem  öffentlichen 
©ottes&tentfe  be?$uvvobnen.    (O  2>ie  Pflicht  <Bott  5u  ebrm  unb  ju 
loben.   (6)  Sie  Pflicht,  i»as  (Sebacbtniß  bes  ieibene  «nb  Sterbens 
3ef«  Cbrif«  5ü  begeben,    Sie  $f«cf)ten  bes  jufadigen  ©offetSDienfteS 
fmb.  (1)  iDie  Pflicht  (Sott  unb  ben  grlofer  5u  ben  Seiten  ber  per- 
folgung  öffentlich  5U  betennen.   (2)  2>ie  Pflicht  fur  ibre  £bre  äußer, 
lieh  su  tifern.    (3 )  2>ie  Pflicht,  bie  «ibfchvvure,  bie  »on  uns  ge, 
forbert  werben,  »orftebttg  5U  leiten  unb  beilig  ju  erfötten.   (4)  2>fe 
Pflicht,  bie  ©eluböe  ju  balten,  womit  man  (ich  ©Ott  »erbinblich 
gemacht  bat!   £>ie  9?atur  unb  bie  $Rotbn>enbig?eit  berer  Winten  bie 
ben  beftänbigen  ©ottesSbienft  an«macben,  fann  nitbt  beffet  eifannt  wer^ 
ben,  .0»  wenn  man  biefelbe  als  Littel  anftebt,  twburcl;  »ir  in  bem 
XM  •  ^  etanbe 
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STanbe  DeT®naDen  unb  bet  @ottfe«9Wt
  feilen  ersten  werben. 

*ufalltae  £)ienf*  beftc&Uu«  golgen,  Me  n<
*t  ausbleiben  Iknm,  wo  bie 

Siebe,  Suw&t  w»  e^retWet^uns         '«
  ̂  ®«lett  *ie  £mfd)aft 

fuhren.  *  . 

<Da«  meifie  von  tern,  wa«  id;  ißter 

»ortrage,   ftebarf   feine«  Meger«. 

eint)  einige,   benen  mein  SSerjeicJmg 

fcer  Mickten  gegen  ©Ott  um>oß|fanbtg 

1«  fepn  fcheint  >  fo  werben  fte  eine  anbere 
€rflar«ng  be«  ©ovteSPfKcbt  annehmen, 

«1«  Diejenige,  Die  id)  *um  voran«  gefefct 

fcabe    ©a«  fie  |)tcr  vermiffen,  ba«  wer; 
ten  fie  in  einem  anbern§acf>e  meiner  % 

t>eit  antreffen.    £aoen  einige  ©Heber 

tneiner  2lbthetlung  nicht  aße  Diejenige 

Klarheit,  bie  man  wünfehf,  nnb  ftnb  et= 

«ige  berfelben  fogar  ber©efal;r  ber»* 
Deutung  nahe,  fo  werben  biefe  »ler 

frurch  bie  folgerte  (Mldrung  eine«  jeben 

etücf«  au«  bem  ©runbe  verbeffert  wer* 

ben    @«  W  fchwerer,  al«  tötete  meinen, 

eine  weitlduftige  @acf>e,  bie  vieler  
23e,- 

ffimmungen  benötiget  ifl,  in  roentgen 

©orten  fo  vorließen,  wie  fte  tft  unb 

wie  fte  mug  verflanben  werben,  jei) 

barf  alfo  nur  Dasjenige  mit  wenigem  
er-- 

füren,  wa«  10  juleßt  von  ber  $atur 

be«beftdnbigenfowohl,  al«  be«  aufalte 

öen  ©otte«btenf]fe«,  erinnert  habe.  Heber* 

Luöt'tfl  e«  nofhig  &u  merfen,  bag  bie 

gtflänmg  btefer  bepben  2frten  be*  ©of
; 

te«bienffe«  einanber  nkf)t  entgegen  gefegt 

finb  ober  bag  eine  bie  anbere  nicht  au«;
 

fcMiege.    ©enn  ich  fage,  bag  ber  be; 
ftdnbige  ©tend  ©otte«  au«  »teln  ber 

©ottfeligfett  befiel  fo  will  icf)  baburch 

nicht  Idugnen,  bag  bie  Wichen 

iufattigen  ©ientfe«  «Wittel  ©ottfe*
 

ligfeif  ftnb,  ober  etwa«  jur  Erweiterung 
unb  etarfuttg  berfelben  betragen.  Unb 

wenn  icf)  fage,  bag  ber  ̂ fällige  ©tenff 
au«  natürlichen  folgen  ber  £iebe, 

unb  ̂ rerbiet^ung  ©otte«  befiele,  fb 

will  ich  nicht  Idugnen,  bag  bie «|3fXtc|>tett 
be«  befldnbfgen  ©ienfle«  folefjev  folgen 

finb.   3cf>  rebe  nur  vergleichmtg«weife.  - 
will  nur  juverflehen  geben,  bag  bie 

Mickten  be«  befMnbigen  SMentfe«  fiel)  bem 

«Ber|lanbe  mehr  wie  «Kittet  ber  ©ottfelig; 

fett  barfleßen,  al«  wie  bie  «pflichten  be« 

jufdßigen  ©ientfe«,  unb  bag  biefe  mehr 

al«  natürliche  folgen  &«  innerlichen 

©ienjle«,  benn  al«  SDWtet  ber  ©ottfelig; 
feit  ftc|)  bem  ̂ erflanbe  jeigen.   ©onff  en 

mht  e«  wahr,  bag  in  aßen  (Stucten  be« 

tufdßigen  ©teufte«  eine  ßraft  liege,  mt* 

fre  geiflliche  5Soßtommenheit  p  oergrof= 
fern  unb  $u  jlarfen:  Unb  bag  hergegen 
aße  etücte  bei  befldnbigen  ©ienfle«, 

wo  fte  ©ott  nicht  mi«faßen  foßen,  au« 

ber  Siebe,  furcht  unb  (?l;rerbiett)uug  ge= 1 

gen  ihn,  al«  au«  ihrer  Dueße,  fliegen  tnwf^ 
fen.  (£•«  ifl  erlaubt,  eme(?igenfchaft  einer 

©ache,  bie  mehr  in  bie  Singen  faßt,  al« 

bie  übrigen  &um  Seichen  anzunehmen,  wo= 

burch  fte  oon  einer  anbern  von  eben  ber 

3(rt  fann  unterfchieben  werben. 

©er  befldnbtge  ©ienft  ©otfe«  wirb 

von  fehr  vielen,  vielleicht  von  ben  aU 

lermeiflen  (griffen,  mit  einem  ̂ rrth^ 

me  beflecket,  ber  fe|>v  fchdbliche  fruchte 

$eugef* 



X>on  ten  PfTtcf>tcfi  gegen  (Bott 

äeuget.  man  bittet  ftcr)  ein,  bag  er  mß 
£antlungeu  bejlehe,  tic  ©off  mehr  fei= 
netmcgeu ,  atö  «nfernt^ötbctt  oerortnet 
|>abe,  tag  er  mehr  ta^u  tiene,  ©offe£  drhre 

befortern ,  al£  unfre  eigne  ©Ifnf feffg- 
^etf*   Sematf  bethet,  fepert  t>e&6onns 
tag,  -lieft  Me  6chrift,  fingt  cht  Soblieb. 
5Ba£  benff  er  be$)  tiefen  Verrichtungen  ? 
©laufet  er,  bag  bfe  ewige  ®ei#eif,  tie 
fte  ihm  twrgefchrieben,  taöep  an  feine 
<Sfö«fHf0feft  unb  ©ohlfahrt  getagt  frv 
be?  ?®enn  er  aufrichtig  befennen  wellte 
ober  türfte,  realer  tenft,  fo  würbe  er 
fagen:  dtfitib  £ofbfenf?e,  tie  fcf)  nicht 
unterlaffen  tarf,  wo  ich  tie  ©nabe  ©ot= 
ttß  btfyaUm  Witt,   ©oft  fotert  iß,  tag 
ict)  if>n  turch  tiefe  ÜBerfe  ehren  foil,  ffcj) 
mug  ihm  gehorchen,   durfte  ich  ttfcj>t 
fürchten,  bag  er  meine  ̂ achlagtgfeit  al3 
eine  Sefchimpfung  anfehen  würbe,  fo 
würbe  ich     Jett,  tie  ich  tarauf  wente, 
auf  eine  antere  SHJeffe  brauchen.  £>urch 
tiefen  Sahn  etttfpinttt  fief)  ein  geheimer 
?©iterwifle  gegen  tie  Richten  Wß  ©ot= 
te£ttenfle£  in  unferm  ©emüfhe,  ein 
berwille,  ten  wir  fühlen  unt  teffen  Ur^ 
fache  wir  nicht  fennjen.   Sie  furcht  mug 
in  un3  rege  werten,  wenn  wir  tiefe  ̂ füch= 
ten  abfragen  feilen.   Unt  atteß,  maß 
auß  furcht  geflieht ,  haß  Wirt  %ttß  von 
einer  3frt  be$  Vertruff^  unt  llnmuthe^ 
begleitet.   Sie  mit  tiefer  Nennung  ein 
fiarfe£  Vertrauen  auf  tie  gfatßc&e  Storm* 
herjigfett  mi impfen,  unt  baß  thwt  mu 

Selige,  tie  nehmen  ftch  "bte  ~$rej;heif, tiefe  Richten  feiten,  fur$,  unachtfam, 
fcf)lafrig  abmatten,   üöirt,  fagf  man 
heimlich ,  ein  üöefen,  teffen  ©nate  Un 
(gute  hat,  e£  für  eine  grofe  23eleiti= 
gung  achten,  wenn  man  tie  Singe  fo 
fcharf,  fo  oft,  fo  teigig  nicht  beobach- 

tet, tie  weber  ju  feiner  eignen,  noch  3« 

,    9* tmferer  ®lktWtfüt  ftyUfyttvton&t  no= 
tW  nut  t  &<xß  fint  noch  tie  tätlich* 
ffen  Früchte  tiefet  ff mfyumß  nicht.  Sie 
aEerargfle  unter  ihnen  ffj  tie  f  tnbübungr 
tag  man  feine  ©churtigfeit  turef)  tie 
-Berte  felbff  erfülle,  unt  teilte  antere  25e* 
wegung^grüitte  mit  tenfelben  verbinten 
türfe,  atf  ten  «Billen  fich  ̂   Sienfle* 
S»  entlebigen,  wo?u  man  verpflichtet  iff. 
3$  habe  gebethef :  ©oft  fflalfo  tie  @hre 
wieterfahren,  tie  er  verfanget.   &ß  iff- 
wahr,  tag  ich  W  ter  Seit,  ta  ich  befhete, 
mehr  an  tie  «Seit,  afö  an  ©off  gebach* 
fe:  <£ß  iff  wahr,  tag  ich  tänm  <3laubtnf 
feine  Siebe,  feine  Regierte  mich  jn  hefti- 

gen bet;  mir  fpürete:       ift  wahr,  tag 
ich  nicht  einmal  tie  ©orte,  womit  icf> 
©ott  angeretef,  recht  $u  vetf  ejjen  mich 
bemühet  h^be.   Mein,  ta£  ftnt  Sieben* 
tinge,  tie  p  tent  «Sefen  ter  Pflicht  nicht gehören :  Unt  ftnt  eß  §eh(er ,  fo  ftnt  e^ 
fehler  ter  menfchltchen  6chwachheif,  tte 
©oft,  ter  un£  f ennef,  unt  ter  unß  liebet, 
fo  hoch  nicht  anfeilt  Wirt,   ©enug,  tag 
ich  meine  »t  erfüllet:   ©enug,  tag 
ich  mich  *w  ©ott  getemüthiget :  ©enug, 
tag  ich  Sebethef  habe,     ̂ ci;  habe  ten 
©eftestienjt  |u  ter  gefegten  geit  befuchef, 
unt  bi^  ju  tem@chluffe  abwartet :  ©a^ 
ifl  tag  Reichen,  woran  man  tiejeuigett 
kennet,  tie  ©ofte^  Unechte  ftnt:  ffch 
habe  alfo  ©oft  unt  tte  %Bdt  überführet, 
tag  ich  witsch  in  ten  ©ienflen  te££errn 
flehe,  unt  in  feiner  ©emeinfehaft  b$a& 
ren  wolle,  ̂ ch  weig  wohl,  tag  ich  ohne 
Slntacht  gefungen  unt  gebäht  habe :  3$ 
weig,  tag  ich  Weber  meinen  Vetfanb,  nofy 
meinen  Hillen  bem  Vortrage  be^  9?eb- 
ner^  geöffnet  habe:  ̂ ch  weig,  U$  i§ 
m  ,ter  Seit  gerechnet,  gerathfcfjlaget, 
geurtheilef  h«^e,  ba  ber  Siener  be£ 
§errn  lehrete,  warne«  unb  ermahnete. 
*  Allein, 
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Sftteta,  ift  e$  meine  ©*ulb,  bag  mem 

©eul  mef>r  irbtfcf),  «1$  geifHi* »  iff? 

©ott  wirb  aufrieben  fenn,  baß  i*ml*&ur 

freftimmtengeit,  unb  an  bem  vedj>ten  Drte, 

feinen  9C«gen  bargeff  euet  unb  bur*  meme 

©ittfamfeit  unb  ©tilie  meine  §ur*t  unb 

©emu*  bewiefen  I;abe.  fffitflen-tttcle 

giften  ni*t,  baß  fte  ft*  bur*  tiefere* 
taufen  beruhigen,  ober  melmefjr  betrugen, 

fo  f6nntenftee$  wiffen,  wenn  fie  t&ren 

©anDet,  *re2Serfe,  unb  bie  gewofmlt* 

eben  folgen  *rer  getftli*en  Hebungen  in 

grwdgung  sieben  wollten.  Tonnen  bte* 
tenigen  anberä  benfen,  bie  glei*  na*** 
rem  ©ebe*e  ta^jcnige  t#un,  weswegen 

fie  ft*  in  *rem  ©ebc*e  mt läget,  unb 

wa£  fie  felbft  »erbammet  |>aben ,  unb  na* 

*rem  »ermennten©otte3bfentfeba$  unter* 

laffen,  wojuman  fte  in  bem  tarnen  be$ 
fierot  vermahnet  fmt?  Äänncn  Diejenigen 

anber^  benfen,  bie  fo  falt ,  fo  urta*tfam, 

fo  na*ldßig  be*en,  lefett,  fcoren,  fingen, ^  att  bie  allermeiflen  (Stiffen  pflegen?  ; 

©ott  ber  3rr*um,  ber  bie  ©emeine 

te^öerrn  fo  »erwüfiet,- re*t  ausgerottet 

werben,  fo  muffen  bie  Triften  gewettet 

werben,  bie  pi*teu  gegen  ©ott  »on  einer 

gan*  anbern  ©eite  anpfef>en,  auflebte* 
felbe  insgemein  anjufe&en  pflegen,  etc 

muffen  ttefetbe  ni*tal^|>renjei*en,  bte 

©Ott  feinetwegen  »erorbnet  f>at :  ©ie  muf* 

fen  fte  t>telme&r  aii  ̂ eiifamc  «Kittel,  bic 
©Ott  unfertwegenwerorbnet  J?at,  betra** 

.  ten.  £)ie@tüctfeligfeit  beg  afler&S*flen 

©efen$  fann  eben  fo  wenig  fleigen ,  aU 

abnehmen.  Äein  Vernünftiger  fann  ba= 

f>er  glauben,  baß  feiner  ̂ ufrieben^eit  et* 
wa$  entgehe,  wenn  bie  mit  23er tfanb  begabt 
ten  Sßerfe  fetner  5lllma*t  meber  innerlt* 

no*  dußerlt*  bezeugen,  baß  fte  u)n  fur 

tyren  fym  unb  ©*äpfer  ernennen. 

Unb  »erbietet  un$  bie  Vernunft  biefeS  ju 

glauben,  fo  befreit  fte  tm$  an*,  e$  m 
Idugnen,  baß  er  feinet  Vergnügend  unb 
Slhifeenä  wegen  itnS  einen  gewtfien  SMenff 
anbefohlen  |>abe.   ©eine  2lbft*t  aifo  kp 
allen  £anblungen ,  bie  er  von  und  »er* 
langet,  fann  feine  anbere  fe»n,  aU  unferc 

Heiligung  unb  Vollfommer*eit.  ©ie* 
fer  ©*luß  ift  fo  gewiß,  baß  *n  nur 

btejenigen  vermuten  fonnen,  bie  ft*  wol* 
fen  tväumn  laffen,  baß  ©ott  ofme  Ur« 

fa*e@efe£e  gegeben, -ober  allein  sum  25e* 
weife  feiner  Dberf>errf*aft  bie  SÜJenf*en 
unter  etnebef*werli*c  Siegel  gefegt  f?abe. 

©el*er  S&rifl  wirb  t$  mit  tiefen  Sein« ben  nnb  Verd*tern  ber  göttlichen  Wä4t 

f>eit  unb  Siebe  galten  ?  2öir  glet*en  aifo 
in  ber  S^atben  Äbern,  bie,  fo  lange  *re 

Vernunft  f*wa*  unb  unreif  if!,  ft*' fiber  tt;re  <£r&tefwng  unb  Unterwetfung 

bef*weren,  un'o  W  Drbnung,  worna* 
fte  ft*  ri*ten  muffen,  atö  eine  (grjrnbung 
ber  eigennüfctgen  ̂ errf*aft  anfäm,  bie 

i^e  keltern  unb  Se^rer  über  fte  füfjrem 
Slllein,  je  nd^er  fte  an  bte  3a£re  be^ 
VevfanbeS  rücfen,  je  beutlt*er  lernen 

fte  einten,  baf  bie£iebebie«|Jjli*tenunb 

Regeln,  bie  ifmen  fo'  mwnQiMtyn  fd)k= 
neu,  erfonnen  £at,  un\>ba$  fte  unglücf* 
Ii*  würben  geworben  fepn,  wenn  man 
ifmen  bie  §ret$eit,  woma*  fte  ft*  febn* 
ten,  eingerattmet  ̂ dtte+     @S  foil  ben 
einer  jeben  pi*f,  bie  wir  ©Ott  bringen 
muffen,  bargeman  werben,  baß  fte  ein 

Littel  ju  unferer  Vollfommen|>ett  fen. 

^e^t  iff  eS  alfo  unnötig,  bie  allgemeine 
gvinnerung  von  ber  Ü^atur  beß  btftänbu 

gen  ©otte^bienfleS  ju  erweitern  unb  ju 
bewetfen.   ©ir  wollen  ni*t  Idugnen,  ba§ 
man  in  einem  gewiffen  Verflanbe  fagen 

fönne,  ©ott  f*ßpfe  ein  Vergnügen  bar* 

auS,  wenn  feine  @ef*opfe  bie  gjjWcJjten  bc* 
oba*ten, 



obachten,  bie  er  ihnen  vorgetrieben  hat, 
<£v  liebet  bteDrbmmg,  bie  £eiligteif,  Me 
©erechfigfeif.   Unb  e$  muf  ihm  baher 
angenehm  fepn,  wenn  er  fteht,  barbie* 
jenfg«n,  tie  ergur©eligfett  gefchaffen  hat, 
ftc|)  bemühen,  ifmt  ähnlich  gu  »erben. 
Mein,  woher  emfpringf.  tiefe*  SSergnüz 
gen?  9cfc|>f  au£  ten  ̂ anMungert  felber, 
in  fo  ferne  fie  ̂etc|)en  ber  €fwe  ftnt>,  fon= 
bern  au$  ben  Urfachen  unb  21bfichfen  ber* 
felbem   Unfer  ©ebeth,  in  fo  weit,  e$ 
eine  auf  erliche  (?hrenbcgeugung  iff,  bie 
unß  vonber  ©efbfHtebe  befohlen  wirb,g?; 
fallt  it)m  niä)t:  &aß  glaubige  «nb  goft= 
feiige  £erg,ba3  ft'cf)  gum  ©ebetl;e  burch  ba£ ©efühl  feiner  Unvoülommenheif  unb  burch 

tie  £tebe©offe£  unb  betf  9tä"chf?en  erm«n= tat,  gefaßt  ihm*   Saft  um*  h^uf^en, 
baf  biejenigen,  bie  burch  ihren  Ungear* 
fam  ©oft  baß  «Bergungen  gletchfam  enfc 
Siefen,  baö  ihm  bie  ©erechfigfeft  unb  Un= 
fchulb  feiner  ©efchovfe  bringt,  feine  ©lüc& 
feligfeft  auf  feine  ©etfe  flogen  Tonnen. 
<Sr  weif  &4>t  au$  ber  ginffernif  hervorgu= 
bringen :  Unb  auch  bie  Sfwt'heit  unb  $uc|>-- 
Iofigtett  fetner  ©efcpvfe  muf  wieber  ihren 
SBillen  gu  ber  Erfüllung  fetner  aßerhetlig; 
Pen  Wichten  baß  ihrige  beptragen. 

2)em  anfangen  ©ofte&ienfte  bi$tm 
Wir  ebenfalls  eine  falfche  ©efWt  an,  -bie 
unß  um  fo  viel  mehr  gefallt,  weil  fie  un= 
ferm  angtbornen  $Q$mutfc  fchmeichelf. 
Suerf?  verberben  wir  ihn  burch  bie  ge= 
meine  SKepnung,  bie  ber  ©ottfeltgfeif 
überhaupt  fo  vielen-  ©chaben  zufüget, 
baf  bk  ftanblun&n  felber,  fte  mögen 
flammen  au3  welchem  ©runbe  fite  wollen, 
^weichen,  unß  von  uufrer  QSerbinbung 
ju  befrepen.  gleou  fpvityt  an  einem  Orte, 

100  man  ft'cf)  gum  ©emergen  unb  gur  £uft verfammlet  £at,  frep  von  ©ott  unb 
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ber  ©offfelfgfeit;  ber  aufgewehte  £aufe 
fpot tet  feinet  <£ifer&  Unb  er  bebauerf  her* 
gegen  mit  einem  gelaffenen  ©eifre  bk%Unb= 
|>eit  beffelben.  $at  gleon-  ba*©e&o*  be£ 
£errn  erfüllet,  baß  unß  befielt,  ihn  vor 
ben  2D?enfchengu  benennen,  unb  fetoe^a* 
mtnß  falben  willig  ©ehmaef)  unb  Unehre 
gu  ertragen  ?  <£r  glaubt  tß,  unb  bünft  fief) 
baf;ero  ̂ eiliger,  al*  feine  trüber,  gu  fepu, 
bie  an  eben  bem  Drfe,  wo  er  rebete, 
fliegen*    Unb  er  fonnfe  biefe^  nicj)£ 
glauben,  wenn  er  nic^t  bie  Urfacfcen  fei^ 
ne^  (gtfer^  von  bem  (gifer  felber  abfonberte. 
eieou  war  barum  fo  berebt  unter  ben  ÜM* 
Iüfltgen,bamit  er  ftcf)  ben  Tanten  eine5  QSer= 
nünftfgen,  eine^  Reifen,  etne^  d^riflen 
erwerben  mochte,  ber  i^m  ju  v^iebenen 
2(t>ftc^t€tt  notl;ig  war.     Sie  Hoffnung 
ber  g|>re  unb  be£9?u$en3 öffnete  u)m  ben 
S^unb.   €ben  biefe  bampfefen  bie  unange^ 
nel;men  Bewegungen,  bie  natürlich  inbe^ 
nen  gebogen  werben,  bieftcf)  gefpottet 
unb  verachtet  fe^en.  dv  i)at  fic|)  felbfi  in  ber 
££af  :gebienet,  unb  berebet  fiefr  boc|),  baf  er 
©oft  wbimtfyaU,  weil  er  mepnet ,  baf 
biejentgen  geregt  fmbr  bk  baß  f^wa^ 
baß  ©efe$  begehret,   ©folge  ©elfter !  bie 
i|»r  euren  Brübern  ben  Tanten  ber  ̂ in= 
ter  ©ofte^  f?reitig  ma^et,  weil  tt)re 
©ottfeligfeit  verborgener  ifl,  al^  eure, 
wie  viel  würbe  von  bem  fftu^me,  ben 
t|>reuc|)  erteilet,  übrig  WiUn,  wenn 
e$  euc|)  gefiele,  ben  2Sertf>  eurer  ̂ elben^ 
tyatm  buref)  bie  Utfa^m  gu  beflimmen, 
bie  fie  hervorgebracht  haben ! 

Stefer  fc^abftc^en  !ö?epnung  von  bem 
gufattigen  Sienfle  @ofte£  fe$en  wir  eine 
anbre  gur  ©eifen,  bie  ba^^erg  berer,  bie 
fie  annehmen,  fafi  noch  mehr  verwüflet 
unb  verunreiniget,  ̂ ie  meiflen  «Pflic^ 
<en  ber  auferorbentlicheu  ©ottfe^gldi 

^  3  tragen, 



94 trögen,  fo  m  reben,  ba$  SBifo  ber  ©rog, 
miil),  unb  wollen,  bag  wir  bie  ffarfr 
ffen  triebe  ber  $atur  befreiten  unb  «u& 

-iebcn  fottei   Die  wbentfofje  ©ottfeUg; 

tett  verlanget  nur,  bag  wir  tiefe  Srtebe 

tnagigen,  burcf)  bie  ©nabe  regieren  unb 

unter  bem@efwrfam  fce$<8efeße$  fatten 

Men.   »in,  wer  3efum  £f;rifrum  mit 

mtgenfcf)einlic|)er  ©efaf>r  feinet  Sebent, 

fetner  ©üter,  feiner  <£fytt  bef  ennef,  wer  für 

bie^;rebe^Ooc|)^ett  eifert,  unb  ben£orn 

t>er©ewaltigen,  ben  er  fte^f,  nfe&t  furcp^ 

tet,  wer  ©Ott etwas  3« ba$  ernicpt 

fcbulbtg  war,  wer  feinen  gib  ̂ u  feinem 

dgenen  Unglücke  ̂ att ,  wer  lieber  leiben, 

<d$  bie  ©af)rf>eit  verjMen  ober  verf>ee* 

(en  wtß,  b*r  brief*  mit  ber  SKatur,  unb 

tvirb  fein  eigner  Seinb  unb  Verfolger. 

Diefe^  itf  bie  fcf>werjle  »ett  eineS  3te 

fcben,  bte  weit  mef>r  Gräfte  be£  ©eijie* 

tu  erfordern  fcf)eint,  <d$  wir  orbentlicf) 

freien.  Da^er  rubren  un$  bie  $(Jicf); 

ten  beg  pfaßigen  ©ottc&Mle*  weit 

ftarter,  alS  bie  -&emüf>ungen  ber  bejf  an^ 

Digen  ©ottfeligfeit:  Unb  biejenfgen,  bie 

fie  amtttn,  bunten  un£  mel;r,  atf  ge, 
meine  $?enfcf)en  unb  viel  ebler,  groger, 

»oßfommettcv  &u  femt,  ubrtgen, 

tie  nur  bie  £errf$aft  ber  Sfotw  ein, 

fcbranfen.   #e*all*  erwacf)f!  natürlich 

bie  35?evmmg,  bag  biefe  augerorbentlt; 
eben  ■äKenfc&en  mel;r  <£f;re,  als  anbre, 

in  ber  «Seit,  unb  mel;r  Vergeltung,  einen 

»tet  grogern  £ofm     anbre,  in  ber  ©wta,* 
feit  verbtenert.  Tonnen  wir  auf  eine  a\u 

tre^ffieife  urteilen,  ba  uns  bie  Vernunft 

tu  glauben  befielt,  bag  baö"  $?aag  ber (f  |)re  unb  ber  -Selefmungmitbem^aage 

t>er  VoIlfommenf>eiten  unb  ber  Supen* 
ten  ber  33?enfef)en  übereinfrimmett  muffe? 

qjcfr  n>tß,  baiuit  ici)  nid;e  olmc  Urfad;e 

weitläufig  werbe,  angeben,  bag  man 

fctefes*  Urteil  in  einem  gewiffen  Verftan^ 
be  billigen  Hm?,   ilßein,  ber  gefunbc 
Verflanb,  ben  es\  annehmen  tamt,itf 

beseitige  n'icjt,  ber 'ben  aßermetjlen  gefaßt. 
g$  ffytint  unß  ni$t  rü|mltcf)  genug  gu 

femt,  'ju  befennen,  bag  wir  ©ottes*  ©na* be  in  feinen  Seifigen  $u  ef>ren  verbunben 
finb ,  unb  bag  ©Ott  in  jener  fMt  fein 
«ffier!  in  tfmen  frone,   ©o  würbe  bie 

^re,wo  würbe  bas9?ecf)t  $u  einer  grogen 

23elof>nung  bleiben,  bas"  wir  bem  augev* 
orbentlicjKn  ©otte^bienjle  &uetf ahnt  ü>a* 
ben,  wenn  bie  Uvfacfce  berfelben  niebt  in 

bzn$äü8mf  fonbern  in  ©Ott  foßfe  ge; 
fu^t  werben  ?  «Sie  viel  g^rc,  wie  viele 
25eto(mung  faitn  ein  ̂ ranfer  forbern7ber 

p  feinem  eigenen  Seflen  bem  2irjfc  ge. 
|;orc|)f,  unb  bte  Littel  wißig  angenommen 
«nb  weife  gebraucht  ̂ at,  bie  feine  Hebet 
vertrieben  l;aben?  «®ir  fleßen  un^  alfo 

biejienigen,  bie  ba^  fc|)WcrtTe  im©efe^eer^ 
fußen,  all  ̂ enfcfjen  vor ,  bie  buref)  ß;re 

eignen  Gräfte  bie  Statur  überwunben  ̂ a^ 
ben,  bamit  Uß  Urteil,  ba^  wir  über  Tie 

gefprocl)en  fjaben,  befielen  möge.  Die 
aßermeiff en  ̂ war  reben  fo  bemüt|>ig  unb 

betreiben,  bag  man  fie  für  unfä)ufbig  in 
biefem  ©tücfe  galten  foßte.      peigf,  bag 
bte  ©uabe  in  ben  ̂ eiligen  mad;t?g  gewefen 

few,  bag  fie  Serfage  be'^  ©cijle^  ®otte« finb,  bag  t|)r  ©taube  über  bte  ©ett  ge^ 
fielet  |)abe.   Slßdn,  mau  mug  biefe  Birten 

j«  reben  fo  flreitge  ntc^t  au^egen  unb  beu= 
ten,  alö  fte  lauten,   tlnfer  Verberben  W 

eine  3irt  ber  geifWen  ̂ of}>rad;e  erfott* 
uen :  Unb  bie  Regeln  biefer  Sprache  woßen 

e^,  bag  wir  ©Ott,  alö  unfermf6nige,attc|) 

Uß  jufcl)reiben,  wa^  wir  unfrer  my* 
uung  nacb  felbfi  verrichtet  l;aben.  ̂  
i||  tn berieft  üMid),  bag  bie2luf4)lage, 

welche  bte  £lug£eit  ber  SRat^e  ber  ©e= 
mitmn  erfotmeu,  unb  bie  Sapfevfcit 

$rer 
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tyrer  StvkgßbzUmten  au£gefüf?ret  f?at, 
in  ben  großen  Saaten  berer  gerechnet  wer^ 
fce«,  meiere  tie  9?dtl;e  unb  ̂ r(eg^ebfen(e 
tinter^aften  unb  fcefblbetr.  £>a£  ({I  eine 
2frt  ber  gfymbktywiQ,  bie  wir  i£rer  #o- 
f>eit  unb  ©ürbe  fcjntltig  ftnt.  2>ie  £fcri= 
pen  erweifen  ©Ott  eben  tiefe  (££re.  Unb 
Wimlstn  unter  ifmen,  tie  am  atterf?arf= 
flen  glauben,  taf  fte  ftfber  ta3  aöe$  ge= 
tljan  frnben,  wa$  man  an  ifmen  lobet  unb 
^etütinbcrf,  wiffen  toc|)  bie  3iu£mrdtf>ig-- 
feit  t^rer  Seelen  3«  verbergen,  unb  geben 
©oft  duferltd)  tiejenige  §£re,  bie  fte  in= 
«erlief)  ftc|>  felber  nehmen.  £ajjt  ung  bie 
©orte  auf  bie  6efte  fegen,  unb  ein  wenig 
tiefer  in  ba$  £erj  berer  hinein  jubringen 

_  *rad?fen,  bie  iljre  eigene  fomopl,  al£  an= 
brer  ffimftym  ©ottfeligreit  allein  au£ 
tem  unerfcfjSpjiicjKn  23ruunen  ber  gottli= 
Cf)en  ©nabe  herzuleiten  freuten,  ©ie  wer= 
ten,  menu  mir  fte  fc^arf  fragen  werben,  mit 
©ott  anfangen,,  unb  mit  bem  3)?enfcJ)en  efc 
bigen.  S>ie  ̂ eiligen,  bie  Sttdrtprer,  bie 
Sefenner,  ftnbSempel  te^@eiffe^@otte^ 
©efdfie  ter  ©naben,  unuermogenbe  ̂ nec|)= 
te,  bie  nicf>t£gufe3  Raffen  würben,  wenn 
ter  £err  nifyt  in  i^nen  unb  burd)  fte  ar= 
fceitete.  «Sie  fcfjon,  wie  bemütfifg,  wie 
ejjrerbiet^fg  lauta  biefe£?  Mein,  nur 
eine  grage  I  ©irb  biefe  re#t  beantmor= 

i  let,  fo  finb  wir  aufrieben,  ©arum  iff  bie 
©nabe  in  btefen  ̂ eiligen  mächtiger, al£ 
in  cttötvn  griffen  ?  ©arum  fiat  Sftttf 
tie  geiflüc^en  Gräfte  nl$tf  bie  faulu£ 
|>at?  ©arum  tritt  ber£err  i"n  eine  nd= 
j>ere  ©emeinfc|)aft  mit  gewtffen  auiermdl;l= 
ten  ©eelen,  unb  fc^enf t  benfelben  ein  bop= 
pelted  ober  bm>fac|>e£  $?aaf  be£  getff= 
liefen  Sebent?  ©arum?  S>arum  fon- 

ter Zweifel,  weil  er  fte  fur  'würbiger 
J?dlt,  a!3  autre  griffen.  £>arum,  weil 
er  in  irrten  eine  gewiffe  natürliche  33clfc 

fommen^eit  fte|)t,  ber  feine  ©ered;trgfere 
eine  fcefonbere  2Selot)mwg  nifyt  serfage*? 
fann.   2>af>in  kommen  fliegt  tie  allere 

mefffen,  mnnfk  lange  genug  ikma'om- 
t raft  be$  £6e|)f?en  in  feinen  &necf)terc 
gepriefen  laben,   ©ie  büben  ftd)  in  te- 
neu,  tie  ftd?  über  tie  ©efege  ter  ortentfe 
^©ottfeligfeit  ergeben ,  eine  natürliche 
©ürbigf  eit  unbSugenb  ein,  tie  ftcf)©ot£ 
&u  ef>ren  für  »erbunben  gehalten  f>at.  ©ie 
gleichen  ben  |wf>en  Gebleuten  eine$  irbk 
fc|)en  Äonige^  bie  alle  3ttac|)t,  bte  fte  be= 
ftfcen,  <tnß  ber£aut  fhreg^errnempfaus 
gen,  allein,  bie  fte  belegen  empfangen, 
weil  fte  ftcfc  tiefere  buref)  grofe  ̂ erbien= 
fle  erworben  ̂ abem   S)ie  gewo^ntic^llett 
§rnc|>fe  tiefer  ©eban^en  »onbem  auferor- 
tentlic|)en  ©ienfle  ©otte^  fmt  ©tol$  unb 
Aberglauben.   S)a^  fef>en  wir  nirgenbi 
teer,  al^  in-  ber  ©ef$tc|>te  ter3)?dr* 
tprer  unt  ter  ̂ eiligen.   ©0  rein  unt 
richtig  man,  auc|)  in  ber  dlteften  ̂ irc^er  / 
»on  ten  Uvfafytn  ter  ©ro0muf|>  tmb 
©tantl;aftigtett  ter  Sluf^eugen  unt  Se^ 
fenner  rebete,  fo  tackte  man  boef)  tat>ott 
nic|)t  rein  unb  richtig  genug..   Wlan  fydt 
tie  ©tdrfe  if>rer  ©eelen  fur  ubernatur- 
lid),  unt  tie  ßraft  tiefe  ©tdrfe  ju  brau^ 
e|)en  unt  an|uwenben  für  natürlich  Wlan 
lielt  ben  ©runt  i(;rer  ©ro^mut^  füu 
eine  üerbiente  ©abe  be^  jperrn,  unb  tie 
©t*o§mut|>  felber  für  eine  Sugenb,  tie an$  il;ren  eignen  Gräften  f?ammefe, 
S)a|)er  an  ter  einen  ©dte  ̂ er  geifllic^e 
©tolj  unb  Mt  |Knfcl)fucJ)t  Mit  Wim 
tprer,  tie  fte  nod;  in  il;ren  legten  ©tun- 
ten  offenbareten :  Salter  tie  Unrul;eu,  tie 
ter  (^^rgeij  ter  Sefenuer  in  t>erfc|)(e= 
tenen  ©emeinen  -jum  unentlic|)en  03^^ 
vergnügen  ter  ̂ ifefjoffe  unb  ber  2>or|^ 
!>er  fliffete.  ©aper  an  ter  antern  ©eife 
tie  übermale  23ere|>rung  unt  aber- 

gldu- 
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olaubifclK  #oct>acf)tung  berer,  bte  invert 

©tauften  burcf)  ihren  Sob  bewfefen  hat* 

fetr  £>af)er  fo  »tele  «Rechte  unb  $rep* 

kiten ,  Men  fte  bep  ihrem  geben  unb 

nac|>  ihrem  geben  &u  genießen  hatten: 

£aher  t>ie  50?epnung,  Daß  fte  an  bem 

ßofe  ©otte$  bannige  waren,  wag  t>te^ 

Jensen  *««  Wn  be*  ®e(t  f'nb'~te 

baS  $er&  ber  Monarchen  beftfcen:  £>a* 
fter  ber  ©taube,  taf  fte  burcf)  ihre  $ur* 

ettte  unb  SSorjleltuugen  ben  Sitten  be* 

Äac&ffen  teufen  unb  &um  Sohlthun  be* 
wegen  fomtten:  ©aher  ber  gutauf  b?p 

ihren  ©rabern  unb  bie  "SWenge  i^rcr  95er* «hrer  unb  3fa*e#«:  Saher  entlieh  bie 

Sttepnung,  tie  ungereimte  $?epmtng,  Me 

ike  grünt)«  unb  $reunbe,  bie  ©oft 

imb  bie  ̂ eiligen  jugletch  auf*  $ß*|te- 
»erunehret,  baß  man  tie  ©unjf  ber£ei* 

liaen  burch  ©eföenfe  unb  (ghrenbejeu* 

jungen  erlaufen  tonne.    Sag  Tonnen 

biejentgen  anberS  gebaut  haben,  bie 

ben  fechten  be£  £errn  prächtige  Sem* 

pet  aufgerichtet,    einen  weitläufigen 

SMenff  $u  ihrer  €f>re  »erortnet,  fte  ju 

ihren  @rben  eingefeßet  unb  tie©uter,  bie 

lie  ben  3f>rigen  fatten  fctntcrtaflen  fot* 

ten,  ben  Ätwj>ett  unb  £dufern,  bte  if>= 
m  tarnen  fügten,  »cremtet  haben  £ 

Unb  haben  fte  etwag,  tag  ©Ott  unb  bie 
Zeitigen  mehr  föhnpfet,  a(£  m**,}^ 

fen  Ernten?  3l«e  tiefe  Singe  würben 

unter  ben  griffen  unbefannt  geblieben 

fepn,  wenn  man  bie  außerorbentlichen 

fßfcrfe  ter  ©ottfetigfeit  nicht  atg  Swu 

ber,  unb  ttejtenigcn,  bie  fte  »er richteten, 

nic|>t  algSunterthdter  unb  gelben  ange* 

febeu  hatte  ?  Hut  fo  würbe  man  weber  bie* 

fe,  no*  jene,  ftd;  haben  rovjMen  tonnen, 
wenn  man  nicht  ber  SRatw  teg  SOJcnfcJen 

unb  0)ren  Gräften  mehr  (Shre,  atg  fte  »er* 
bienen,  mgefpvochen  hatte. 

Sir  rennen  ung  unb  unfre  SBrüber 

nifyt,  wo  wir  mepnen,  bap  bie  Klarheit 
unfrer  £eiten  un^  von  bi^em  ®a^ne  ̂  

frepethabe*   Saufenb,  ja  riete  Saufenbe, 

verwerfen  ihn  mit  bem  SBunbe  unb  war* 

men  ifm  in  ihrem  £er jen,  ßaum  ftnb  ei* 
nige  f leine  SMnge  von  ung  gef$ef>en,  bie 

fo  gar  gemein  unb  gewöhnlich  unter  ben 

griffen  nicht  ftnb :  Sir  haben  vielleicht 
etwa^  £ofeg  mit  einiger  $iühe  verhin? 

bert:  Sir  ̂ aben  pieUeic^t  einem  mac|)ti* 

gen  6potter  nic|)t  o^ne  £er$afrtgfett 
wiberfproc|)en:  Sir  |)aben  »ieöeic|)t  eine 

Sufage  erfüllet,  bie  wir  in  ber  3tna.fr fcem 

^errn  gegeben  f)aben:  ̂ aum  ifretwa^ 
von  tiefer  3trt  »errietet  worben,  fo  bleuet 

ftei  ber  ©eiff  auf,  unb  vergrößert  bie  ̂ e# 

nung  unfrer  SSerbienjfe,  bie  wir  ©ott  ju 

feiner  gett  pormtegen  gebenfen,  Unb  wir 
legen  fte  if>m  wirftief)  vor.  &  jleige  nur 
ein  tleme^Ungewitter  auf,  ba^  bengweef 

unfrer  ©unf*e  rerrüefet,  fo  jagten  wir 
©oft  aöe  unfre  vermepnte  große  Saaten 

eben  fo  rif  tig  |>er,  wie  ein  mtfrergnug* 
ter  trieg^bebienter  feine  ©efa^ren,  feine 

^elbjüge  unb  feine  Sunben:  Unbju  einem 
ieben  3lbfa^e  be^  9Serjei*niife^  füget  ftcf) 

ber  ©*tu«  J  3d  ta$  ber  So^n 

metner  SSerbienjie?  $at  tenn  ter  ̂>err 

meiner  Arbeit  unb  Sreue  vergeffen?  S)fe 

©ott  unb  ftc|>  fetbjl  lieben,  werben  feinen 

§lef§  fparen  ,  tiefe  Unart  abzulegen. 6ie  fann  nkt>t  betfer,  al^  turc|)  bie 

Kdrung  berpic^ten  be^  auf  erorbenttiepen 
©otfe^bienfle^,  tie  wir  gegeben  fcaben, 

pertrieben  werben.  6otten  biefe  «PW* 
ten  ©ott  angenehm  fepn,  fo  muffen  fte 

natürliche  folgen  unfrer  g^rerbtet^ung, 

Siebe  unb  $urc|)t  gegen  ©ott  fepn.  ©tut 

fie  grüc&te  unfrer  natürlichen  SReigun« 
gen  unb  SSeglerben,  fo  ftnb  e$  tyfltyttn. 
aeaen  unfre  perborbene  Sftottir,  unb  ntept 

öö  gegen 



gegen  @ott  2Jtfein,  porter  entffefrt  bie 
iUfn,  bie<££>rer&ieef>mtg,  bie  %w$t<3öu 
te£,  bie  atfe  wafrre  ©oftfetigfeft  gefeiert? 
©onber  ©treit  au$  bem  twer^eugenben  Or  r= 
f  entniffe  ber  goftudM  WoMcmmmfyätm  ? 
ttnt>  wof>er  biefe£  <£tUtmtni$$  5lu£  bem 
©fatwen.  »per  ber  ©rank?  2u^ber 

t>on  6m  Pfftcfetm  gegen  (ßott. 

_  J9? ©nabe  be3  £errn,  ber  n)n  allein  in  unß 
biivfy  bie  ubtvnatMifyz  ferner 
3E8a|>rf>ef*  wfrfefc  WQ  hUiU  bev  m$m 
ber  £eiifgen  ?  ?©o  Wef&t  ber  M;n  ?  «®o 
Weifet  bie  <£$u  berer,  Ik  etwaß  awjeror^ 
lentfic|>el  »erricfrtef  fjaben,  wenn  biefe 
Mtm  nttyt  Urn  getrennet  werben  ? 

$.  nr. 

©te  $fHcft  bee  ||w(^ttA  bie  ©cbrife  \n  fefen,  srfinbef  fty  (|efe-4iff 

Ware  ©teilen  bet  ,Cffentoun9,  bie  fte' befehlen,  >lM,39.  £01.3,16. tfeifö  auf  bie  9Cßucbe  unb  ̂icäbftd&fen  ber  ©cbrift.  ij>cfc  i,  23.  2<CmM, 
15. 16.  ©ie  biefe  $flrc&f  mit  9?u$en  abfimm  sollen,  muffen  Dörfer  t^rc 
©eele  in  ßtt>mm$  bringen,  ©ie  gwtfel,  bie  DariBofe  »ersten  unb 
ba*  ©ute  beforbern  follen,  fragen  ni*t  an,  roenn  fie  D&ne  örbnung  unb 
SSorftcbtigfeit  gebrauchet  werben,  ©re  £auptregtf,  unb  ̂ telletc&t  bie  ein* 
tfse,  bie  man  benen  fcorfebreiben  fann,  bie  biefes  Uebel  bet;  bem£efen  ber 
©cfcrift  »ersten  »ollen,  if!  biefe:  Wer  bie  e^rifc  mit  Hu*en  Icfen 
will,  5er  muß  einen  acfctffcmen  t>erftanb  unb  ein  gefeorfamee  £er$e 
mitbringen.  £uc.  8,  if.  ©iefe  Q5orfd)rift  fann  Don  alien  genutet  roer* 
ben:  ©ie  übrigen,  bieüiefe  &itpfe£en,  rennen  nur  m  senrtffenSWenfcN gebraucht  werbem 

3$  rebe  wit  ber  etfen  $fj(c^ 
U$  beffanbfgen  ©offeSfcfettffe*,  mx  ber 
Stnöacbt,  nic|>t,  weil  ic|)  batwn  Jnbem 
erfren  S&etfe  »eitfa«f«g  gerebet  £afee* 
SMan  fann  ftcf>  bie  pichen  gegen  ©0« 
auf  aweperfet;  %n  «nb  «Seife  »orfreHen. 
©ie  fmb,  wenn  man  allein  auf  ba$  ©e* 
fefcftefit,  worauf  fie  hergeleitet  wer* 
ben,  £anblungen,  bie  wir  $u  Derr^ 
fen  perp^tet  fmb:  ©je  fmb,  wenn 

man  bie  Ittfacpen  bet?  ©efe^e  do^ 
ffeHet,  SWiftel,  rcoburcf)  bev  ge|et%fe 
^r(fi  m  bem  eeanfce  bet'  ©naben  foa 
erwarten  werben,  Dritter,  welche  bie 
©ottfeagfeft  ernähren  «nb  t»erf?arfe« 
folfen.  Wit  $ft*ett  e^  fur  ertau&t  ge|>a(= 
fen,  bie  2(nöad?t  t>on  ber  (e$fern  (Seite 
ju  betrachten,  ©te  ifl  ba|>er  wn  un^ 

ein  SWittel-^He^tt  wnb  erKaret 
werben  ,  ba^  bie  ̂ r(e«c()t«ng  be^  33er^ 
^  flanbe^ 
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ftmtbe*  vollkommener  machen  ton.  ©it 

magert  ̂Uv-  alfo  ben  Wang  von  ber  a;t? 
5>ent^aaiptpfltc^t  biß  bejtanbigen  ©ette& 

t>lenfle$,  von  Dem  Äufen  örc  beiligen 
@d?rtfr.   dß  wirb  juerfl  beriefen  werben 

muffen;  fag  bie  Wfien,  bie  nicht  unge* 
ftytcft  ba  ju  fmb,  ba^  hetgt,  t>(e  lefen  unb  baß, 
toaä  fte  lefen,  Verden Ennert,  bie25ucf>er 

t>ergoetttc|)enDffen^rungfe^erau|ufe^n 

unb  ftch  burch  otefelbe  ju  wtttcrriefxett,  ver^ 
bunben fwb.   ©«  werben  hernad)  £u  &eU 

öen  habeu,mit  wetter  @erouth$befcj>affen* 
felt  biefe  ptc^t  mü ,  te  beobachtet  werben. 

(Sine  groge@emefne  unter  ben  ©SwfH 

bie  ftch  benahm  ntmmf,  bag  fte bie  efatjj* 

<ge  wahre  unb  ftchtbare  beerbe  biß  <g;t# 

fer^fev,  wirbin  tanfenb  Suchern  »on  be= 
neu,  bie  fte  von  ftcf)  angeflogen  hat,  be; 

fcfntlbiget,  bag  fie  ba£  Sefen  ber  fettigen 
ea)i'ift  fur  feine  allgemeine  Pflicht  aßet: 

£h*$en  hafte,      fa     f°  &w  kttetT 
»erbiete,  bte  nicht  &um  gesamte  berufen 

fmb,  bag  fte  wenigfien*  ben  gemeinen 
Stiffen  uitterfagt  habe,  ftch  nicht  eher 

ber  (Schrift  tmtjttfe&en.,  a!3  bi£  fte  baju 
grlaubntg  entweber  von  ben  2$tfchoffen, 

ober  von  ben  ßefcerrtchtent  erfangt  ha- 

ben, ba$bkfc  bie  grlaubnig,  bie  fte  geben 

tonnen,  fehr  feiten  geben  wollen,  unb  viel= 
mehr  alle  Mud  anwenben  ,  baß  ©ort 
Uß  £errn  ben  3lugen  ihrer  trüber  m 

entgehen,  bamlt  fte  nicht  baburcl;  mefcr 

£ic|)t  erlangen,   aiß  ju  einem  bltnben 
«nb  imbebmgteu  @el;orfam  nothig  if!, 

unb  weifer  werben,  al$  ber  Vortl)eil 
ber  birchen  eg  bulben  fmrn.  ©te  weu> 

fen  unb  frommeren  Mglteber  biefer 
Kirche  erräthen  über  bkftn  Vorwurf,  unb 
werben  trnwittig.  trotten  fte,  fo  würben 

fte  biejenlgen,  bie  tfm  vortragen,  fur 

%ü$mvr  Verläumber  unb  freventliche 

gdfierer  freiten,   £>a$  verwehren  ihnen 
fo  viele  Sifchoffe,  ̂ errichtet  unb  groge 
©eifriicfK,  bie  e£  öffentlich  geprebiget  unb 

getrieben  haben,  bap  bie        ben  Sayen 
bie  ©cf>rtft  nicht  eher  Riefen  erlaube,  biß 

ftebaju  bie  Vergünfftgung  von  ihren  £tr= 
ten  unb  von  ben  Sluffehern  ber  Kirche  ein. 

geholet  h«&en:  S)^  verwehren  ihnen  fo 

viele  hunbert  Krempel  groger  unb  vor- 
nehmer ©etlichen,  welche  bie  heilige 

©cj>rift  bem  Volf  au£  ben  Sanben  geriffen, 

bie  Einführung  berfelben  auf  aße©eife 

verhinoert,  unb,  wa£  ba^  betrubtefle, 

bte  Offenbarung  fo  gar  a!3  ein  verbothe- 
ne$  ̂ 5uch  verbrennet  $&Un,  unb  bie 

noch  nicht  aufhören,  fo        "nt?  «nte? 
fcheiben  p  verfahren.   @ie  muffen  ftch 
alfo  mit  ber  &lage  begnügen ,  bag  bre 

^dnbe  ber  Kirchen  ftch  übereilen,  unb  eines 

Keinen  Sittel  ttttiettfger  unb  unbebacht= 
famer  (giferer,  bie  mehr  thnn,  a!3  ihnen 

befohlen  tft  mehr  Glauben  juflrctten,  at^ 
ber  Kirche,  bie  baß  Befen  ber  £.  ©chrift 

nie  burch  ein  ©efe§  etngefchrantet  bat. 

®U\\  begegnet  biefer  Älßge  fo  grnnblich,al^ 
e^  jemanb.  verlangen  tann.  ©arum  fchwek 

get  bie  heilige  Kirche  benn,  wenn  fte  beffer 

geftunet  iff,  alleinige  ihrer  unvorftchtigen 
tmb  unerleuchteten  S5ebienten?  ©arum 

bulbet  fte  e^,  bag  biefe  unbefcl>eibenett 

Eiferer  ruhig  i«  fnnU^n  fortfahren  unb 
ihren  ©iöen  übertreten?  ©arum  f?raft 

fte  ihr  ihre  Verwegenheit  nicht  ?  ©arum 

fehlet,  ehret  unb  belohnet  fte  biefelbe? ^efennet  bie  Kirche  baburch  nicht/  tag  fte 

nichts  flrafltche^  in  ihrem  Verhalten  ftnbe  ? 

stacht  fte  ftch  baburc!)  nicht  Uß  %tv* 

brechend,  baß  fte  begehen,  tmb*e$Uit* 
rechte  ba^  fo  wohl  ber  ©chrift,  al^ 
ben  Sh^en  wiberfahrt,  thetlhafttg? 
©enn  leibet  e^  eine  weife  unb  verffan* 

bige  Obrigfeit,  bag  thve  ̂ ebiente  @e/ 
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fe$e  geben  unb  einfuhren,  bicbmUnkv^a--   ifmen  vermehren ,  Hebertreter  ihre!"» nmf$Mi$fitö,mbmitbmMfi$twtet  Unß  fmb.   6o  lange  als  wir  vergeblich 
dförf&jtfen  Dbrfgfeit,  fn  bereu  tarnen  auf  biefe^rHdrimg  warten,  unb  fo  lange 
fte  regieret,  flreifen?  Mein,  nod;  mehr,  mir  babev  ben  unerhörten  Wlutlwtttm 
£at  bie  ätrcfre  nicht  burd;  f  f;r  Oberhaupt,  fel;en ,  ben  fo  viele  Liener  ber  Kirche  un* 
burcf)  ben  sjJabff,  $iu£  ben  vierten,  au&  geentert  unb  ung€ffrttft  an  ber©chrtff brucflid;  baß  @efe#  gegeben,  tag  fein  auÄu:  €0  lange  wirb  mau  ten  21rg* 
gemeiner  &#riff  ftch  untergehen  fvffe,  bf  e  wohn  nicht  in  unfern  ©emuthern  bdmpfen, 
heilige  ©cfcrfft  ohne  (£rlaubni£  gu  lefen?  ba£  bie  Äirche  ben  Krewel  berer,  bie  et» 
üßirb  tiefe*  @efe$  nicht  ffctf  burch  ben  %W  ihrer  ©ewalt  in  bm$änbm  haben, 
S)rucf  wieberholet  unb  erneuert  ?  £at  ein  für  einen  I^Mid;en  <£tfcr  erfenne.  '30if  bag einiger  unter  aEen  9}achfolgertt  biefe*  25f;  anbere:  £ie  £ird;e  ̂ at  bte  9?egel  be$ 
fc&off*  fcct>  öffentlich  erfldref,  ba£  er  mit  tyabftß  %luß  Uß  vierten,  nie  angenom= 
bemfelben  übet  aufrieben  fep?  maß  anU  men.(*)  i^etd;  eine  nifytw  SJitfjliKjtf? wertet  man  herauf?  maß  tann  man  ©0  ift  benn  bie  £ircj>e,  bie  ben  @<$>lu£nite 
barauf  antworten?  0/  fehr  viele*.  9fuf  c|)en  tann  unb  mag,  ob  bte@efe$eber3fö% 
baß  etfe:  <?*  wirb  ffet*  Unorbnung  in  mffc^cit  23if$offe  gelten  follen  obernid;t? 
ber  mdt  bleiben.   5Die  tirche  f  ff  weber  Wo  halt  fte  ihren  £of  ?  ©eiche  fmb  bfeje^ 
allmächtig,  noch  aüwiffenb,  unb  fctnn  tü^n,  bie  fte  vorteilen?   «Bo$er  famt 
Daher  unmöglich  allen  fehlem  unb  @ün*  man  e*  wiffen,  ba£  fte  eine  2>erorbmmg 
ten  vorbeugen,  bie  von  fo  vielen  taufatu  eine*  <}5abffe*'entweber  fur  rechtmäßig  er= ben  ihrer  ̂ ebtenten  t omten  begangen  wer=  fannt,  ober  verworfen  ̂ abe  ?  @o  viel  fcj> 
ben»  £>a*  £>eigt  nicht,  bie  Schwierigkeit  urteile,  wollen  btejemgen,  bie  un*  biefeg 
loTen:  dß  fyifr,  biefelbe  itberfehen,  ober  antworten,  fagen:  £eine  allgemeinerer* 
übertünchen.  $?an  forbert  von  ber  £f  r*  fammlung  aEer  23orflcher  ber  ̂ irc^e,  ober 
c|)e  nic|)^  mehr,  al£  mß  in  ihrem  53er;  aller  ̂ ifcpffe,  hat  bie  SRegelte^ fjabfle^ 
mögen  fleht»  ®lan  forbert  nicht  von  ihr,  tyiui  befidftgef.         if!  un^  nid;t  unbe^ 
ba^  fte  allen  ©«amen  be^  Unfraute^  auf  wu£t.   Mein ,  ju  welcher  Seit  Iff  e£  eine 
bem  21cfer  Uß  ̂ errn  ausrotten  foK:  £ef>re  ber  allgemeinen  Kirche  geworben, 
SO?an  verlanget  nur,  baf  fte  ba^  3Bach&  ba0  bie  Drbmmgen  ber  9?$mtfchen 
th«m  beffelben,  fo  viel  ftefann,  verhin=  feh^ffe  fo  lange  feine  ßraft  ju  verbinbe« 
bern  foil.  2)?au  iff  bereit,  ihrtenftuhm  h«&en,  bi^  fte  auf  einemgeiftlichen  3?etc|>& 
ju  geben,  baf  fte  ihre  picht  erfuKet  habe,  tage  ftnb  uuterfuchet  unb  genehm  gehal= 
wenn  fte  nur  ben  äftufhwtften  ihrer  unar=  ten  werben  ?  ©n  mäßiget       ber  ̂ ir« 
ttgen  «Bebienten  rächet:  2Benn  fte  nur  che,  baß  von  einem  weit  großem  Sheile öffentlich  ̂   «rßaret,  ba^ein|eberehrifl  verbammef  wirb,  behauptet,  bafbieh^h-' 
tie  grevhei*  h^e ,  bie  ©tfinme  be^  fJe  ©ewalf  in  geiftlichen  eacf>en  nicht 
^erm,  ber  m  ber  ©chrift  rebet,  felbf!  in  bem  £<uwfe  ber  Stivfym  allein  woh= 
$u  hören,  unb  baf  Nejeniaett,  bie  e$  ne,  fonbern  in  ihm  unb  in  ber  Kirche 

 ^  a  ^gleich- 
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$ugletc|>.   SMfe  $artev  wirb  gebulbet, 
»eil  man  ju  föwacfc  iff,  fte  gu  beftegen. 
Sjaetn,  n>o  wirb  e£  in  ber  Strebe  frep  unb 
trocfengelebret,  baf  alle  ©efefc«  ber^Ä 

(Je  Tonnen  übertreten  Serben,  bie  niebt 

imref)  ba3  ©iegel  einer  23erfammlung  ber 

ganzen  Äir*c  fmb  bekräftiget  »orben? 
Unb  würbe  niebt  ber  größte  biß 

Slmteg,  baS  ber  <pabff  führet  ,  aufgebo= 
ben  unb  &ernicbtet  werben,  wenn  mani^m 

alle  $Ka$>t,  ©efe$e  in  ©tauben^  unb  £e= 

beulen  j»  geben,  nehmen  wollte? 

£ier  iff  nur  von  einer  Sieget  bie  SRebe, 
welche  bie  auf  erliefe  guefct  unb  Drbiuutg 
betrifft   Unb  fo  viel  lc|)  weif,  |)at  feine 
einige  ©emeine  ber  ̂ omifeben  tirebe  m 

matt  t^rem  ̂ orffe^er  unb  Raupte  baß 

«Rec|)t  ff  zeitig  gemalt,  bie  anfertige 

§ud;t  ber  Treben  nacb  feinem  ©utacf>te.tt 
ju  verbeflern  unb  einjuric^ten  ?   (S3  iff 
unnötig,  baf  wir  bie  e$wd#e  tiefer 
Antwort  weiter  auf  beeren,  wobureb 

man  eine  ©cjjanbe  befefxonigen  ober  ver? 

bergen  wiK,  bie  man  ni#t  laugnen  fanm 
(Element  ber  eitfte  fyatin  unfern  Reiten 

biedre  ber&brer  ber  gvangelifcben 
d>e,  bie  man  ber  Uebcreilung  befci;ulbtget 

i)at,  meil  fte  ber  SBömtfcben  f  frebe  vor* 
geworfen,  baf  fte  ben  griffen  baß  Befen 
t>er  ©c^rift  verbiete,  fo  nacbbrücfticl;, 
<dß  d  möglich  war  ,  gerettet,  ©.a£  iff 

ba$  einige,  ba£  ung  in  feiner  berufe? 
nen  $erorbnung,  bie  ftcb  mit  ben  ©or? 
ten:    £>er  emgeborne  £5obn  (Bottes 

anfangt  unb  ba^er:  linigenitutf  tn& 

gemein  Qmnmt  wirb  ,  gefallen  fann. 
üt  verwirft  in  biefem  berühmten  ©e? 

fefce  unter  anbern  au$  biefe,  bie  ber 
(ßuesneü  in  feinen  IHnmerfungen 

«ber  baß  neue  Xeffament  vorgetragen 

#at:    £>te  Bcbrift  mu#*on  allen  gc? 
lefen  werOen.    £>ie  £>uni:eiMt  Der 

gotttieben  Ba-cber  if?  feine  a^lti^e  Ur; 
fache,  xresroe^en  Die  £ayen  DiePflicbt 
Die  ©ebrift  $u  tefen  unterlagen  Dürfen, 

ißs  if*  fcbaDlicb,  Ote  griffen  von  Dem 
£efen  Der  fettigen  Öebrift  abzuhalten, 
£>ie  Das  iTeueCeflament  enttreOer  Den 
Cbriffen  aus  Den  -&anOen  reiben,  oDer 
ibnen  Den  *>erffa)iD  Oeflelben  niebt  of? 

fenbaren  wollen,  Die  v erfcblie^en  gleich 

fam  Cbriffo  Den  muno.   £en  <£bri* 
f?en  öaüÄefen  Oer  betltjen  öebrift,  unD 

fonöerlicb  oes  Ävan^elti,  verbieten, 

bei^t  ntebts  anOers,  als  Den  ̂ inOern 
Des  «Cid?ts  verbieten,  Oa^  fte fieb Des 
MSd)tes  niebt  beDienen  foüen ,  unO 

fte  auf  eine  sea?iffe  XOeife  in  Den  Bann 
t^un.    6inb  biefe  £e|)rfa$e  falfcb  unb 

irrig,  fo  fmb  ifjre  ©egenfaße  wat;r  unb 

rt4)tig,  nad)  ber3)?epung  unb@mficf)t 
ber  ̂eiligen  ̂irc^e.    (£$  iff  alfo  wa^r, 

baf  bie  @#rfft  ni#t  von  aßen  muffe  ge; 
lefen  werben :  ©al;r, baf  man  bie  (Schrift 

für  ein  buntele£  23«^.  ausgeben  unb  von 
biefer  2>tmtel|>eff  eine  Hrfac^e  Emiraten 
fonne,  ben  Baven  ba^Sefen  berfelben  ju 
miberrat^en:  ©a^r,  baf  e$  nü^ücf)  fev, 

bie  Sat>en  von  bem  gefen  ber  6c|)rift  ah 

Ratten:  ©a|>r,  baf  biejentgetr  nt$t£ 
verbrechen,  bie  ba^  Sdeue Seff ament  bem 

$otfe  megne|jmen,ober  niebt  ertiaren  wol* 
len:  !®abr,  baf  Unml^m  ben  G^fffen, 

bie  ̂ inber  be^  Siebtel  Um,  ben  ©e^ 
braueb  be£  Hebtet  nicl)t  unterfagen ,  bie 

ibnen  baß  Befen  ber  ©ebrift  verbieten: 

!©abr  enblicb.  baf  bie  ©ebrift  Uin  unent? 
bebrlicbeg  Siebt  ber  gbriffenfep.5>er  tleine 
£aufe  in  ber  sR6mffc|>en  ̂ irebe,  ber  bi^t;er 

flfcb  wegert,  unter  biefeg  ©efe$  ben  $al^ 

ju  beugen,  wirb,  wie  wir  boffen,  weber 

fo  boebmütbig,  noeb   fo  unbefonnen 
fevn ,  baf  er  ftcb  ben  tarnen  unb  bie 
sßecbte  ber  Äircbe  jueignen  fottte.  man 

wirb 
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mir!)  ftch  alfo  kp-  biefer  mum  25erort>* 
nung  nicfjf  fo,  mie  bep  ber  art€«Amif  ber 
3fo$0ta4tt  aug  5er  $oth  helfen  rönnen: 
£>ie  $frc|>e  hat  &Ä$®cfe$  triebt  <wgenom-~ 
men.    20?an  fcmn  ohne  %m$t  bavauf 
froren,  bafamnnbk&lvtye  feilte  ober 
morgen  ftch  perfämmfen  würbe,  bkfdU 
einhellig  auf  Me  ©eite  ihreg  Dberhaupteg 
treten  murk,  unb  bag  bie  menigen 
few,  bie  bemfWbetr  nod)  bte  6pi|e  bie* 
ten,  jur  Kirchen  mürben  fymauß  gemie= 
fen  merben.    Einige  taufenb  <&timmm 
haben  öffentlich  ftch  für  ben  ©efe^geber 
erf  laret:  $anf$tg  ftnb  feiner  $?epmmg 
abgeneigt.   $ann  eg  jemanben  nur  etu= 
faden,  ba£  biefe  ffefftc  ̂ ahl  jene  grofe 
überwiegen  unb  von  ihrem  ©iune  abju= 
treten  nötigen  werbe?  $7an  wirb  un# 
in  tiefem  ©lauben  nicht  irre  machen,  wenn 
man  ung  acht  jtr  haben  bitter ,  ba0  bie 
©chrift  in  fielen  Steifen  ber  Kirche  frei; 
m  bte  Sprachen  bei  $olreg:  überfe$ef 
unb  »ott  aßen,  bie  nur  moKen,  ungehtn= 
bert  gefefeu  merbe,  baf  »tele  &hrer  ber= 
felbeu  bag  Soff  $um  gefeit  ber  gottIic|)ett 
23üc|jer  ermuntern,  ba#  ptele  unter  ihnen 
Weitung  jum  erbaulichen  £efen  ber 
©chrift  erteilen.  «Sir  preifen  bie  ©lücev 
feligfeftberBanber,  bie  biefer  grepheff  ge; 
Kiefen,  unb  ehren  bie  £ehw,  bie  (Sott  in 
&fefem@tüc£e  mehr  gehorchen  a^ben  SDüenV 
fc^en.   51  Kein,  mir  fehen  boch,  ba£  bie  ©e* 
fe$e  ber  Kirchen  biefer  &repbeft  ffch  wiber; 
fefcen,  unb  bie  Hehrer,  bie  fte  m\ttYftü%mr 
perbammen.  ßann  man  eg  unßhmn  yerü^ 
bew,ba£  mir  nk^t^  mehr  hieraug fehlen, 
alg  biefeg :  ü$  gfebf  in  ber  $trche  &nte,  bie 
fluger  unb  erleuchteter  ftnb,  alg  bie 
ßirc|>e:  £>ie  Kirche  iff  ein  ÜJefch,  ba£ 
ungemein  zerrüttet unb  in  ftch  felber 
i  gehalten  iff :  ttm>  bie  £anbe  berer  ,  bie 
(bie  ̂irc|)e  regieren/ fmb  »iet  fürjer  in 

unfern  Reiten  geworben,  alg  fte  in  ben  tw^ 
rigen  waren.   ÜDir  freuen  ung  übet  betr 
Fortgang  ber  ©ei#eft  unb  ber  Wahrheit : 
Unb  eg  wirb  ung  baher  ein  angenehmer 
Sfenft  gefchehen,  menn  un#  iemanbüber- 
Seugenmirb,  baf  bte £irc{)e ebfer  unbgotf; 
gefaffrger  ̂ eftnnet  fep,  at$  wir  bi#er  ge^ 
mepnet  haben.  ,  SfHein,  menn  unß  glei^ 
itnxMbbavon  überzeugen  mtrb  :  fo  mirb 
boc|)  bie  Kirche  noch  bep  biefer  ̂ ^^r 
jiemlicl)  rneit  t>on  un^  gefc^ieben  bkibzn. 
*Bir  treiben  unfre  Sißigfeit  fo£ocf), 
e^  gefc|)e|>en  ̂ ann,  menn  mir  au£  ©efallig- 
feit  gegen  fo  vkk  befc^eibene  2)?ttgrieber 
kr^trehe,  bie  biefei  gerne  haben  motten, 
ju  faugnen  aufhören,  baf  -bie  Kirche 
aHen  ba^  £efen  ber  heiligen  ©chrift  er= 
faube;  2(üein,  niemanb  b^aupm,  nte 
manb  perlangt  ei  von  uni,  baf  mir 
tfaubm  fotten,  bie  Kirche  bef^e  btefei 
Sefen  allen  griffen,  bie  baju  nicht  um 
tutytiQ  ftnb,  ate  eine  ̂ jltcht  ber  ©ottfe* 
ßafeit^   ÜBir  höben  alfo  noch  mit  ber 
Kirche  ,  menu  mir  bag  afletf  annehmen, 
mai  man  uni  gerne  bepbringen  mi^ 
biefe  Srage  anzumachen  :  3ff  ein  jeber 
^hf  tf?  verbunben,  bte  göttlichen  23ücf>er 
ju  lefen  unb  ju  gebrauchen  ?  ̂)ie  Mrche 
laft  t$  aufi  hochfle  yx,  baf  äffe  (^|rfe 
^en  bie  ©chrift  forfchen  mengen,  unb  ein 
Shell  ber  Kirche  lobet  biejenigen,  bie  eitt 

©jücf  ihrer  Seit  biefer  go'ttfeligen  S5e^ ntuhiwg  jumenben.    S5efmegen  glaubet 
fte  nicht/  bag  bk\mi^n,  bie  biefeg(urtter* 
faffen,  miber  bm  Hillen  beg  §6chflen  hau- 
beln,  unb  eine  Picht  beg  ©efe$eg  über- 

treten. $?an  thut  mohl,  menn  man  lief!: 
löfatf  thut  nicht  übel,  menu  man  nicht 
lieft.    Wim  'mirb  eben  fo  gemif  unb 
ft'cher  feiig  r  menn  man  ftch  an  bem begnüget  ,    mag  bie  Kirche  aug  ber 
©chrift  portragen  Uft,  mfmnnmatt 
^5  felber 
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feibec  pfttDt,  ob  tie  £ef>ve,  bie  man
 

Uta,  ber  6c|mfi  setnag  ft>.  U»b 

irre«  wit  nlc&t,  fo  erlauben  e$  bie 

©runbtcfcven  ber  £tr$e  ntc^t,  bag  fte 

Ättterd  beule,  ©tr  urteilen  ArtberS. 

Stacb  tinfmn  €rfenntniffe  i|f_b*$  Sefen 

^  ©cörift  eine$  von  benen  Mitteln,  tie 

m$  Der  fl6tttt*<  Sitte  belegen  vorge
, 

fefcrieben  f>at,  bag  wir  in  »cm  @tan
t)c 

ter©natcn  unb.  ber  ©ottfettgfett  erhalten 

werben  mogem  Unb  wir  fachen  nie, 
manben  von  ber  ©chulbigfeii  fre»,  ft# 

tiefe*  fflttM  S«  bebtenen,  al$  biegen, 

tie  entweber  burr*  bie  SBttbigfett  t&w* 

©eijfe*,  ober  burch  i^eUttwiflcnjwit,^ 

Hubert  werben,  e$  §u  nüf  en. 

©tefete&rcbunfct  unSitt  fl<M?en25efefc 

ten  ber  Offenbarung.,  in  ber  Wicht  (Bo
t, 

ie$  weswegen  tr  to@WftW  attfFfe^cn 

Caffen,  inbet©ürbe  berfefben  «nb  in  a
n* 

t>ern  ©Ingen  gegrünbet  *u  fevn.  ttub  ff 

tter  unter  biefen  §5ewei&fmmcrn  iff  fo 

febwaeb ,  bag  er  nicht  wHfej>  unb  afleiu
, 

ibne  ber  ̂ep^utfe  ber  übrigen,  biejenigen 

«bezeugen  tfrotte,  bie  «n  mit  ein
em 

freien  ©eitfe  in  Erwägung  Ziehen  wollen
, 

ilnfet  €rwfer  rebet  bie  23orffef>er  «nb 

gebrer  ber  Rubelt,  unter  benen  er  feiber 

wanbelte,  mit  biefen  ©orten  an: 

Sosfcbettn  dec  SAwfi :  öenn  i&r  mep 

net  ifc*  babt  Ößs  enrige  Äeben  öa
nn, 

nent  1tnö  ffe  iffe,  öie  »on  mit 

«et   3o&.  5,  39.    ©t*  W<«  m  &{^Cn 

©*rtcn  einen  aflgemetnen  25efehl,  bie 

eirlft  nicht  nur  *u  Jefcn,  fonbern  auc
h 

Sfoifcben,  y»  t«n@in;  MnD 

ten  »crfltenb  berfelben  |it  cvgvünb
en 

©eben  wir  recht?  Ober  je&en  wir  übet?
 

Sftän  verfuget  eS,  man  fann  e3  m 

wenigen  ver»eu,   «n*  burch  bre
» 

SJnmerfunge»  5«  berebe«,  bag  wir  bte 

m$M  unferö  ©etjje^bet)  biefev  6teftc 
ni^t  »orf?cf>ttg  genug  gebrauchen  unb 
mehr  febett,  a!3  in  berfdben  enthalte«  t|t. 
s>k  crfle  Slnmerfung:  ©tefe  ©orte  fmb 

Jein©efe&.  3«fUS  befielt  nict)t;  er  er, 

gablet  nur,  ober  berichtet  ba$,  wa$  fcie 
^nbtfc^ett  ©elebrten  feiner  peilen  traten, 

ofme  e$  ju  loben,  ober  $u  tabeltu  ©te 
anberet  ©efe|t,  bag  in  biefen  ©orte« 

ein©efe|  liege,  fo  ijt  e*  boc^lcm 

gemeine^  ©efe^,  ba^  aöe  €^ri(!en  an, 

gef)t.    ©er  griöfer  rebet  |«  ben  ̂ au», 
tern  unb  Sehern  ber  ̂ uben.   <5S  ran« 

aifo  ni*tf  mejHf  auS  feinen  ©orten  bar, 

geüan  werben,  alt  biefe^.  ©ag  bie  Ecfii 
rer  ber  ©emeinen  febutbig  fmb  bie  ©eprift 

p  lefen.   ©iebritte:  ©ie@d[)rift,  w« 

Der  üeful  (S^riftu^  rebet,  tfl  nic^t  bie 

ganje  ̂ eilige  <S#rtft.        ifl  nur  ein 
©tue«  berfelben,  ba^enige,  bent  wir  bett 

tarnen  bellten  SejlamenteS  geben,  ©a 

gefU*  biefen  23efef>l  ben  £el;rern  ber  Rubelt 
errettete,  war  nocl)  fein  einziges  ̂ uef)  be^ 
SReuen  Sejlameut^  aufgefegt,  ©ie  SW«^ 

mmg  aCfo  be^  ©ete^e^  ijl  nur  biefe,  baf 

man  bie  25uc|)er  beS  Stttm  Seffomente*  for, 

fienfolte,  umfiel)  ju überzeugen,  bag  bie 

©eigagungen  beS  Gilten  SJunbcS  in  ber 

$erfon  ̂ efu  von  3i«jarc#  i^  3iet  unb  ̂re 

grföttung  erreichet  J;aben.  3ißeS,  waS  in 
tiefen  €-rinnerungen  einernte  weife  a>titcf> 

ftet;t,  ba^  wirb  feinet  3fofeM  beraubet, 

fo  baib,  alS  majt  bie  -Sewegung^grünbe  be^ 

fragtet,  bieber^rlofer  mit  feinen  ©orte« 
»erfnüöfet.  ©ir  »cöen  un£,  bamit  wir 

nicht  lo^tte  &otf>  weitlauftig  werben, 

ber.^ühe  überleben,  ba^enige  ju  be, 

fireiten,  wa^  in  ber  erjfen  2lnmerf«ng 

angenommen  wirb ,  bag  3efu$  nicht  be, 

fe^e,  fonbern  nur  er^ie.   Wim  tann,. 
wir  wiffen  e^,  überfeien:  3bt  foefebet 

in  s>or  Bcbrift;  unb  viele,  bie  wtr  bil* 



lig  ef»eu  ,  überfein  fo.    ©ie  fwben 

§n  fj| elf  nehmen :  Unb  man  fe$t  f  fHten  im- 
bere  entgegen,  Uatifytftymtytrüiti?  um 
ju  kmdfen,  bag  unfre  Uefcerfefcung  ben 
^jfctn  be3  (gdofer*  beffer  (reffe,   Sir  ge= 
»innen        wenn  mir  auf  biefe, unb  mir 
verlieren  nitytß,,  mmtwiv  auf  jene  ©eife 
treten,  gafft  u«$alfb  biefett  deinen  ©treft 
ber#u&eger  unentfe^fekn  laffen,.  nnb  nur 
verfunbern,.  bag  bfe  golgefur  rfc&tf&imb 
ßßwfg  angefe^en  »erbe,  bie  au£  ber  2kr= 
ätötvuns  «"frer  UeberfHung  gebogen 
»irb.   ffejud  fe£t  ju  fefnenSorfen  einen 
be^eften  Sewegung^grunb.   Sen  ergen 
ernannten  unb  brannten  bie  \%üHfcfyitt 
©eleörttn  fdtev :  2>eim  ibt  meynet,  i&v 
fy&bet  &öö  ewige  Sieben  Patinnen.  @£ 
ifiüar,  bag buref)  öas  :  e0tge£ebeunf$t 
biefd  Heben  feiber,  fcnbcrn  ber  Seg  %um 
ewigen  geben,  bteSftittef,  ba3  ewige  geben 
|«  er langen,,gememtet  »erben.   25a£  war 
bie  HrMe,  wobur$  bie  fjuben  ft$  junt 
gefeu  ber  e^ift  ermuntertet^  »eil  fk 
0twktmfM$  ber  ©oft  $rer  «Safer  irrten 
in  biefem  23u$e  bie  «Kittet  geoffa»aret 
Jjaffe,  woburej)  fie  j«  bem  ewigen  geben  ge= 
langen  konnten,  £feriun  festen  fie  ni|t 
31»  ©Caitbe  »ar  gegrunbet.   S)a3  faget 
ber  (grföfer  nifyt  fo  teuüify,  bag  man  e£ 
in  leinen  Dorfen  lefen  fann.   Mein,  er 
fägef  Ebenen  |etiti(^  gettu#,  bie  ntc|i 
#ne  2lcj)f  famfeft  unb  Verlegung  lefen, 
Ser  d  ftc|)  gelufTen  (äff,  au£  ben  Korten 
grifft:        m^jmet,  aufwiegen,  bag 
ber  grloYer  entweber  e#  ba£in  gefielet 
|>abe,  ob  bie  Rubelt  re#f  ober  unrecht 
*»n  bem  3»ecte  ber  @cf)riff  ttrtf>ef{efen, 
ober  bog  er  gar  bie  Hrfac^e,  »e^»egen 
bie  $tben  bie  6c^rift  fordeten,  fur 

t><m  bm Vßtd>tm  gegen  (Sott. 
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eine  mettfc|)Hc|>e  unb  «ngegrmtbtte  $?e^ 
nnng  erfiaret  f>abe,  bermugetwai  tinned 
men,  ba£  mit  ben  erjlen  ©runbeu kr  cf>ri 
freien  ©laubensle^re  breitet,   dt  mug 
glauben,  bag  e^  »onteljt  faifcf),  boc£  ganj 
jweifelfjaft  unb  «ng^wig  fei;rob©ott  in 
ben  &ücf)er«  be£  alten  &unbe£  fein  23oit 
twn  bem  ewigen  geben  unb  t>en  ̂ trJefn- £>a|^ 
felbe  $.»■  erlangen  unterrichtet  f?abe.  2>on 
biefer  $?epuung  fmb  ju  ber  wolligen  25er^ 
tduguung  be#c^rifliic|)en  ©tauben^  f$  »ei- 

nige ©c&ritte,  baf  man  bie35efeuner  ber^ 
feiben  f atan  fur  Triften  fyaim  iann.  gagt 
un^  aifo  biefe  2Borfe  3efn  e^rijlt  fo  x>er= 
flti)m,  alß  »enn  er  gefagf  fatter  ̂ tr 
meynet,  oöer glaubet,  unö  ihr  habt ^edbt 
unö  ttefaebe  es     glaube«.    Uitb  ware 
e£  ungereimt,  wenn  man  Ufaupuu,  bafj 
l)kt  ber  ̂ u^e  wegen  ein  griec|)ifei)e3  S8ei> 
»ort,ba^!©orf  rt>al?cWfti0  (*)  ober  ein 
anbere^  außßtiaffm  »are  ?  ©ie  ©praejj* 
f  unbigen |>aben  un^burc|)  un^a^ige^rem^ 
pel  überführet,  bag  e^  in  aßen  ©praefmt 
unb  in  ber  griee|)ifc|)en  infonberJ^eif,  ge= 
brauc|)Iidb  unb  ttlauU  fetv  bie  Sep»or^ 
ter,  »oburef)  ber  ©iwt  ber  Sorter  fonjl- 
bejttmmet  »irb,  »egjtriaffen,  »enn  bie 
Sorter  bnref)  bie  ©ac|)e,t)on  ber  ge^anbelfi 
»irb^  fiar  genug  benimmt  »erben, 
din  S?ebner  fagt  ju  feinen  3uJ^arernA 
bie'  er  jur  grammigleit  erm^puen  »itt? 
3br  meinet,  öa^in  eurem?  fiezblicben 
Äeibe  ein  unterbliebet-  ©eif?  tcobne  t 
Jbv  meynet,  Z>a#  Z>en£>6fen  unö^irom- 
mm  &tvafen  und  Belobnung-en  m  je* 
net  XOelt  bevovfUbm  r  "3$t  glaube^ öa#  ein  <Bm  vmtt  eine  Votfebung:  fejr, 
9B»b  ein  einiger  ̂ eritunftiger  au^  bie. 
feu  Streben  fcfjliefen^  baf  ber  9rebnetr 
e$  in  3»eifet  gelaffen  ̂ abe,  ,©b  feine  gu^ 

jfjoret?  _~ 
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2ms  «rfie  ̂ anptfthä 

|>otet  richtig  pm  unrichtig  glaubten? 

3(1  e$  nicj)t  fjergegen  unßreiflg,  baf  et 
tie  Nennungen  fetneu  guf)orer  gelinget 

tmb  aß  roa&t&aftlge  angenommen  &abe? 

©entt  et  ba$  23e»wort :  mit  (Bnmöe, 

ober  ein 'anbete*  |u  ben  ©Ottern  statt* 
ben  unt>  meynen  f>tn§ugefe|t  l>atte,  :fo 

wave  bet  ©tnn  feinet  $ebe  votlfommen 
flau  unb  beut«*.  3lffeta,  wo$u  nutete 

tiefe*  25enwott?  £r  jiäf  e*  mit  $letg 

nxggelaffen,  weil  tie  @acf)en,  vonbenen 

et  tebet,  fattfam  battfmn,  baf  bie  ©at* 
ter  meynen  unb  stauben  fo  viel  in  fetneu 
Siebe  beteuten,  aß :  *Wt  (Btun&e  unö 

aus  b&nötgen  Ucfacben  glauben.  (Sine 

folcbe  $<*e  tfl  'bie  lRebc  unfer*  @rlofer*, 
bie  wir ■betrauten.   £>a*©ort  meynen 

bebarf  in  berfelben  feineu  genauen  23e* 
ffimmung,  weil  e*  burcf)  bie  6acf)e,  von 

beu  e*  gebraucht  wirb,  für  allen  fallen 

Deutungen  fattfam  gefiebert  tji 

©er  anbere  25ewegttng*grunb ,  belt 

t»eu  (Srlofer  fetneu  Siebe  bevfuget,  liegt  in 

tiefen  ©outen:  ötetffes,  pievonmit 
5euaet.         ®ott:  Sengen,  &<tf  frier 

Mi«  einigen  anbern  ©teilen  beu  DFfen* 

bauung  eine  befontere  SJebeutung.  £* 

MM,  tote  man  ofme  £ewei*  ftef>t,  fo  viel 

aß:  Sefuafttgen,  ba£  eineu  berjenlge 

fe»,  wofür  er  m  anhiebt.  ©cr€r(ofet 

fagt  alfo :  ®üer  ©efe&  unb  euue  spropfre* 
ten  tarnten  eucfr,  toenntf^r  fte  formen  wol^ 

let,  über®  uen,  ba0  icf)  mir  bte ©urb< :  be* 
SKefftaA  aufben  u)u  hoffet,  nic|)t  falföli* 

benlege.  £>a*  i(l  nur  berSSerffanb  beu 

©orte,   dlttein,  wie  Überzeugte  bie©d?rtft 

tie  3uben  baoon?  @t«  *eugete  oon  g&rtfto 
burcb  bie  Satben ,  wenn  tcf>  fo  ueben  baur, 

womit  fte  benfüuftigen  ̂ e£fa*  abbtlbef. 

£)ie^vopf>eten  be*  alten  35unbe*  geben  ge= 
toifle  tonjeic^en  an,  woburc})  beu  wap 

reäftefjta*,  vonbenen,  bie  ftcj>  biefe*  $a* 
men*  olnte  ©runb  anmaßten ,  unter* 

fcf)ieben  werben  foflte»  6le  ueben  vo« 
fetneu  ©eburt,  von  feinem  SJaterlanbe, 
von  feineu  £ef>re,  von  feinen  Saaten,  von 

feinen  Setben.  Wenige  fJJerfon,  in  Wt 
alle  bfefe  Äentt&ei(f>en  be*  SKefia^  ftcfj 
vereinigen,  tie  f>at  ta*  £eugnig  ̂  

ed)ttft,  bie  ifl  e*,  von  beu  $?ofe*  unb 

tie  Ärovfreten  zeugen.  SMe  6acf>e  tem* 

itacfr,  bie  beu  <^rtafer  turcf)  feine  ©orte 
ten  3«ben  will  ju  verfielen  geben,  ttf 

tiefer  ©enn  il;u  alte Äennjeic&ett,  womit 

euue  gattltcfcen  23ttcj>er  ben  f ünftigen  §eM 

lernt,  ten  il;u  erwartet,  bemeufen.famm* 
Im  unb  mtcf)  nacf)  benfelben  prüfen  wol* 

(et,  fo  werbet  tf)r  fe^en,  ba§  mir  feine* 

terfelben  mangele,  ©iefe  votlfommene 
Ueberetttitlmmung  ber  ©eif  agungen  von 

bem  Wltfltä,  mit  meinen  Saaten  unb 

Untffanben,  gilt  eben  fo  viel,  aß  wenn  ipt 

in  bev  ©cfjrtft  biefe  ©orte  lafet:  3efu$ 

von  ?«ajaretf)  tf!  ber  wa|)ve  fKeßia*. 
@ie  ijl  ein  unwiberleglicH  3«iflnif ,  ba§ 

ic|)  wtrflicl)  berienige  fep,  fur  ben  tef)  von 
eu$  Witt  gehalten  fepn» 

2lug  biefen  benbeu  ge^rfa^en,  bte  bet  <£r* 
löfer  ju!  feinen  ©vtten  fe|f ,  fc|)Hefe  t* 

luetft  baftiefelbe  einen Sefel;l  in  ftc^af* 
ten,  bie  ©cfjrtft  ju  lefen  unb  ju  fotfcj?en,man 

mag  fk  befe|)ßwetfe  überfe$en,  ober  ntc&t. 
©o  ber  ̂ euu  ©runbe  anfüget,  bie  un* 
bewegen  fonnen  unb  müjTen  ,  ttwaä  mU 

roeberju  t^un,  obeu  ju  laffen,  ba  gebietet 
eu.   ©iefe*  ne|me  i#  aß  unftvetttg  an: 

Unb  weu  ficf)  eufu^tet,  e^  i«  bejtretten, 
ter  Wirt  leicht  ba^in  gebracht  werben, 
tvo  er  nicl;t  efgenfumfg  fepn  wiß,  baf 

er  feine  Ueberetfung  bereuen  muß.  ̂ )iet 

fütb  folc|>e  ©rünbe,  (laufe,  wichtige, 

überjeugenbe  ©runbe»     ̂ ein  Bweigl 
bemnacp, 



\>on  ben  Pflidyten  gegen  (Soft 

bemnach,  bag  in  bem2Borte  be$<?rlofer$; 
bem  fie  {«gegeben  »erbe«,  ein  gottlicher 
SSefefjl  enthalten  fet;.   ©er  bet'  ©farfe 
biefe£  25e»eife3  entgegen  »hl,  ber  m«g 
ftcf)  entfc|)ttef en ,  gu  behaupten,  t>af  tie 
betjben  @fgenf<$>aften,  bie  ber  (grlofer  bei? 
©chrift  in  feiner  Siebe  beplegt,  feine  25e* 
»egung^grünbe  gum  Befen  berfelben  in 
tfeh  haften,  ttnb  »irb  ftch  baj«  jemanb, 
ber  benfen  «nb  überlegen  tann,  mu 
fchlfegen  ?   ©irb  jemanb  sorgeben  fon* 
nen,  bag  ber/enfge,  ber  bie  33ortrefflich- 
feit  tintß  $5n$t$  rühmet,  ber  anbre 
lehret,  bag  e3beu©eg  j«m  e»igen  Men 
weife,  «nb  bie  ©elt  von  ber  ©ahrheit 
einer  Religion  überzeuge,  bag  berjenige 
nicht  ̂ gleich  bie,  fo  iljn  lefen,  erwecfen 
«nb  reiben  »olle,  baß  %n$>  bzbacfytfam 
j«  lefen  «nb  s«  gebrauten?  30  fliege 
ferner  auß  bk(mbat)bcn  Behrfa&en,  bag 
ber  25efehl,  ben^efu*  burch  feine  ©orte 
erteilet,  ein  allgemeiner  25efel;l  fet;,  ber 
aUeSttenfchen,  «nb  infonberheft  alle  (S$r> 
ffen,  angebt.   3ft  iß  nfc&tbe*  £öcj>ffctt 
©ille,  bagalle2ftenfchenben©eg$uber 
©eligfeit  (erneu,  «nb  »on  ber  göttlichen 
©enbung  ihreg  grlofer^  grünblich  über? 
führet  »erben?  Unb  tfr  nicht  allen  Ste 

fcfjen  baran  gelegen,  ba^'k^n  biefer©tf= fenfehaft  «nb  Ueberjeugung  gelangen? 
grflrecfen  ftch  baher  biefe  £e»eg«ng& 
grunbe  unfern  @rlofer$  nfcfrt  über  baß 
ganje  menfehliche  ©efchlecht?  Hnb.nwf- 
ein  SSefehl,  ber  burch  ©rünbe  uuterftuöef 
wirb,  »oran  alle  Sflenfchen  £l;etl  nehmen, 
ntc&t.ätfefn  25efe^X  ohne  3fo$nahme,  alß 
ein  allgemeine^  ©efe£,  angefeljen »erben? 
3$  fliege  enbfich  auß  ben  bepbett  $e= 
»egung^grünten,  bie  fc|)  ange$eiget  habe, 
bag  tiefet?  allgemeine  25eftfl  unfer£  dt- 
lofaß  and)  bie  göttlichen  Bücher  be3 
9?euen  Sejlamentg  betreffe,  ob  er  gleich 
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nur  eigentlich  von  ber  ©chrift  bzß  mm 
Xtfatnmtß  rebet   f?efu3  »tH,  bag  bie 
SWflen  Diejenigen  2$ücher  formen  follen, 
bie  ben  ©eg  jum  ewigen  Beben  fwnb  ma; 
tym  unb  bk  feiner  göttlichen  ©enb«ng 
ein  Sewgnig  erteilen,    ©ehoret  biefer 
0Uu;m  nicht  eben  fo  »ohl  ben  Suchern  bt$ 
SRenen,  al£  ben  ©elften  be£  Slltenje^ 
(lament?  Unb  gehöret  er  nicht  fajlme&fc 
jenen,  al£  btefen  ?  Behretbaä  3?e«e  Seffa. 
ment  nicht  ben  ©eg  ̂ um  Beben  klarer  «nb 
ausführlicher,  alß  baß  2llte?  Hnb  senget 
e£  nicht  beutlicher  «nb  jiarfer  von  bem 
$älanbt  ber  ©elf,  alß  baß  3llte?  Hnb 
»elcher  ̂ l«ger  »irb  unß  benn  befchulbigen 
Tonnen,  bag  »ir  mehr  au^  ben  Worten 
unfttß  £eilanbe£  jiehen,  alß  bavinn  liegt, 
»enn  »ir  fte»on  atten  benen  Suchern  wr« 
flehen,  bie  mit  bem  tarnen  ber  ©chrift 
angejeiget  »erben? 

3ch  »eig  nicht,  ob  e^  mir  erlaubt  fe# 
biefem  befehle  «nfer^  (grl6fe^  bie^Borte 
feinet  5lpof?el^  beifügen,  bie  Cot  .3^ 
flehen:  ̂ afTet  t>as  Xüovt  £bvW  mtet 
euch  rekbltcb  »ohnen  in  aUet  XOeisfyeit. 
Viele  fehr  oerbiente  Banner  brauchen 
biefe  ©teile  »iber  biejenigen,  bkbaßhfm 
ber  Eiligen  ©chrift  ent»eber  vtxbktm, 
ober  boch  für  unnötig  hoffen,  alß  ein 
©efe$,  ba^  nicht  »eniger  flar  «nb  be«f5 
lieh  ft  aW  ba^  ©ebot  dhri^,  ba^  »ir 
betrachtet  haben*  man  fe^et  jum  t)or-- 
au^  bag  burch  öas  Xlport  (£6n'f?t,  Don bem  ber  SfycfM  rebef,  bie  heilige  ©chrift gememtet  »erbe,  bie  ba^  ©ort  ©ottd 
heigt  unb  ift.  Unter  bem  ©cfm$e  bkfer  @r- 
flarung  fann  man  mit  obiger  ©ichet  heif 
btyauptm,  bag  ber  3lpo|?e(  bena'hrij?en befehle,  bie  ©chrift  in  ihren  Käufern  m haben,  j«  (efen  «nb  j«  forfchen.  %k 
fann  fleh  eine  ©ernenne  rühmen,  bag 
D  ba^ 



io  6 
U$  *PortCbrtf?t  reicbUdy  bey  ifawob* 
tie.  wenn  bie  23ibel  in  fielen  £dufern  W 

let,  ober  wenn  »tctebiefe»enic!)taufW«* 
Aen  unb  brauchen,  we  eSwabr  tjf,  barter 
tos  tt>ort  <£t>wffi  bie  ̂ &el  &^ute? 

Slflein,  1(1  biefe  (Srfldrtmg  fa gewff  unb 

ric&tig,  al*  man*  gtaubt?  34>  iwetffe. 
Uttt)  wie  bißig  ober  wnbiUts  icf>  jwetfle, 

tal  moam  unpartemTche  Achter  au£ 

ter  Urfacbe  urt&etten,  bie  mtcf)  bagu  bewo* 

gen  bat.   ̂ 9lpo(lel  fe&et  *u  ber  Siegel, 
bie  er  giebt,  ein  gjrempel*  Um  geigen, 

wie  bie  Sieget  foil  ausgeübt  werben,  fa^tt 

er  in  einem  State/  unb  in  einer  Drbnung 

fo  fort:  bebtet  unö  tfetmabnet  eueb 

felbft  mit  Pfalmen  unö  £.obseffrh$en, 

tntt   0'eiffiicben    üeblicben  Äieöem. 
©tefe  ©orte  ftnb  in  bem  ©ried)ifcben  ge= 
nauer  mit  bem  tjorbergebenben  befehle 

»ertnüpfet ,  atl  in  unferer  Ueberfefcung. 

5©tr  muffen  entweber  ber  ©eutltc&fett, 

©ter  berSKic|)tigfeitber  6prac|)eetTO^  ent* 

itefcen,  wenn  wir  bie  genaue  SSerbinbung 

tiefer  ©orte  mit  bem  ©efe^e,  ju  bem  fte 

geboren,  in  unferer  ©prad;e  amftrucfen 
wollen.   3cf>  glaube  baber,  baf  alle ,  bie 

ta*  ©riechtfcf)e  lefen  unb  verfielen  f  on* 

nen,  ba3  annehmen  werben,  wa£  icl>  ge= 

fagt  habe :  3*f  ber  Slpöjiel  in  b!efen»r; 
ten  feine  Siegel  erfldre  unb  ein  Krempel 

Zufüge,  worauf  ber  ©Inn  berfelben 
fann  begriffen  werben.  Xaflet,  will  er 

fagen,  öas  XDort  CbrifH  tetcbltd?  untes 
eud>  rcobnen:  liefern  Befebteweröet 

ibr  5ebocd?cn,tt?ennibt:  eud?  unteren^ 
anöer  aueb  öureb ..gcifilicbe  Äteöer  unö 

(Beenge  lebret  unö  ermabnet  2>ie 

grempet  erläutern  bie  Siegel.  Allein, 

wie  wirb  blefe£  Krempel  »on  ben  gei|i= 

liehen  Biebern  fic^  ju  ber  Siegel  be$  2lpo; 

(lel$  fehlen,  wenn  fte  von  bem  Sefen  ber 
heiligen  6c|)rift  »erjtanben  wirb?  SSie 

fangen  bie  «Sorte  be£  $pofW3  jnfams 
men,  wenn  wir  fte  auf  bie  folgenbe  2Bctfc 

auflegen :  £efet  Seifig,  betrautet  fcejlan* 
big  bie  heilige  ©chrtft:  Unb  tiefe*  ©ebot 
werbet  ihr  erfüllen,  wenn  ihr  gäftlid;e  unb 

liebliche  Bieber  finget,  bie  eure  trüber  er* 
wecten  unb  unterrichten  Ernten?  3d; 

mag  beuten  wie  id)  will,  fo  erreiche  ich 

tod;  ba3  23anb  nicht,  ba3  biefe  ziemlich 
weit  von  einanber  entfernten  Behren  be£ 

2lpojM3  mit  einanber  wrf nupfen  fann : 
UnMej)  laffe  mich  babureb  bewegen,  eine 
anbre  @rf larung  ber  gewöhnlichen  »orju« 

Rieben.   2>asÄ>örtCMf«V  von  bem  ber 
«Hpoftel  rettet,  iftntcl;t,  wie  ic|)  glaube,  bie 

beilige  (Schrift ,  fonbent  Die  Äebre,  öie 
^efus  Cb«^U3  fertttnötget  l;af.  5)ev 
(£Hofer  nennet  beu  bem     go^anne  fe^r 

oft  bie  l;eilfameM;re,  bie  er  prebigte,  fein unb  ©otte$  «ffiort*  >b*8,3i.37*47.  MN> 

a3.  z4.u.f.w.  Unb  tc|>  wei^  nid;t,  ob  unö 

ntd)t  verfc|)iet>ette  ©teilen  ber  ̂ eiligen 

©d)rift  beutUct>er  fet;n  würben,  wenn  wir 

in  benfelben  ba^  griec|)tfc|)e®orty(*)  ba^ 
fcer  5lpojtel  brauc|)t ;  bureb  Hebte  über* 
festen»   Sie  Sebre  3efu  e^rifli  foil  reid^ 
Heb  unter  ben  goloffern  trobnen.  2»a^ 

beip'-  ©ie  foil  jtet^,  vielfältig,  ofme 
Unterlaß  porgetragen  unb  geprebiget 
werben.   Sftau  Unn  von  einer  gefjre  fa^ 

gen,  baf  fte  reicl)lic|)  bei;  einem  55o«e wol;ne/  wenn  fte  allenthalben  mt)t^ 

»ielerle»  ©effe  unter  bemfelben  »erfünbi* 

get  unb  »orgeflellet  wirb,   Samit  fte 
reieblicb  bebten  goloffem  wobnenmoebte, 
fofite  fte  in. «Her  XPasbefc  bafelbfl  ft0 

aufhalten.  Sin  ber  richtigen  €vöar«n« 
tiefer  ©orte  liegt  fehr  2)urch 

fte 
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fie  wirb  eigentlfcf)  ber  wafire  ©inn  ct>er   wof>l  gebundener,   ate  unge&ttnbener 
bie  2lbficf)t  ber  2e£re  be*  SHpojlete  beflimmt :   ©eife,  fo  wol;l  |>oc|>  ate  niebr^  fo  wo|tf 
Itob'.fie  tonnen  aMn  bie  Q3erbinbtmg  ber   in  fragen  unb  Antworten,  ate  in  gef<|)te£ folgenben  ©orte  mit  biefer£e£re  offenbar  fenen  unb  anemanber  fmngenben  9?eben 
rem   3$  überfeine  fie  juerft :  3n  afc   2>iefe  (Srflarwtg  gef£$et  tniv  aUein  $k%m 
ley  XVeisbeiu   S)ag  fie  fo  fßnnen  über*   mnbtffydft  be£  g'i'empete  unb  ber0?egef, M  werben,  wiffen  bie ©riec&ffcJwerfMn*   beraEgenreinen  (grntafmung  be*  2fpofJete 
bigen:  Unb  bag  fie  fo  muffen  uberfe^et  unb  Ut  befonberu  von  ben  geilen  Sie^ 
werben,  ̂ eweffet,  wf  e  f  cf>  glaube,  haß  %oU   bern,  bie  aufUtfdh  folget.  £>a  ba*  ©ort 
genbe.   £>a*  ©ort  EDetsfreit  if!  bev  ben   grifft  in  alien  21rten  ber  ©ete^eit  foil 
©riechen  von  einer  n?eit(auftigen  Seben*   vorgetragen  werben,  fo  Unn  e*  au# 
tung.   6k  beehren  arte  Äunfle  unb  ©if=   na#  Der  Steife  ber  2)ic|)fer  in  Siebern  unb 
fenfcjjafeen  mit  biefem  9?amen :  Unb  fie   ©efangen  gefafjt  werben,  unb  au#  in  ef~ 
|>aben  babero  eben  fo  viele  ©ete^eifen   ner  gebunbeuen  9*ebe  jur  £e^re  unb  mz 
ober  2frten  ber  ©etef;eit,  ate  fie  Äünfle   <£rwec£ung  ber  griffen  bienen.  Pfieffe 
unb  ©iffenfc^aftfn  J;aben.   9?o#  me£r*   mir  vor :  Hub  id)  weig  feine  anbre  ttrfa* 
Sfucf)  bie  unferfc|)iebenen21rtenbie©ffTen;   cf>e  ber  befonbern  (grmafcnuug  be*  2(po* 
fcfcaften  unb  Sefjren  vorzutragen,  werben   jtete,  bag  bie  (griffen  ju  ̂oloffite  ftcj)  au# 
*ep  ifmen  biefe*  tarnen*  wurbig  ge=   burcf)  Heber  unb  ©efange  unter  einanber 

!  fcf>a£t-  &ie  21rf  be*  gebundenen  £ortra=   erbauen  foEen,  ju  aiinmnf  al*  biefe 
I  ge*,  bie  bei;  ben  Sutern  ublicj)  iff,  f>eift   23orf?eEung :  34)  ffetfe  mir  »or,  bag  in 
bie  ©ei*f>eft.   SDie  ungebunbene  ©o|>f;   ber  neuen  ©emeine,  an  welche  ber2(pof!e( 
reben&eff  wirb  ©ei*f>eit  geuemtet.   £)er   fcfcrieb,  fi#  einige  gefunben,  bie  gemevnet 
Karen  unb  einfältigen  21rt  $u  unterwetfen,   bag  bie  Sefjre  be*  <?vangelii  c£ne  tfunff 
Webern  gemeinen  Spanne  no$fg  ijf,  wirb   unb  6c|)mucf  in  aEer  (ginfaft  f?et^  »or= 
ber  9tame  fBet^eit gegonnef.  diejenigen,   getragen  werben  milffe,  unb  baf  fofonber* 
bie  burc|)  Silber  unb  ©ebic|)te  bie  «©a^rs  |)eit  bie  gemeffene  unb  gebunbene  2lrt  be^ 
$cft  auf  Haren,  ̂ eifen^eij^er  ber  ©et^   -23orfrage^  WebeptenSic&tertt  uMicb  iff 
|)eit.   ffn  bk(mmftanWnd)mü^Uß   ber  ̂ a/eftat  unb  ̂ ret;|»eit  ber  SMfgion 

i  ©ort  Xüeisbeit  in  ber  @rma£«ung  be^   nic|)t  gemaf  unb  anf?anbig  fep.   da^  iff 
j&pofM^bfe  wir  t>or  umgaben.  S)er3ipo>  ein  ©nfaff,  worauf  bie  Grinbifbung  front, 
i  (lelwlff,  wo  WMcfctfrre,-  oaf  biegoffli^e   mer  unb  goftfe(iger£eute,  Wl>cn<3hnhm 
\Mn%tmtyvlß  nicf)t  auf  einerfep,,  fom  rein  unb  mtgefa(fcf>t  aewa^re.«  wollen 
I  bern  auf  r-ielerlep  ©eife,  vorgejMet,  unb   leicht  »erfaEen  f ann.  ©ie  viele  S^ttfinbe I  in  alle  3(rten  be^  33orfrag^  unb  Unter>   l;aben  von  3(nfange|)er  unter  ben  griffe» 
ixtytß  eingefleibet  werben  foße,  weil  bie   maufunfve  Reiten  bafür  gehalten,  bag 
@emütl;er  ber  a»cnfcj>en  fe£r  unterfcfjie,   ber  ©i§  ber  §ffienf$en  von  ber  Religion 
ben  futo,  unb  einige  mef>r  burcf) biefe, an*   muffe  gefc|)ieben  werben,  wenn  fi'e  in bre  ft&vkt  burcf)  eine  anbere  3(rt  ber  ba^  ̂ erj  bringen  unb  bie@eelen  Ä 
Hnterweifung   geruhet  unb  erweceet  ren  foEe?   ©ie  viele  Zaufmbz  ̂ aben 
I  werben,         aöeclcy  XDeiabeit ,  ■  bat   nifyt  einmal  ber  25erebffamfeif  einen 
Wf,  fo  wo|>l  berebt,  ate  einfaltig  ,  fo  gewiffen  «Ru|en  bep  bem  Vortrage  ber 

0  * 
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Religion  einräumen  wollen?  ©a*iff'e*  ft&re  iff  erflöret  unb  vorgetragen  wo* benn  ©unber,  t>af  einige  tie  ©icfcthmff,  ben?  £>a*  8ucj>,  in  bem  ftcf)  alle  biejenU 

tie  fic|)  noef)  weit  mel;r,  al*  bie  Verebt,  gen  umte&en  unb  unterrichten  muffen, 

famfeit,  fo  wol;l  von  ber  Statur,  af*von  Welche  bie  £e£re  Wffi  rec£t  verffefwt 
ber  Einfalt  be*  ©tauben*  entfernet,  in  «nb  faffen  wollen? 

ber  $ircf>e  nicfjt  £aben  bulben  wollen?  • 
liefer  $?evnung  begegnet,  wie  ict>  mut^      ©er  &u  biefen  ©cfcriftffeUcn  bie  9?afur 

tnage,  ber  2lpoffel.   <gr  befielt  sucrff,  unb  ©ürbe  ber  ̂ eiligen  ©cfmft  unb  bie 

bag  bie  2e£re  be*  (Svangelii  nicf)t  fyavfam,  21  buchen ,  weswegen  fie  ©ott  |>at  auffe= 
fbnbem  vetclÄ  in  ber  ©emeine  wohnen  fcen  Haffen ,  fugen  wirb,  bem  wirb  feine 
ober  vorgetragen  werben  foße :  (£r  füget  ©cl;ulbigf eit  biefelbe  $u  lefen,  noct)  viel  ffd> 

fctnju,  bag  fte  alle  Slrten  be*  Vortrage*  fer  in  bie  Slugen  leuchten.   SJct  9tufcen, 

annehmen  fonne,  unb  bag  fie  in  aller  ber  au*  einer  ©ac^e  entfpringt,  senget  un* 
Weisheit,  auf  vieterlep  2lrt  unb  ©elf«,  ffreftig  von  ber  3l&fü&t  if>re*  Urheber*, 

erkläret  werben  tonne:  <gr  fliegt  au*  wenn  e*  au*gema$f  iff,  bag  berfelbe  al= 

biefer  allgemeinen  £ef>re,  bag  e*  ntcfjt  ver=  le*  eingeben  &afce,  wa*  au*  feinem  ©er* 
boten,  fonbern  vielmehr  nü^licl;  unb  f>eff=  fefwt folgen tonnen.   3ff  ̂ eran  nfcl;t  jü 

fam  fe»,  fte  auc|)  naef)  ber  -©ei*f>eit  ber  zweifeln,  fo  iff  e*  auc|>  gewiß,  bag  ber 
©tester,  in  Biebern  unb  ©efangeu,  ju  ̂eilige  Toffel  faulu*  in  ben  folgenben 

verfallen:  S)ag  man  ftc|>  unb  anbre  eben  «Borten  bie  Wichen  ©otte*  be»  ber 

fo  wof>t  in  einer  folgen  buref?  bie  tunff  ̂ eiligen  6cf)rift  eröffnet  |>abe.   &>eil  öu 
gebunbenen  /  al*  in  einer  freven  $ebe  um  von  Äinö  auf  öie  heilige  &<bvift  tx>eif?t, 

terric|)ten  unb  ermahnen  lonne:  2Wein  fcmn  ötcb  otefelbtge  ttntetfvei'fen  $uc berSJftmb  muffe  ni<#t  aMn  fingen  t  £)a*  ©eligfceit  Mir*  Den  (Biauben  an  Cgtt! 

£er^  muffe  mit  bem  $?unbe  übereinffim^  f?o  >fu.    £>enn  ßUced?rtft  fonCBott 

men:  Unb  biejenigen,  bie  buref)  ©efange  eingegeben  iff  natj  juc  Äebte, 
ba*  ©ort  3efu  ̂ rtffi  begannt  machen  Strafe,  *ur  £>eftmmg,  *ttr  3wd?tigung 

wollten,  mügtenffet*  $re  2lbficl;t  unb  ©e=  in  oer  (Berednigfeit,  Sa£  ein  tTTetifd? 

bauten  auf  ben  #errn  richten,  unb  i|>m  (Bettes  fey  vollkommen  $a  allem  gu; 

buref)  t^re  funff  frtUmn  ffcf)  bemul;em  ten*r>etfegefcbicEt.  itim. ■%  15.  16.  17, 
s^ac^  biefer  grflarung  !ann  au*-  ben  ©or^  3$  mug  bet;  lk\tn  ©orten ,  bie  fonffen 
ten  be*  3lpoffel*  n:c|)t  unmittelbar  bewies  eben  foflar,  al*  begannt,  finb,  juerff 

fen  werben,  bag  bie€l;riffen  alle  verbuk  erinnern,  bag  ber  fei*  £mf>er  ben  funf= 
ben  finb,  bie  ̂ eilige  ©cl;rift      lefen:  Renten  23er*,  ber  S)eutlic|)^eit  wegen, 

Allein,  e*  Unn  biefe*  boc|)  buref)  einen  von  bem  vor!>ergef>enben  dbgefonberf, 

€c^lug,  buref)  eine  richtige  unb  gewtffe  unb  al*  einen  frepeiK@a^  Mvafyttt 

§olge  gefc^e|jen.  ̂ ann  eine  ©emeine  von  be,  von  bem  ftc|>  eine  neue  M;re  ober 
fiel) rühmen,  bag  fie  ben  25efe£l  be*  3lvo=  ̂ rmal;nung   be*   Slpoffel*  anfangt, 

fiel*  veobac^te,  fann  fte  fagen,  bag  bie  2>a*  erlauben  bie  griec|)ifc^n  ©orte 

$efire  6|)riffi  reic^lic|)  bei;  if>r  wol)ne,  nic^t,  bie  offenbar  mit  bem  verberge* 
wenn  viele,  wenn  bie  meiffen  ba*  25uc|)  ̂ enben  sufamnten^angen  unb  ju  ber 

«ic|)t  iur  §anb  nehmen,  worinn  biefe  mtynmö  getreu,  bie  in  bem  vierte* 
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Renten  S3erfe  ff  ef>t.   Sie  «Borte  bed  2lpo* 
freld  folgen  in  ber  6pra#e,  morimt  er 
gefcf)rieben  l)atf  nac|>  einer  richtigen  unb 
genauen  tteberfe$ung  fo  auf  einanber: 
£>u  ater  bleib  bey  öem,  was  Cm  geler* 
net  baft,  unö  öic  anvertrauet  if?,  voeil 
öu  Denjenigen  Hennef?,  von  Dem  £>u  ge; 
lernet  fcaf?,  unö  voeil  ou  von  ̂ tnobett 
auf  Die  freilige  ̂ dbdft  u>ei£t,  Die  oidj 
untenreifen  fc'ann,  u?ie  öu  öttrcb  den 
(Blauben  an  >fum  Cbctftam  *uc  Belig* 
fett  gelangen  mufft.   3n  tiefen  «Borten 
finben  mir  $uerf?  eine  Ermahnung  bed  Sipe* 
fWd  jur  SSefianbfgfeft  in  bem  ©lauten: 
£>letb  bey  oem,  tt>as  ou  gelernet  f>af?. 
Sie  ©enteilte  bed  £errn  marb  fcf)on  baju= 
mal  burcl;  Petite  zerrüttet,  bie  buref)  if!re 
efngebilbete  «Befreit  bie  £ef>re  fcer  2lpo= 
ffel  ju  verfallenen  unb  Unfraut;  unter  ben 
■«Beijen  ju  fden  ftc|)  bemühten.   Sie  <£r* 
malmung  mar  alfo  nic^t  unnötig.  2luf 
biefelbe  folgen  gmeen  Semegungdgrünbe. 
©er  erf?e  f  jt  von  ber  <}Jerfon  bed  Se|>rerd 
hergenommen,  ber  ben  Simof^eud  un= 
termiefen  Ser  mar  ber  Slpoffel 
fel&er.  -  £>u  Hennef?  Den  ttTann,  von 
dem  öu  Die  JLcbte  empfangen  baff,  öie 
t>u  preoigeff.   Su  fannfi  nic|)t  baran 
jmeifeln,  bag  er  ein  ma^r^aftig  berufener 
unb  treuer  Sipoftd  uub  $nec|)t  bed[@rlo* 

I  ferifev.   Sa&ermugtbu  aud)  biedre, 
i  bie  bu  von  if)tn  gehöret  £af?,  fur  bie  ein* 
;  2ige  maf>re  2ef>re  3efu  grifft  falten, 
I  Ser  anbre  25emegungdgruub  jur  25e= 
l  ftmUghtt  mirb  von  ber  Ueberemfrim* 
|  mung  biefer  M;re  mit  ber  l;eiligen 
®$\ift  f>ergdeftef:     £leib  bey  Oer 
Äefrre^  die  ou  gelecnet  baf?,  toeil  ou 
tJon^ugenfc  auf  öie  edmft  voeißeft, 
fcje  allein  zeigen  fc'ann,  ourd?  u?as  für tHittel  oie  £5elig£eit  rönne  erlangt 
weröen,     Ser  5lpo|fel  faget  mender, 

aid  er  beult :  SWein ,  er  faget  benen  nf#t 
m  menig,  bfe  fic|>  bie  natürliche  $ofge 
feiner  «Borte  unb  ©ebanfen  vorfallen. S)?an  fann  ed  leicht  ,fe£en,  bag  feine 
ättevnung  biefe  fep:  Sag  bic|)  nicf>t  in 
bem@lauben,  ben  b«  prebigef?,  irre  ma; 
cj>en,  meil  bic|>  bie  heilige  6c|>rift,  bie 
bu  ron  3«Ö^nb  an  gelefen  |>afi,  uberjeu^ 
gen  fann,  bag  biefer  ©laube  in  berfetben 
enthalten  fep,  unb  mit  berfelben  auf$  ge^ 
nauefle  ubereinftimme.  Simotl;eu^  mar 
r-on  bem  goftltc|)en  Urfprunge  unb  3fnfe* 
|)en  ber  ̂ eiligen  ec^rift  beg  Gilten  Sefla^ 
mentl  überzeuget.   <£r  mugte  alfo  benje* 
nigen  ©laubm  für  ben  ma^r|>afttgen  er* 
rennen ,  ben  er  in  berfelben  porgetragen 
fanb.   Ser  Semegung%unb  bemnaej?, 
ben  tym  ber  2lpofiel  vorleget,  iffbermdei?* 
tigfle,  ber  i|)m  fount e  vorgeleget  merben» 
«©er  Um  von  einer  £ef>re  töfattm ,  bie 
in  einem  2te#e  gegrünbet  ift,  ba^  er  fur 
ein  «ffierf  be^enigen  ©otfe^  annimmt, 
von  bem  aHe ©albeit,  bie  jur@eligfeit 
führet,  herkommt  ?  Sag  bief)  nic|)t  in  ber 
M;re,  bie  bu  von  mir  geboret  ̂ afl,  irre 
machen :  Senn  bu  mirji  frnben,  bag  ffe  bie 
Se^re  beteiligen  ̂ uc^e^  fep,  ba$  bu  von 
beiner  ̂ inb|)eit  an,  al^  bie  ma^reüuelk 
aller  gei|llici)en«©e^|)eif  verehret  J>afJ. 

3n  biefer  Erinnerung,  meldte  bie 
«Borte  be$  Slpoj^el^  genauer  unb  feffer 
miteinanber  verknüpfet,  al^  unfre  Ue* 
berfe^ung,  mug  tc^  eine  anbre  fe$en, 
meiere  bie  er(?en  «Borte  bed  fedwien* 
ten  33erfed  betrifft.  «Bir  lefen  in  unfrer 
lleberfegung:  5>enn  alle  &d>vift  von 
(Bott  eingegeben  if?  nage  juc  Ä.et>re. 
Sie  Siebe  jur  Seutlic|)felt  |>ai  ben 
Sutler  bemogen,  ein  «©orteten  |>inju* 
zufügen ,  m  in  bem  ©riec^ifcfjen  fe|)lf, 
unb  bagegen  ein  anbered  au^ulaffen, 
3  toi 



no 

2)4$  rrf&  <£auptjlud? 
 ? — 

^  in  bem  ©rie#lf*cn  (le&t:   3«k«  ijl 

Sag  ©ort :  &enn  i  ©kfel  if!  M  mtU 

$e«:  ttnö,(*)  barber  2lpo#el  nac|>  ben 
«Korten:  von  ©ott  eingegeben,  eforüs 

m.  ®Wtto  mef>r  Ueberfefcer  unb  3lu$le* 

get:,  bie  fid)  biefe  octette  %tc$dt  ge* 
nomwen  £aben.  5Ra#  meiner  €i#$t 

tnug  ba£©ort:  £>etm  wegbleiben.  £>er 

Slpojiet  betätiget  unb  beweifet  ba^enige 
in  bent  fe&je&entett  95crfe  nicjtf,  w«*  er 

in  bent  »orf>erge£ertbeu  gelefjret  |>at.  €r 

febreitet  »kirnet  p  einer  neuen  unb 

anbeut  Sc^re*  S>a$  ©$rtc|)en,  i>a£  *r* 

tentlicj?  Unö  bebeutet,  mug  bur*  ba£ 

HBort  -3(»<fc  gegeben  ober  aitfgebrucft 

■•werbe«,  3>ag  e*  otefe  «cbaitung  an 

unÄigen  ©teHett  fcabe,  fattn  nlemanb- 
taugnen.  2>ag  man  e$  frier  fo  uberfe* 

^en  muffe,  weifet,  tote  t«  glaube,  bte 

£efrre  fetter,  bie  ber  fc&e&ettte  -#er*  ent* 

f>att.   «fettetet  wirb  man  e$  mit  mir 

glauben,  wenn  man  ba$  erwaget,  wa$  tcp 

Don  ber  Ordnung-  unb  QSerbinbnng  ber 

©ebanfen  beo1  ̂ ojletl  attmerfen  wiß, 

nnb  babe»  wahrnimmt,  bag  bur*  b  efe 

Heberfe$ung  alle  ©<$wtertgf  etten  glucftt* 

getilget  werben^  bkmanfonjten  be»bte* 

fer  ©teöe  j«  erregen  pfleget   3cf>  wer« 

fetje  bemnad)  fo:  3bte  game  ednrtft,  *>te 

(Bott  eingegeben  f>at,  if?  and?  nuuejut: 

&efcre'  u.  f.  vp.    ©en  ©runb  &u  biefer 
tteberfefcung  neunte  i#,  wie  t$fd>on  ge* 
ntelbet  *;abe,  au*  ber  Sefrre  fetter,  bie  ber 

dfooffel  »ertragt,  &r  fieflt  in  bem  fed> 

Renten  SSerfe  ben  »en  »or,  ben  ein 

Leiter  be$  goangelif,.  ober  ein  tftenfd? 

Gottes,  trie  er  rebet,  iuban3»ecte  feinet 

3Jmte$  mß  ben  25u#ern  ber  petitgett 

4gcl>rift  tfefren  tot.   '  SMefe  M;re  iff 
fcer  »or&er  »orgetragenen  »erwanbt,  unb 

*>o$  »on  berfelben  -unterfefneben.   (Sr  jei* 
get  in  bem  Sorfrergefrenben ,  robju  bie 
©d)rift  bem$imotl;eu3,  in  fb  fern  er  al* 
ein        betrautet  wirb,  bknen  tonnte, 
©kfomtte  i|w  in  bem  ©lanben,  ben  er  $h 

lernet  fratte,  fMrten :  unb  fte  tonnte  tl;m 

ben  ©eg  jnr  ©eltgf  eit  feigem   gr  tinted 
rietet  ifrn  fcaranf,  wa£  $nt  bk  ©cfcrlff, 
in  fb  fern  er  ein  Liener  be3  goangelii  war, 

fc$  feinem  2fotte  infonber^eif  fur  SBu&e« 
bringen  fonttte.  ©iefe  be»ben  Behren  be* 
rm)ren  einanba' :  Unb  fte  fmb  boc^  »on 
dnaitberunterfc|)ieben.3!te^ni£|)tf(ar,ba^ 
eSctaanber*  fep,  bie  ß^riffen  u^au)X 

lehren,  »oju  fte  bte  ̂eilige  ®c|)rift  bran* 
cj)ett  Tonnen,  unb  ein  anber^7  einen  SNfe 
ner  be^  ̂errn  nnterweifen  ,  wa^  eben 

biefe  64)rift  it;m  in  feinem  Simte  fur 

SMenff e  leiften  f onne.  3-ene^  iff  eine  ali^ 
gemeine:  ©iefe^  tjl  eine  befonbere  gr^re. 
©er  von  einer  aflaememe*t  p.  einer  be* 

fonbern  ?e^re,  bie  nur  getoijTe  Wotten 
betrifft,  fortgebt,  ber  pflegt  biefe^  bur# 
ein  «ffiSrtcj)en  anjujeigen.   §>kfe£  ©<5rf= 

c^ett  ijl  ba^jenige,  k*ß  bie  Qluileger  burc^ 

Uno  p  überfe$eu  pflegen.   Sagt  un^  bie* 
fe^  burc|)  ̂ u*  ftw^brücfen..,  fo  iff  e£ 

offenbar,  bag  ber  '2lpofM  feinem  erffe» ttnterrt4)te  einen  anbern  beifüge ,  ber 

^war  mit  bent  erflen  grander,  wenn  icf)  fo 

reben  barf ,  affein  boeb  mit  bera  .erffe« 

nid;t  mug  »ermenget  werben.  2>ir 
©ebaltfen  be^  2tpoffe(^  folgen  fo  auf 

einattber:  ©ie  ̂ eilige  ©thrift  £aitn  aU< 

^weifet  aufgeben,  bie  man  bir  etwa 
gegen  bie  ©al;rf>eit  ber  £e|>re,  bie  bu 
von  mir  empfangen  be»bringeti 
tno#te ;   6ie  Um  bir  allein  ben  ©eg 

jur  ©eligteit  hmb  machen;  tf^v  3Ru* 
feen  erffreeft  ft$  noc^  weiter.  B\< 

Um 
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Jann  t>ic|>  aucj)  allem  nichtig  unb  gefcfncft 
machen ,  alle  btejenigen  ̂ fltd^ett  rec|)t- 
fcf>affen  $u  erfüßm,  bie  hu  alß  einteert 
tmb  Liener  be£  gi?an<je(ii  ju  leiflen  vm 
bunbeu  bifT*  ©te  ift  auc|)  nü$e  jur  £e£re, 
|ur  fHJtberlegmtg,  unb  fa  wetter.  2Ber 
bfefe  Drbmmg  ber  ©ebanf en  be#  2lpofTel3 
nicjjt  annd)m<m  will,  ber  mu£  laugnen, 
ba£  fei  bem  fec^e£eufen  unb  Hebenden* 
ten  2krfe  ber  befonbere  9?u$en  sorgeflek 
(et  werbe,  b?n  ein  £ef>rer  ber9äto£rf>eft  au$ 
ber  ©cljrift  jur  ̂eilfamen  Verrichtung 
feinet  Wmttß  jie^ett  faun.  Unbifi.eS 
mogücb,  biefe$  ju  langmttf  SBeweifet  e3 
haß  Sfegtfkr  ber  Arbeiten,  ba£  mir  fner 
fmben,  a0e(n,  nfcjtf  uuwiberfprec|)ltcf), 
wenn  man  gleich  zweifeln  tonnte,  obb«r# 
i>enttßenfdben  (Bottes,  beffen  $ttle$t  ge= 
bac|#  wirb,  ein  diäter  be£  (£van$eüiap 
meinet  werbe  ?  ©inb  bte#  $rbäten,  bte 
ber  9fp<$el  (jerreefmet,  nid)t  btejenigen, 
bte  ben£fr*en  ber©emeinebe$£)errnauf: 
gegeben  fmb  ?  Unb  wer  biefen  <3«fammefc 
lang  ber  ©orte  Uß  typoftttä  nityt  t>er= 
werfenfann,  ber  wirb,  wie  fcfc-glaufre,  feine 
Urfac^e  erbettln  fonnen,  haß  übrige,  waß 
mir  angemeldet  £aoen,  ju  befreiten, 

3öfrfe$en  e£  alfo  feße,  bafber  2lpo^ 
fiel  juerjJ  ben  allgemeinen  gtofcen,  ben 
bte  ̂ eilige  ©cfcnft  aßen  griffen  brim 
gen  fann,  vorfMe;  £erttacf>  ben  k= 
frühem  SRufcen,  ben  fte  eim:m  fckfKtt 
;2)?anne,  al£  Ximofl;eu£  war,  »errafft 
.©fr  fl^en  btefen  auf  bte  ©eife,  ber 
weniger  &u  unferm  Vorhaben  hkmt, 
<dß  jener.  SMe  ̂ eilige  ©c|)riff  fann, 
«ad?  bem  Uitterrte|)fe  be£  9(pofM3, 
juerfl  bte  S£enfc&en  überzeugen,  baf 
ber  ©taube,  ben  bte  s3lpofM  geprebiget 
f>abim,  ber  alte  unh  xvafyw  (blaute  fei;, 
ben  @o«  fejwn  lange,  burej?  feine  23otf>en 

|>at9ertunbfgett  laffen,  ©tefamt,  oorg 
anbre,  aHe^rtflen  unterwerfen  wt&e* 
U$teit,  fcued?  den  (Blauben  an  Cbeiffo 
3efu.  3luf er  ©freit  ift  biefe$  eine  abge* 
fur#e  2frt  ju  reben.  %k  oft  fe$t  ber 
2lpofMutcf?taße3f)itt,tua$  er  benft?  5Bie 
oft  fparet  er  bie  ©orte,  um  ̂ ett  unb  $aum 
bep  feiner  mu^feßgen  unb  arbettfamenSe- 
bett^arf  gu  gewinnen,  fo  ̂iele  ©aefcen  alf 
er  fagen  uttb  lehren  mu^te,  vorzutragen  ? 
Ibk  ©elig^ett  t>ixvdb  den  (glauben  an 
£brtf?o  >far  ift,  wie  tc^  niejf  zweifle, 
Die  öelic^eit,  öieöurd?  öen  (Blauben  an 
<£brtf?o  ̂ efu  erlanget  trirö,  ̂ r  rebet 
l;ier  foJurj,  al^  etwa  in  bem  Briefe  an 
bie  Horner,  wo  er  biejenige  ©erec^tigfet^ 
bte  in  bem  (Berichte  (3otUß  ober  t>or  ©oft 
allein  gilt,  die  (Serecbtxgfeit  (Bottes  jn 
nennen  pfleget.  Xom,  i;  17.  c.3,z2.  58emt 
aHe^,  wa^  ber  SlpojTel  im  ©inne  {»atte,  fott 
orbentltc^  unb  i>e«tltd^  angegeiget  werben, 
fo  muffen  feine  ©orte  fo  erweitert  werben  1 
&ie  -$>.  Qdmft  Hnn  bid)  untern?eifeiv 
öa^  öie  Öeliglfeit  öurdb  tetnanörestRits 
tel,  ab  &ued?  den  (Blauben  an- ^efurn,. 
öen  -*6eiUnö  unö  £cldfee  öer  XDelt, 
Jonne  erlangt  wetzen.  g)aß  war  bfe 
Se^re,  bie  2imoff>eug  »on  i^m  erlernet 
^atfe:  Stte&Jsre,  bkeri^mfo  nac^brä*« 
lie|)  empföhle :  i£>ie  2e^re,  welche  bie  @e* 
fe$i>erffanbigen,  bie  2)?eiflsr  ber  ̂ uben, 
aUent^alkn  anfo^en,  unb  bie  «pauli^ 

fjet^  fo  eifrig  gegen  ft'e  wrf ̂ eibtgcl  fjafte* @r  fürchtete,  baf  t)ielleic|)t  nac^  feinem 
Slbfc^febe  einige  btefer  ̂ ubifefjen,  diferer 
feinen  liebjieu  %un&t  auf  #re  ©eite  jie= 
^en  m^ten,  unb  bittet  i|n  baf;er,  bag  er 

ftcf)'  buref;  bie  ©cfjrtft  wiber  i|re  SlnfaHe ru^en  mochte.  Offenbaret  ber  DiU^ettber 
fydlt&m  ©c&rff*  bie  Slbfic^tcn,  weswegen 
fie  ©ott  $at  auffe^n  laffen,  fo  muffen 
wir  au^  tiefen  ©orten  hiß  2lpofM£ 

pltegen, 



IIS 
3Da*  txftt  <5auptftucF 

fliegen,  bag  ber£err  fte  auch  barum 
■  eingegeben  habe,  bamit  bie  «prebigt  beg 
fanget«  bwrc|>  fte  beftatttget  würbe  unb 
bie  ̂ ettfc|)en  au$  betreiben  ben  wahren 

©eg  «nb  ba$  ein&tge  Littel  ber  ©eligtett 
lernen  mochten.  ©ef>en  tiefe  Wichten 
©otte$  nicht  alle  «nb  jebes$?ettfchett  an? 

3fle$  nicht  allen  «nb  jleben  2D?enfchen  nq* 

tf;ig, bag  fte  in  bem  ©laub'en ,  ben  fte  be* f  ennen,  gegrünbef,  nnb  von  ben  Mitteln,  bte 

$ur  ©eligf  ett  fuhren,  unterrichtet  werben  ? 
Unb  mug  benn  basf  2ofc,  bag  ber  31poff  el  ber 

£.  ©chrift  erteilet,  nicht  ̂ gleich  al$  ein 
«Befehl  (Sottet  an  alle  $?enfcf;en  betraf 
tet  werben,  bie  ©chrift  ju  Tefett  juit)  3«  tfc 

rer  ©eligf eit ju gebrauchen?  Seffent  ein 

SOtonarcfc,  ber  feinen  Untertanen  fagen 

lagt,  bag  fte  in  einem  gewiffen  Suche  fei« 
nen  bitten,  unb  bie  einjige  2lrt  feine 

©nabe  ftch  ju  erwerben,  antreffen  werben, 
befiehlt  berfelbe  nicj)t  baburef),  baf  atte 
feine  Unterthanett  biefeg  Such  jur  £anb 
nehmen  nnb  ftch  befanttt  machen  foßen? 

räume  e$  ein,  baf  bie  ©orte  be£ 

Styoftelg  nur  »Ott  ber  ©chrift  beg  Sitten 
Sejfamentf,  bte  Simotheug  von  Sugenb 
an  gelernet  |atte,  hobeln:  5*  täwflne 

eg  auch  nicht,  f*e  Ätt  dtten  ̂ iene* 
beS  (Soattgelti,  an  ben  Simotheug,  «nb 

nicht  an  alle.  ©Wien  gerichtet  fmb: 
2Wein,  weber  biefeg  ttoch  jene*,  fchabef 

bem  Seweife,  ben  wir  au$  benfelben  her= 

leiten.  3ene$  barum  nicht,  weit  ber  Sipo* 

fiel  ber  ©chrift,  »on  ber  er  rebet,  einen  9?u* 
ßett  beileget,  ben  fte  mit  ber  ©cl)rift 
beg  9?euen  Xeftamentg  gemein  hat,  unb 

ftch  noch  beutlich  erkläret,  bag  er  »on 
feiner  &hre  fein  Such  aufliege,  bag 
»on  ©ott  eingegeben  iff:  SMefeg  be& 

wegen  nicht,  weil  bie  Urfa#e,  mo= 
burch  er  ben  Timotheus  erweefet,  bie 

©chrift  &u  brauen  unb  4U  lefen,  alle 

(Ehrsen  angeht  unb  alle  (griffen  ermmt* tern  fann.  ®tr  würben  biefe  Singe,  bie 
»tele«  unnothtg  fcheinen  f onnen ,  nicht  er* 
inner«,  wenn  nicht  einige  unter  ben€lni* 
ften  turch  fleine  unb  nichtige  Slugflücbfe 
einer  ©ache  ju  helfen  ftch  bemw)eten,  bie 
ber  £mlfe  unwurbig  iff* 

diejenigen  unter  ben  griffen,  bie  nicht 
baran  zweifeln,  bag  ©Ott  bte  heilfame 
ßrft,  bie  unfern  blinben  ©eift  jur  23c* 
fehrnng  erleuchten  unb  unfern  «norbentlt* 
chen  «nb  wiberf&änffigenfffifllen  heiligen 
mug,  mit  ber  ©chrift,  bag  heigt,  mit  ben 
Wahrheiten,  %k  in  ben  Suchern  ber 
©cl/rift  flehen,  »erfnüpfet  ̂ «be,  biefe. 
griffen  werben  begSeweifeg,  ben  wir 
bi^er  »on  ber  Pflicht  bie  ©chrift  ju  lefen 

gegeben  h^ben,  nicht  einmal  -benötiget 
fepn.   Unter  ben  (griffen,  bie  biefeg  an* 
nehmen  ,  UUum  bie  grage:  ©inb  alle 
griffen  fcfntlbig,  bie  ©chrift  5«  lefen?  eben 
fo  »iel  al^ biefe:  ©inb  alle  ̂ ranfen,  bte 
gefunb.  werben  wollen,  »erbunben,  bie 

2lrjtnep  $«  nehmen,  bie  allein  ihre  Uebet 
tilgen  unb  tobten  fann?  ©o  wie  wir  efc 
nen  Sttenfchen  anfehen  würben,  ber  bag 
ledere  leugnete,  fo  werben  biefe  griffen 
»onbenen  «rtheilen  muffen, bie  bag  erffere 
alg  eine  ernftltchef  rage  »ertragen.  SBir 
bebauren,  bag  wir  bieten  fo  leichten  «nb 

fiarfen  Seweig  nicht  allenthalben  brau* 
chen  fonnen,  weil  »tele  ben  ©runb,  wor* 
aug  er  hergeleitet  wirb,  entweber  nicht 

fehen,  ober  nicht  fehen  wollen:  SlKein, 
wir  freuen  un^  ̂ gleich,  bag  e^  nicht 

fchwer  fe»,  ©runb  ben  £ehrbe= 
gierigen  ju  jeigen  unb  barjuthurt.  S)er 

Slpojfel  ̂ aulu^  rühmet  »on  bem  Hvam 
gelto,  ba^  ihm  ©ott  ju  rrebigen  be= 

fohlett  hatte ,  ,bag  e^  eine  Äraft  (Bot^ tea  fe»,  Ote  öa  feiig  madjc,  alle,  fo 

Oßran 



Satan  glauben.  Äom,  i,  16.  Grine  Mvaft 
iff  überhaupt  tmaß,  baß  gefchitft  iff,  in 
anbixn  fingen  QSeranberungen  her*>or|U; 
bringe«  :  Unb  eine  &hre  bemnach,  bfe 
eine  Äraft,  unb  noch  baju  eine  Äraft  (Bot* 
tes  Reifen  fctnn,  iff  unffreitig  tint  &hre, 
tie  ba£  Vermögen  »ort  ©oft  empfangen 
^at,  in  ten  ©emüthern  bercr,  bie  fit  an* 
nehmen,  gute  unb  fceitfame  $erant>enm= 
gen  ju  Aftern   ©ir  werten  miß  atfo 
nicht  wegern  Tonnen,  ben  ©orten  be$ 
21poffel$  tiefen  Skrffanb  $u  geben :  ©oft 
hat  in  tie  &hre,  tie  ic|)  »erfunbfge,  ba$ 
23erm6gen  geleget,  in  ben (Seelen  berer, 

bie  ft'e  annehmen,  bfeien^en  Bewegungen unb  23eranberungen  $u  wirf  en,  bie  jurfe 
langung  ber  ewigen  ©eligf  eit  nofhig  fmb. 
©o  iff  tiefet  <&>angelium  be$  2lpoffel£, 
ba$  fo  mächtig  war?  3ff  e$  »erlcren? 
9Zein,  e$  iff  noc|)  fo,  wie  e£  ber  ̂ euge 
be$  ̂ en4»  vorgetragen  l)at,  in  feinen  ei? 
genen  unb  in  feiner  Vorgänger  unb  mu 
arbeiter  ©Triften  twrhanben.  £at  tß 
etwa  ba$  erffe  Beben  unb  bie  alte  $raft 
nicht  mehr,  bie  e$  hätte ,  ba  ber  $?unb 
beö  9fpoffel$  e$  vortrug?  3ff  e$  etwa 
fchmacfjer  geworben ,  feitbem  e3  gelefen 
wirb.   25a$  werben  nur  btejenigen  be= 
Raupten,  bieftch  eitt&abeit  foniten^  bag 
ein  Littel,  ba£  t?on  ©oft  felbff  iüa,tn>if; 
fen  Wichten  »erorbnef  iff,  feine  9?atur 
perdnbern  fonne  ?  3ff  ba$  <&>angelium 
fchwacher  geworben,  fo  hat  ©oft  entwe* 
ber  bie  Äraft  jurucf  gebogen,  bie  er  bem* 
felben  mitgetheilet  hatte,  oberem  iffburej) 
natürliche  Uxfatym  feiner  ©tarfe  beraubet 
worben.   S>iefe£  iff  ungereimt  ju  fagen 
«nt>  &u  beulen.   ̂ f|  efwa$  in  ber  IRa^ 
tur,  iff  etwa$  fn  bem  Sttenfchen,  baß 
bie  weifen  Drbnungen  unb  ©erfe  btß 
£errn  jerffiSren  unb  entfr  äffen  konnte? 
3fene$  ffreitet  mft  ber  !©e^|»eU  «nt 
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Siebe  ©otftl  ©aiaffo  bie  ̂ rebigt  btß 
2(pcffel£  au^rtc|)fete,  ba£  Unn  \t%t  baß 
achffame  Sefen  biß  Suchet  ausrichten, 
worinn  ber  Äern  feiner  tyvtbiattn  m* 
$eichnef  if!. 

©erju  fchwach  iff,  biefe  ©chlüffe  rfU 
lig  eingehen,  ber  wirb  fkf>  burc|)  bie  ©or* 
fe  biß  2(poffelS  fmi,  bie  ich  ju  ben  ©or* 
ten  <paulf  fugen  wia,  o^ne  Senf  en,@d)lief: fen  unb  ̂ ac^fmneu  überzeugen  tonnen. 
«Petrus  unferrtc|)fet  bie  griffen,  an  bie  er 
treibt,  bag  ü'e  <^>re  gro£e  Q3erwanb(ungr bieienige  «Beranberung,  bie  fie  |u  neue« S)?enfc|)ett  gemacht  unb  wiebergeboren 
^affe,  allein  bem  ©orte  ©otte^  ju  ban^ 
fen  Rattern  iPetr.  1,  23.  3bv  feyb  wie* 
öergeboren,  niebt  ans  x>ev$an$li^emf 
fonöevn  aus  unvevganQlidbem  Böamen, 
namlid),  aus  öem  lebenöt^en  "Wette 
(Bottes,  oas  e^tglicb  bleibt,  man  tann, 
wenn  man  Witt,  auef)  überfein :  &utd> 
Sie  lebendige  Siebte  (Bottes.  UnbvkU 
leiebt  mug  man  baß  griecf>ifcJ>e©ort  ̂ ier 
fo  uberfeßen.  %Mn,  wir  mi^n  iß  fcf)onf 
wenn  wir  »ott  bem  ©orte  ©oftetf  fcoren 
unb  lefen,  bag  babnxfy  eineSe^re  t>erffan= 
ben  werbe,  bie  ©oft  in  ber  ©elf  t;at  »er* 
funbigen  laffen.   Die  gewöhnliche  Ueber^ 
fe$ung  hat  alfo  ̂larfjeif  genug.  Der  2lpo^ 
fiel  felber  pat  aUt  mßbiutnna,  burch  einen 
3«f<*&  abgewenbet.   ̂ r  erflart  ftcfi  v.  25. 
bag  er  burc^  ba^  ©ort  ©offe^  biejenige 
£e|>re  mepne,  bie  unter  benfyuben,  an  wel* 
c^e  fein  Brief  gerietet  iff,  war  geprebiget 
Worben.  S)as  if?  aber  öas  x^ort,  wel^ 
d?es  unter  eueb  »ecfunöi^et  iff.  S)iefe 
Befn-e,  bkfiß  ©ort  >  ba^  bie  31poffel  ge= prebiget  haben,  frnbet  fic|)  in  ihren  eignen 
©griffen,  unb  in  ben  Büchern  ber  als 
fern  göttlichen  ©efanbfen,  worauf  ft'e ftch  berufen  unb  bur*  welche  fit  tbvt 



Eefcre  bejidtiget  haben.    Mmx  gweifel 
Umnafy,  bag  bie  (gtgenfchaften ,  bie  ̂  
trug  tern  ger»rebigten  ©orte  (Sotted  Up 

leget/  auch' ben  göttlichen  ©ahrheiten 
fcer  heiligen  ©chrift  *ugeh6ren.   <Sr  neu* 
net  tiefet  ©ort  verblümter  weife  auerjt 
einen  un^e^«ngli*enea«men.  ©iefe 

SSergteichung  erfldret  er  gleich  burch  jwep 
anbere©6rter;  txtmit  fie  .nicht  falfc^  ge= 
beutet  werben  möge.   ©ag  Bilb  felber, 

bejfen  er  uch  bebtenet,  beff  immt  er  burch 
bag  ©ort  lebendig.    2>ag  Bepivort: 
#nt?er3«na,licb  erläutert  er  burch  bag 
©ort:  £tt?tgUd?  bleibend    3d)  ttete 

«Ifo  ju  betten  Negern,  bie  biefe  bereit 
©orfer  nicht  awfOott  §ie^eti,  fonbern  auf 
tag  ©ort©otteg.   Unb  rann  man  einer 

anbew  Sttepmmg  feph,  wenn  man  bag, 

wag  auf  biefe  ©orte  folget ,  acf>tfam  unb 

«nparteplfcfr  betrachtet?        eg  nicht 
über  btefeg  eine  ©ewohnheit  ber  2lpofiel, 

bag  fte  ihre  verblümten  ̂ ebengarfen  unb 

©leichniffe  jfetbetr  burc|)  anbre  ©orter 
crtldren  unb  fur  $»eutungen  bewahren  ? 
£>ag  ©ort  lebenöig  bemerkt  ülfobaßfc 

nige,  worinn  ber  e>a«me  unb  bag  ©ort, 
tag  mit  bem  (Baarnn  verglichen  wirb, 

etnanber  gleichem  ©iefeg  ift  bag  Heben. 
©er  ©aame  hat  ein  £eben,  ober  eine 

Äraft  &u  zeugen  unb  Frücht  ju  bringen : 
©ag  ©ort  |>at  glefchfaßg  ein  innerlich 
unb  natürlichem  geben,   ein  Vermögen 
neue  SRenfchen  ober  wahre  Unechte  ®oU 

teg  &u  sengen  unb  $u  fehajfett.   »in  ber 
natürliche  ©aame  f  ann  fein  geben  verlie* 
ren.   <£g  unb  allerhanb  Urfachen  in  ber 

Statur,  ble  nicht  nur  fein  Vermögen, 

§rüd;te  &u  bringen/  »erbinbern  unb  auf= 
galten,  fonbern  baffelbe  auch  gan&  erffief  en 
unb  t6bten  tonnen.   Sluf  btefe  gigenfchaff 

beg  eaamtni  erflrecft  ftcfr  bie  Merglet/ 

^uns  beg  ©ortvg  mit  bemfelben  nicht 

©er  natürliche  ©aame  tft  vccganglid? : 
©er  geiffttche,  ber  bem  #errn  e  ßinber 
jeuget  unb  gebteret,  tf!  unvergänglich, 
^eine  QSerdnberung  ber  ©elt ,  feine  ©es 
wait  unb  Slrglifr  ber  SKenfdhen  Tonnen 
bag  geben  »erleben  unb  bdmpfen,  bag  ber 
£err  ber  ©rnbte  in  ihn  geleget  hat. 
©teine  unb  ©owen,  bag  mir  mit  bem 

©rlofer  reben,  £uc.  8,  6.7.  tonnen  eg 

»erurfachen,  bag  bte  Frücht,  bte  er  hervor* 
bringt,  nicht  lange  bauret:  Allein  nichfg 
t ann  bie  Äraf  t  $rucht  ju  tragen,  bie  in  ihm 
tft,  vertilgen,   ©tefeg  jteöet  ber  2tyo|M 
ohne  ©leichnif  burch  bie  hin&ugefefctetr 
©orte  vor :  £>as  evoi$lid)  bleibt,  ©tefe 
fft&mtavt  Uim  nur  von  folgen  ©ingen 

gebraucht  werben,  bie  ihr  ©efenunb  bie 
baraug  fltegenben  gigenfehaften  ohne  alle 
sßerdnberung  unb  SSerluft  befldnbtg  be* 
halten,  ©er  fann  »on  Sachen ,  bie  an 
ihrer  etttweber  innerlichen  ober  dmjetiu 
chen  sRatnr  unb  Beschaffenheit  ©chaben 
leiben  tonnen,  »erfichern,  baf  fte  o^negn* 
be  bag,  wie  fte  ffnb,  fepn,  ober  ewiglich  MeU 
ben  werben?  ©er  bie  ©ahrl;eit  btefer 

©orte  beg  2lpcfielg  nicht  laugnen  will, ber 

muß  bie  §olge  einräumen,  bte  wir  barau& 
herleiten :  ©ie  in  ber  ©chvift  ron  (Sott  ge* 
offenbarten  ©ahrheiten  ftnb  noch  jefct 

bagjenige  Littel,  woburch@ott  bte  ©ee* 
len  rühret,  erleuchtet,  beehret  unb  hetlf* 
get.   Unb  wer  l)kvai\  nicht  ^ 
mirb  auch  jn  glauben  verbunben  fepn,  ba| 
aße  biej[enigen,bie  ber  Erleuchtung,  Beleh- 

rung unb  Heiligung  bebürfen,  bie  Bücher 
ber  heil,  ©chriftlefen  u.  betrachten  muffen. 

©ag  h«^«  griffen,  welche  ba^ 
gefen  ber  gottlichen  Bücher  aug  beruht 

unfrer  aögemeinen  «pflichten  augfchlie^en, 
wiber  biefe  Bewetgthümer  einjuwenben  ? 

sßichtg,  fo  Pielich  weife  bag  einer  langen 



Votv  ben  PfTt'ctott  gegen  (Bott  i  r  5 
unb  müpfamen  ©iberlegung  wütbig  aücß  junke  Meibeu,  ©cpemt  e$  ntchf 
ware,  (Sinige  fWlen  baß  Sefen  ber  ̂ eta=  bag  man  f^afc|)n?e^eitb  angebe,  e£  fep 
&™  ©cprift  a\ß  unnötig,  anbre  (Men  fcpwer,  mo  nicpf  unmöglich  tinfere  ©run; 
^  rt^  gefdprlicf)  oor.  ©0  n?o^>(  biefe,  be  fur  ba$  £efen  bet*  peilfgen  ©cpriff  m 
aU  jene,  foimen  mit  einer  allgemeinen  entsaften ,  inbem  man  fiep  fo  eifrig  be= Antwort  abgewfefen  werben,  wenn  uttf  arbeitet,  bit  9>of pwcnbrgfeif  unb  ben  9?^ 
jbefcpwerltcp  fcpeinf,  ll)vc  Erinnerungen  $en  bkM  defend  $u  befreiten?  ©iebf 
abfouberlicp  anzugreifen,  dnfweber  ©eft  ein  ©acpwalfer,  ber  jjarf  bemühet  i%  Jtt 
|>af  befohlen,  ef  fep  mfffelbar  ,  ober  un=  beweffen,  bag  ein  ©efefc  unnötig  unb 
mittelbar,  bag  alle  (griffen  bie  ©cpriff  gefdprlicp  fep,  nkpf  eben  baburcp  auttr; 
fcfenfolieu,  ober  er  paf  e£ niepf  befohlen,  flehen,  t>a$  tin  folcpe^  @e£$  fca  fep? 
S)?an  nepme  biefe£,  ober  man  nepme  jetted  2>ocp  lagt  un£  biefe  allgemeine  Antwort 
an,  fo  fflbocp  alle3,  wag  man  fo  weitlduf=  fapren  laffen  unb  efwag  ndper  treten, 
tig,  tpeilg  wiber  bie  S^ot^ment^feft  bie 
©cprtff ju  lefen,  fpeitf  von  ber  ©efapr,      <B  iff  unnötig,  bie  ©cpriff  an  lefen. 
i>te  t>a^  ̂ efen  ̂ erfe^en  ̂ esfeitef,  erinnert,   Unb  warum  benn?  ©inb  benn  anbere 
wrgeblicp  unb  unnü$e.   %(i  jmzß  wapr,   eben fogewitfe Littel rorpanben, ben $wecr 
4fl  em  ©ebot  ©offeg  oon  bem  gefeit-  ber   a«  errefepen ,  weswegen  ©off  eine  ge* 
©cprift  rorpanben,  fo  mbienen  biejenf;   fcpriebene  Offenbarung   gegeben  paf? 
gen,  bie  eg  barfpun  wollen,  bag bfefeg   Slllerbiugg ,  wirb  geantwortet.  Mdn, 
mm  entweber  unnötig,  ober  gefaprlicp   naß  fmb  benn  biefeg  fur  mttd  ?  &ep  bie* 
fep,  bag  lie  fur  £eufe  gepalten  werben,   fer  jwepfen  grage  poref  bk&intgtdt  berer 
bie  ficp  wetfer  $u  fepn  bunfcn,  alg  ©oft   auf,  bie  ben  ©a£  überpauof  für  wapr 
felbfl  ©tept  eg  unß  elenben  ©efcpo>fen   ausgeben.   <£ß  treten  jwo  «JJarfepen  auf, 
$u,  über  ben  2öertp  unb  9?u$en  ber  gotf*   bie  eben  fo  weif  ron  ünanUvf  atß  von 
liefen  ©efe$e  au  urteilen?  Hub  fmb  alle   ben  übrigen  griffen,  unferfepieben  fmfc 
tmfere  $ernunftfcpluffe  unb  oermepufen    <£>k  äntfa&t:  ©off  pat  bie  «©aprpeif Seweife,  fie  mögen  «n^  noep  fo  flarf  unb   bie  }ur  ©eligfeif  nofl;ig  ij?,  in  allerg 
richtig  fepefnen,  mdepfig  genug,  ein  @e=   fepen  ̂ er^en  gefeprieben.    fBawim  foil 

1  fe^  ©ofte«5  unb  unfre  25erbinbung  gegen  fte  alfo  auger  un^  in  einem  Suche  aef«, j  tafTer&e  aufju|>e^en?   3(1  bUfä  wafc,   cf)et  werben?  9Bir  fpun  beffer,  n)emt 
ift  fein  gatflicpe^  ©efefc  ba,  ba^  un^   wir  auf  ben  ©vunb  unfrer  ©eelen  mit 
I  tie  ©epriff  an  lefen  beftel;lt,  fo  nu$f  e^   tmferm©eiffef>inabff eigen,  nnbbaß  lefem 
leben  fo  wenig,  ben  Btmiß  a«  fuhren,   wa$  ber  Ringer  be^  ̂ errn  mit  ewige» 
]bag  e^  weber  not^fg,  noep  ficper  fep,   unb  unvergänglichen  mfyftahn  WW 
jben  epriflen  bie  Offenbarung  in  bie   aufgezeichnet  l;af.    S)le  anbre  fagf: 
i^anbe  au  geben/  QBoju  biefer  Sewei^,   ©oft  pat  feiner  £trc|>ett  ben  ©cpa|  bec 
(wenn  man  e^  ftep  getrauet  b&nnfyun,   ©aprpeif,  bie  ben  üöeg  aum  ewigen  £ebe« 
bag  wir,  bie  wir  auf  ba$  Sefen  ber  goff=   weifet,  aiwertrauef  unb  u)r  unfrer 
«epen  Sucper  bringen,  um*  ein  ©efefc   ©ieperpeit  palben,  baß  Vermögen  enf^ 
©otfe^  etnbilben,  baß  nfrgenbS  fiept?   aogen,  biefen  ©cpafcju  verfleineru,  m 
mmbkftß  bwkfm,  fotannbaßum^  »erberben  unb  ̂   verfalfcpem  »j« $  *  bie. 
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bienet  e*  benn,  tag  mir  felbff  nach  bemfet  ffen  «Met  benen,  Die  un*  von  ber  ©dpi 

ten  graben?  «Bozu  nü|te*  /  baß  wir  b<^  )u  bem  innerlichen  «Sorte  unb  zuberte 

tnubfam  fachen,  wa*  un*  attenthalben  am  c|)e  fuhren  wetten,  «©er  fann  e* un*  benn 
geboten  wirb?  Sagt  un*  bie  ßirche,  ba*  verargen,  bagwir  nicht  eher  glauben  mh 

feeigt ,  bie  23orff  eher  unb  2et)rer  ber  Äte  ten,  at*  biß  wir  gefehen,  unb  nicht  eher  fofe 

che  froren ,  «nb  baß,  mß  fte  fagt,  glau=  genwotten,  al*  bi*  wir  gehöret,  überleget, 

bem  ©*  tfi  möglich,  baMnfcr  eigner  unb  geurtheilet       ?  «Bir  wiflen ,  bag 
§(eig  fehle :  ttnb  e*  iff  unmöglich,  bag  un*  man  un*  auf  biefe  «orffettung  antworten 
bie  Kirche  betrugen  f  3nne.   3$  antworte  werbe,  bag  ber  »erlangte  8ewei*  lange  fen 

tiefen  bepben  fjJartepen  etnertep:   ättatt  gegeben  worben.   ®ß  iff  wahr,  bag  wir 

wirb  ben  guten  9*atf>,  ben  fte  ben  viele*  gehöret  unb  noch  mehr  getefen  ha* 

griffen  geben,  nicht  verachten,  wenn  ben,  womit  man un*  hat  überzeugen  wot 

fte  nur  zuerff  werben  tvtokfm  haben,  ten:  «Barum  fmb  wir  benn  noch  nichtüber* 
bag  e*  ein  guter  SKatt?  fcp.   «Bir  wotten  senget?  Sarum  nicht,  weit  wir  weber£tcf)t 

ben  innerlichen  M;rer,  ber  in  uufrer  ©ee*  unb  Klarheit,  noch  ©tärf  e  unb  «Kachbruce 

le  wohnen  foK,  fachen  unb  hören,  wenn  in  ben  23ewei*thümew  fehen  fonnen,  wo* 

man  unßnw  überfuhren  wirb,  bag  wir  mit  man  mß  hat  überzeugen  motten.  «Bir 

tot  »ergeben*  fachen  werben.   «Boher  bitten  biejenigen,  bie  unß  bie«Bürbe  unb 
fonnen  wir  e*  »«Jen,  bag  ©oft  alte*,  mß  bie  fechte  ber  fettigen  Kirche  rühmen,  bag 

*ur  ©etigfeit  zn  wiffen  nothig  iff,  in  fte  ihren  9?uhm  nur  burch  einen  einigen 

unfern  ©eiff  getrieben  habe?  ©aget  e*  23ewei*  unterffüfcen,  ber  bemjenigen  an 

bie  ©chrift  ?    kehret  e*  bie  Vernunft  ?  Klarheit  unb  ©f  ävt e  gleichet,  ben  wir  au* 

«Betätiget  e* bie  Erfahrung?  «Benn  einer  ber  ©telle  be*  Slvoffel*  herleiten,  bie 

»ort  Wfm  brepen  großen  Sehrern  ber  iiLim.4,15.16.  fleht.  Unb  wa*,  wirb  un* 

«Bahrhett  beutlich  reben  wirb,  fo  wollen  ein  hifcfger  SBertheibfger  ber  Kirche  at\U 

toix  un(m%ibdn  fo  wohl,  at*  unfere  9lu=  werten,  iff  biefe*  nicht  lange  gefchefren? 

gen  unb  Dhren,  fchttegen,  unb  alle*  ohne  ©inb  benn  bie  «Borte  be*  grfofer*  nicht 
Verlegung  glauben,  wa*  un*  ba*  £erz  ffarf  unb  beutlich  gemtg:  ̂ om  et  (ber 

eingeben  wirb.   «Bir  wotten  uu*  ber  £hriff)  öic  (Bemeine  (bfe$ircJ)e)  meto, 

Kirche  ohne  (rlnwenbung  übertäffen,  unb  fc  Mte  ibn  ffo  einen  ̂ cyöen  itnö  36lfc 

,ffrre©timme  für  bie©timme  ©otte*  hat  net^  m«ttt>.  18, 17.     $ebet  benn  ber 

ten,  wenn  wir  nur  vorher  wiffen.,  wa*  ̂ poffel  be*  #errnunbeuttich  unb  ungewig, 

benn  eigentlich  bie  firche  fen?  Unb  wo*  wenn  er  fagt:  2>ie (Bemetne öes leben&t* 

mit  biefe  Äirche,  fte  fep  welche  fte  wolle,  gen  (Hottea.  tf?  ein  pfetlec  unö  (Brunö* 

un*  überzeugen  tonne,  bag  fite  frei; von  fefie z>ev Mpahrhefc.  *Ba* 

ber©efafjr  zu  fehlen  fep?  S)i<  SWenfchen  iff  an  Hefen  bepben  «Seweifen  au^ttfe« 
fmb  burch  H«         unb  gülbene 55er;  $en?  ©0  viele*,  bag  wir  un*  gendtht 

Neigungen  tauftnomai  betrogen  wor=  get  fehen,  ba*  meifle  wegjulaffen,  ba» 
ben.    Unb  biejlenigen,  von  benen  fte  mit  wir  nicht  gar  zu  weit  von  unftvm 

fmb  betrogen  worben,  &aben  eben  ein  fo  gweefe  gezogen  werben  m6gen.  Sagt 

geijtliche*  unb  et;rwürbfge*  2lnfehen  ge--  un*  alle*,  wa*  bet;  tiefen  ©teilen  oh* 
labt,  at*  bie  ©rdgten  wto  berühmtes  ne  JBewei*  angenommen  unb  znm  vor^ 

au*ge^ 
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mi%fe$et  wirb,   auf  bie  ©elte  fe'$en: £a£t  ung  weber  über  tie  Sebeutung  beg 
fBorteg  Ätrdbe  ober  (Bemeine  in  tiefen 
bepben  ©teilen  (freiten,  nocf)  bie  $rage 
berühren :  £)b  ble  leitete  berfelben  nicht 
attberg  müfTe  unterfchfeben  werben,  alg 
Wie  man  fie  fuggemein  jn  unterfcheiben 
pfleget?  Sagt  ung  nur  bie  Eehrfafce ,  bie  (n 
benfelben  enthalten  fmb,  vor  fieh  anfe^en, 
$hne  fie  genau  $u  kommen.  2lug  ber 
erffen  ©teile  folget  bfefe  «©ahrheit:  <£in 
€hrf|f,  ber  burc|)  bag  3ureben  ber  ©enteil 
ne  fic|)  nicht  will  bewegen  (äffen,  bag  Uu= 
recht  ju  vergüten  unb  ben  ©chaben  $u 
erfefcen ,  ben.  er  fdmm  trüber  jugefüget 
hat,  foU  für  einen  Unchriffen  ge^aften 
werben,   ̂ u  ber  anbm  ©teile  iff  biefe 
Sehre  enthalten:  Sie  ©emeine  ©otteg 
Bewahret  bie  von  ©oft  geoffenbarte  ©af>r= 
frcit  für  ihrem  £erberben  unb  Unter* 
gange,  fo  toieetn  Pfeifer  ein  (Stbaute  un* 
terflü$et,  bag  eg  n<cf>t  einfallen  Unn. 
©tr  megern  ung  nicht,  biefe  bepben  *©ahr= 
f»eiten  aj[$  göttliche  Slugfprüche  an$tmefc 
men.    Allein  ,  -  wag  |>aben  biefe  bepben 
Wahrheiten  für  eine  Q3erwanbffchaft  mit 
ber  SÄepnung  von  ber  hier  gejubelt 
Wirb?   Surch  wag  für  Regeln  fann  äug 
benfelben  biefe  golge  herauggebrachtwer* 
ben:  <£g  iff  unnothfg,  bag  bie  griffen 
t>ie  Eilige  ©chrift  (efen ,  weif  bie  Kirche 
fcep  ber  mßkguna.  unb  ©rflarung  ber 
©chrrft  nid)t  fehlen  tarnt  ?  ?©ir  bitten 
biejemgett,  bie  ung  bag  innerliche  «©ort, 
bag  «©ort,  bag  in  ben  ©eelen  aller  S^en* 
fcheu  lehren  unb  prebfgen  will,  wenn 
fich  nur  äußrer  fmben,  an  ff  att  beg 
ärgerlichen  anpvdftn,  wir  bitten  biefe 
Seute  eben  fo  fnfiantig ,  fca£fie  un$nur 
eine  einige  ©chriftftelte  |um  23eweife 
ihreg  ©laubeng  vorlegen,  oie  eben  fo 
«bezeugt,  alg  biefe  ©orte  beg  $po* 

ff  elg :  &ec  (BUabe  fommt  aus  Oer  pre* 
öi#t,  öas  pceöigen  aber  öurcböas££o« 
(Bottes.&om.  10,17.   £>a  iff  eine,  auf* 
wertet  man  ung,  aug  eben  bem  £aupt* 
finde,  worauf  bie  angeführten  ?©orte 
genommen  ftnb :  £>aa  XPott  if?  oft  nal>e, 
namücb  in  Deinem  tHunöe,  un£>  in  öei= 
nem^er?en.Ä6m.io,8.  «©ag  iff  wiber 
biefe  fo  hellen  «©orte  einjuwenben?  ©agt 
nicht  ber  2lpojf  el  deutlich  genug,  bag  ein 
jeber  $?enfcf)  ein  !©ort  in  feinem  SttunDe 
unb  in  feinem  £er$en  ober  in  feiner  ©ee* 
(en  habe?  fß  biefe^  «©ort  flumm  unb 
fiill :  üöarum  beruft  uc|>  ber  3lpoflel  benu 
barauf ?  !©arum  weifet  er  bie  giften 
auf  bafTelbe  ?  f^ebef    :  «©arum  h^en 
wir  e^benn  nicht?  Siefer  ̂ ewei^  fchei* 
net  f?arf,  wenn  bie  «©ortebe^  Slpofieß 
attein  unb  in  ftch  betrachtet  werben,  unb 
jetftegt  wie  ?©affer,  wenn  bie  folgenben 
!©orte  mit  benfelben  perfnüpfet  werben, 
Ser  2lpoffel  befiehlt  unß  felber,  ba^  wir 
ihn  oon  bem  äußerlichen  ?©orte ,  ba^  er 
felber  geprebiget  unb  in  feinen  Briefen 
vorgetragen  fyat,  vergehen  fotten.  @r 
fahrt  fo  fort:    £>ies  iß  t>as  Wext  vom 
(Stauben,  öas  voiv  pceöi^eu.    £>enn  fo 
öu  mit  öeinem  ttJuuöe  befcmnef?  ̂ e* 
fitm,  öa^  er  öcr^err  fe}?,  uno  gla»? 
bef?  in  deinem  -^erjen,  öa^  ibn  (Bett 
t>on  öen  Coöten  aufern?ed:et  ̂ >at,  fo 
wirf?  öu  feiig.   gßir  fragen  bep  bkfm 
f©orfen,  woburch  bie  verhergehenben  er* 
klaret  werben,  eben  fo,  wie  man  un3  ge* 
fraget  hat:  ?©a£  iff  gegen  biefe  Wußte . 
gung  einjuwenben  ?  ©agetber2lpoffel  nicht 

beutlich  genug,  't>af  er  burch  bag  «©ort, bag  im*  nahe  iff,  bie  3lpoffolifche  £e^?e 
t>on  bem  ©lauben  an  fjefum  eh^iffum 
mepne  ?  «©ollen  wir  ihm  bag  $echt  feine 
9?ebe  ju  beffimmen  unb  ju  t>mm  ffrei* 
tig  machen?  3ff  ein  innerliche^  «©ort 

f  3  in 
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in  unfern  ©eelen,  b.a£  un$  |ur  ©elig&it 

*effer,a($  t>aß  mfyvkbm,  unterweifett 
fann,  warum  reifet  nnS  21pojM  auf 

ba£  du£evli*e  »rt?  Unb  fcnn.fra* 

auf  erli*e  Sort/  wie  ̂ aulu^  faget,  tie 

@ere*tig£ett  «nb  ©eligteit  folrfen,  war* 
urn  ̂ offm  unb  vertrauen  wir  auf  ein 
ijtnerli*e3?  - 

if!  gefaSrtt4/.f«ö<tfantcre,ffitWe 
Angelegten;,  (Sinfdltigen  unbUtterfafjrnen 

bie6*rift  &ulefen.  ®of>er  biefe  ©ef<tyr 
bep  einem  23u*e,  ba$  ©Ott  jum  £eil 

tcr  5Wcttfc|>ctt-  &at  auffegen  laffen? 
ber@*wa*f>eit,  Uttwiflen|>eit  unb  Una*^ 

famfeit  bermeijlett  £0Jenf*en.  Wenige 

t€fcn  mit  Helfant)  unb  92a*ftttnett :  Unb 
bie  wenigen,  tie  mit  QSerjianb  imfcSMK 

fittnenkfen  Raffen  ft*-  bur*  tyre  gigen* 
liebe ,  bur*  tyre .  25egterben ,  bur*  tyre 

«ngegrünbete  ̂ emtungen,  fo  betören  unb 

blenben,  bape  tyrett  5Serj!ant>  unb  tyr 
§«a*ftnnen  übet  gebrau*en.  £in  jebcr 

mm*  m  ber©*rift  ju  fcfren,-»«*- 
er  felber  benfc  unb  glaubt:  @in  jeber 
ffnbet  biejenigen  ©efefce  in  ber  ©tyrtft, 

bie  tym  fein  betrogene*  #erj  gf  ebt:  gin 

jeber  räumet  feiner  (Sinbilbung  W&atyt 

tin,  bie  jenigen-  Derter,  bie  .tym  fcunfel 

f*einen,  na*  tyrer  £  inft*t  m  Untm, 

£><tyer  fo  viele  ungereimte  6*rifierfla* 
rungen:  S)a£erfo  viele  £dnbel  unter  ben 

Siegern:  ©afcer  fo  viele  Srre&üroer 
in  ©tauben*  unb  £eben$fa*en:  S)af>er 

fo  t?iele  betrübte  Bewegungen  unb  Unru* 
ben  in  ber  £ir*e.  ©er  ft*  erfi  felb{l 

betrogen  f>at,  ber  rata  fcerna*  anbere 
wieber  betrugen:  Unb  je  mefcr  man  ft* 

bemühet,  fünm  uttorbentli*en  Ritten  p 

bre*en,  jie  fnfciger  wirb  er  M  ju  voll^e* 
$en.  üöie  viele  traurige  ©paltungen, 

gerrwmmge»  unb  <partepen  fyM  Mtfv 

natürli*e€tgenfmn  ber  verborbenen  $?en* 

f*en  ni*t  gejengei  ?  lie  biefe  ©efdf> vft** 
fdten  werben  vermutet  werben,  wenn  wir 

bie  griffen  gewonnen,  bie  6*rift  liegen  &tt 
taffett,  unb  kiejenigen  nur  &u  ijoren,  bie 
»on  ber  $ir*e  0  öffentlichen  «legem 

berfetben  ftnb  beeilet  worben.   mt  wem 
fetten  wir  biejemgen  vergleichen,  bie  fo 
beuten?  ©inb  fte  ut*t,benen  <tynll*,  bfe 

uni  beniKaty  erteilen  ,  baf  wir  gar  feine 

Slrpep  hvaufym  follen,  weil  bie  Slrstnet) 
bev  vielen  übel.  angef*lagen.iji?  Be^en, 

gwanjig,  ©revfig  haben  b«$  5öortx  ba^ 
fte  ptr  ©eügfeii  Unterwelten  foil,  übet 

gebeutet,  unb  &u  tyrem  eigenen  unb  an* 
berer  $?enf*en  Weil  gem!5bratt*et: 
S>a^er  follen  viele  Mionen  ber  £e^re> 

be^Srojle^,  ber  (grweef ung ,  ber©taw 
fung  entbehren,  bie  fte  fönten  ni*t,  al^ 
ang  biefem  ̂ öorte ,  erlangen  Innern, 
sßein,  wirb  man  ünmntcn:  ijlbtc 

mmmnityt.   ©Ir  wollen  nur,  ba| 
bie  geiffli*  tranfett  bie  airitnet;,  bie  ty? neu  ©Ott  gegeben  M, 

men,  fonbern  au^  ber  $anb  berer  ems 
vfangen  follen,  bie  fte  re*t  jubereife» 
uub  in  bemna*igen?D?aa0e  geben  founen., 
Bir  würben  wettlduftfger  werbe«,  al^ 

wir  fepn  wollen,  wenn  wir  unfre  $erglei* 

*img  rechtfertigen  wottten:   (g&  wirb' ft*  fürser  geigen  laffett ,  bag  biejienige», 
bie  fo  viele  @efaf>r  bet;  bent  gefejt  ber 

6*rift  teilen,  fo  erleu*fet  ni*t  ftnb, 
a!3  fte  glauben.   S)ie  ©*rift  foß  barum 
»on  ben  Ungeübten  unb  Ungelegten  ni*t 

gelefen  werben,  weit  ft'e  t)kfdbt  irrig  er* ftaren,  uub  entweber  naef)  ben  fallen 

$?cvtttmgett  iljre^  ̂ erftanbe^,  ober  na* 
be«  ftrdfiicben  Neigungen  i^rel  ̂ erjenf 

fiimmen  fonnen*     5ßirb  biefe  ©efa^r 
üermteben,  wenn  nur  Wiml&m  geboret 

unb  aelefen  werben,  biß  ba^  3(mt  ber £ebre 
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fchre  unb  Der  Ermahnung  führen?  din 
unreiner  unb  fixerer  2kr#anb  kann  ben 
(Sfrriffttchen  unb  münblichen  Vortrag  ber 
^Diener  beg  Ütoangeffr  eben  fo  »ohl  Der? 
fa(fchen  unb  verbrehen ,  unb  ein  verbot 
fceneg  £erj  kann  i^re  fyälfamfim  <£rmah- 
«ungen  e^en  fo  »of>l  in  ©ift  verwanbeln, 
«lg  bie  ©orte  ber  Eiligen  ©chrift  mig* 
fceutcn,  unb  auf  Unart  unb  ©ünbe  gießen. 
£>ie  ©efal;r,  bie  man  fürchtet,  Metbt 
alfo  flehen,  ̂ jcf)  fann  eine  frebfgt  eben 
jKleicht  faffch  vergehen,  unb  jum  Untere 
fyalk  meiner  Ungerechtigkeit  anwenden, 
«lg-  ein  £«uvtffücf  ber  ©chrift.  ©ag 
gewinne  ic|)  benn  ,  wenn  ich  bie  ©chrift 
hinlege,  unb  nur  bie  öffentlichen  Gebert 
$6Ye?  ffch  kann  aug  einem  Suche  ww 
©tauben  unb  von  ber  ©ottfeligf  eit,  »or= 
inn  bie  Kirche  ihren  ©inn  erkläret  &«t, 
eben  fo  ld#t  f«ffcj>e  ©chlnffe  jiehen,  alg 
aug  l>cr  «Befragung  efaia^unb  aug  bem 
Briefe  an  bie  Horner.   Warum  fo!  ich 
benn  biefe  göttlichen  Sucher  nicht  3« 
meiner  5fnbacht  unb  Sefferung  brauchen, 
unb  feneg  aflefn  lefen?  gineg  bemnach 
von  $»even:  ©ir  muffen  enfweber,  too 
mir  alle  ©t  fahr  beg  ̂ rrthumg  oerhüten 
»offen,  toeber  bie  ©chrift  lefen,  noch 
bie  Kirche  ho>en,    ober  mir  muffen 
mtg  bie  eingebüßte  ©efahr,  bie  bag  ft* 
fen  ber  ©chrift  begleiten  foil,  nicht  ab* 
fehreefen  laffen,  auf  bie  ©timme  beg 
£erw  anmerken,  bie  in  ber  echrift  ge* 
höret  »irb.   ffeneg  if?  fo  ungereimt,  baf 
c$  Jemen  Sefchüfccr  fwben  »irb:  Saft 
«ng  alfo  bfefeg  glauben,  bag  ftch  auf 
gottliche  ©efefce  unb  auf  bie  9?atur  ber 
heiligen  ©chrift  grünbet, 

5lHe  ©chrfffen  unb  Sucher,  bfe  ben 
©eff?  ber  Befer  aufflaren,  unb  in  bem 
SMen  berfelben  gewJffe  ©chlüffe  jeugen 
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folleu,  muffen  mit  einer  gemiffen  23orbe^ 
tdtung  gelefen  warben,   ©er  mi$Utft$ 
nfcht?  £>ag  <4 erklärte  Such  if?  bunfe* 
unb  unverf?anblich,  »enn  ber  ©eiji  beg* 
jenigen,  ber  eg  lieft,  anbergwo  btffyäfc 
tiget  ff?*   £)ie  vernünftig^  ©chrift  fdft 
ihren  £efer  fo  blinb  unb  unvernünftig,  alg 
er  ju  ihr  kam,  von  ftch,  »emt  er  mit  ben 
©orten,  bie  er  gelefen,  entweber  gar 
feine,  ober  bunkele  unb  unväm  Segriffe 
verknüpfet  hat.   £>er  lebhaftef?e  3?ebner 
fytlfyt  unb  fchreibt  ohne  Frücht,  »enn 
bie/enigen,  bie  ihn  hören  unb  lefen,  vor* 

her  befchloffen  höben,  baf  ft'e  ffch  nur  an feinem  55ortra^e  beluf?igen  unb  nicht  ge* 
horchen  »ollen.   Unb  »ag  helfen  bie  aller* 

»ichtigfTen  Se»egungggtunbe,  wenn  ft'e einen  ©eff?  treffen,  ber  ent»eber  nicht 
beu  ftch  feJoer  iff,  ober  ben  ©tun  ber 
©orte  nur  unvollkommen  faffet?  $eut 
£»eifel  bemnac|>,  baf  eg  nicht  gleichviel 
fe»,  »ie  ber  ©elf?  Derjenigen  befchaffett 
ff!,  bie  ber  picht,  bie  ©chrift  p  lefen, 
ein  ©enügen  leiflen  »oKen :   Mn  g»ei* 

fei,  baf  t>i'eicntgc« ,  bie  nicht  ohne  3^u= 
$en  lefen  »ollen,  eine  gemiffeSfnffalt  vori- 

ger fn  ihren  ©?eleu  machen  müffen,  bic 
bemgmeefe,  »eg»egen  ft'e  lefen,  gemag if!:  ̂ ein^»eifelenblich,  Uf  manauty 
bzp  bem  Sefen  auf  bie  23eranberungen 
unb  Sewegungen,  bie  in  ber  ©eele  entfW 
l;en,  acht  h«ben,  bie  fchdbltchen  unterbrü* 
efen  unb  abweifen,  bie  guten  unb  heilfa- 
men.  beforbern  unb  flarfen  muffe.  S>al;er 
ftnb  fo  viele  2ln»eifungen  geifrreicher  unb 
gottfeliger  Banner  jum  erbaulichen  unb 
©ott  gefalligen  Sefen  ber  heiligen  <B$vlft* 
vorhauben.  Unter  bfefen  Suchernif?  UW 
neg,  bag  nicht  feinen  9?tn)m  verbienetet 
Seineg,  »orinn  nicht  verfchiebene  vortreff? 
liehe  unb  »eife  Behren  unb  gvtnnenmgen 
enthalten  ftnb:  Unb  Mmß  alfr,  haß nicht 
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nld)tl>enen,  bie  ftc&  beffelben  entmeber  pergrSgert,  wenn  er  bag  0)?aa§  ber  25e5 
bi^er  bebienet  haben,  ober  nod)  oebienen  beutungen  fo  gar  genau  unb  flrenge  ntc$)t 

Gotten ,  nuclei)  gewefen  unb  nüfclicf)  beflimmet  ?  ©eine  Unwiffen|>ef  t  in  9?eben* 
werben  famt.  allein,  bag  ©cfcfote  unb  ttn&m  wirb  bie  §ru#t  tttc^f  Derberben, 

Mifmt,  M  m  ©cWm  8es  *>ie  £auptwaljr* 

funben  fcabe , #at  micf)  nic&tfo.  geblenbef,  &eit  bep  u)m  -entjfe&en  fann.  SMefer, bet? 

bag  tcf)  ni$t  einige  ©tage  in  vielen  ber-  2lugleger,  verfemet  feinet Jwetfg,  »entt 
fetben  follte  bemerket  fcaben,  bie  mel;r  er  bep  einer  folgen  allgemeinen  23e«vt&efe 
<t\$  eg  fc&eint ,  Pon  bem  Jwetfe  entfernt  tung  ber  göttlichen  $ücf)er  flehen  bleibt, 

ftnb,  weswegen  fie  finb  perfertiget  wor=  <£r  mug  bie  §olge  ber  ©ebanfen,  bie 

ten.  3cf>  neunte  mir  tie  §rep|>eit,  einige  ftraft  eineg  leben  ©orteg,  bie  Ueberein- 
berer  ©ebanfen,  bie  bep  bem  S)urcf>blat-  jfimmung  ber  Silber  mit  ber  ©ac|)e,  bet; 

tern  perftytebener  berfelben  in  mir  ent*  fie  Etc&t  geben  foUen,  bie  ©ewiffteft.unfr 

ffanbenftnb,  ju  eröffnen:  Vielleicht fann  SRfcfetfgfeit  ber  ©c&lüffe,  bie  Urfacfcen  ei* 
tiefe  $repheit  baju  bienen,  bafl  einige  ner  jieben  2>orjlettung  unb  SRebettfart  unb 

tyre  $rep^it  auf  eine  folcfce  Söeife  ein;  piele  anbere  2)inge  mef>r  erforfefcen  unb 
febranren,  bag  fie  bem  allgemeinen^  unterfuchen*  (Sine  t leine  SRacfjldfjigfeif, 

ßen  nic&t  hmberlich  fallt,  eine  übereilte  «ffia&l  unter  ben  Sebeutun* 
gen  eineg  «Bortet  eine  unoorucf)tige  25e= 

3Bt(j>  bünf t  juerjl,  bag  nic|)t  alle  bie=   ßimmung  beg  Sttittelg,  in  bem  eine  na* 

jenigen,  biennaleren,  wie  wir  bie   tttvltc&e  ©ac^e  mit  einer  geijtüchen  über* 
©4>rift  mitten  lefen  foUen,  bie  picht   einfönmt,  tonn  alle  Hoffnung,  bie  fein 
eineg  griffen  unb  bie  picht  eineg  gelehr*   gleig  perforier ,  jernichten.  <£in 

ten  ©cljriftforfeherg  unb  Qluglegerg  un*   lieft  bie  brep  legten  23erfe  beg  zwölften 

(«rfebeiben.  ßein  SKenfcJ)  laugnet  e$,  bag   £auptfiücfg  in  bem  Briefe  $ault  an  bie 

ein  £f>ru?,  ber  nur  gu  feiner  Erbauung   $6mer.       fein  ©eijt  bep  bfefem  @e* 

Wet,  unb  ein  2lu#eger,  ber  ben  6inn   fchdffte  gegenwärtig  unb  feine  ©eele  toil* 
ber  göttlichen  Sucher  Pon  aller  ©unweit   lig  ju  gehorchen,  fo  wirb  er  anliefen 

unb  Ungewißheit  befrepen  will,  auf  un*   Korten  bie  £ef?re  jte^en:  S)er$err  t?er^ 
terfefciebene  !©eife  lefen  muffen.   3ener   bkut  mir,  biejenigen  wieber  ju  frdnfen, 

fann  jufrieben  fepn,  wenn  er  überhaupt   pon  benen  id)  bingefrdnfef  unb  beteibiget 
erf  ennet  unb  begreift,  wag  er  glauben,  unb   worben :  Unb  er  befiehlt  mir  auef),  benen 

wie  er  wanbeln  muffe,  um  &ur  ©eligfeit   giebe  )u  erweifen,  bie  mir  Unrecht  jufu^ 
%u  gelangen*   %Baß  fc|)ftt>ct  e$  i^m,  wenn   gen :  Unb  fein  £er j  wirb  ftc|>  entfc^lief etv 

er  gtetcl)  bie  QSerbtnbtmg  ber  ?BaW&   tiefen  göttlichen  Hillen  ju  erfutten. 
ten,  bie  er  betrachtet,  nic|)t  eiar  genug   allein,  t$  bleibt  einige  ©unfel^eit in  feU 

einfielt,  wenn  er  einige  ©örtevunb  9te   nem  ©eijie  übrig.  (£rperjle|>t  bie  ©orte: 
ben^arten  nur  unpoUfommeu  perjle^t,   (Bebet  Äaam  öem  5orn,  nic^t  pon  ©ot^ 
wenn  er  ba^  S$ilb  nur  £alb  fennet,  wo?   ttß,  fonbern  Pon  feinem  eigenen  Jörne: 

buri  eine  <3lmb<m&  ober  gebendwa^rfjeit   Unb  er  weif  hiefrt,  n?a^  ber  2lpo(lel  burcp 

aufgefldret  wirb,  wenn  er  ein  SBförtcjjen    öie  feurigen  Noblen  mepue ,  bie  er 

überfielt,  ba^  ben  Sßac^bruce  ber  Siebe   awf  Oem  Raupte  feines  Memoes  famm* 



Von  bcn  PfTtd)ttrt  Qtyen  föott 

fen  wirb,  wenn  et  öas  Bofe  mit  (Buten 
übevwinbet.   $ann  biefe  -Dunkelheit  bie 
SKatyt  ber  «Bkhrheff,  bie  er  ernannt  «nb 
jur  23orfchrift  angenommen  f>af,  hw 
men?  .gff  er  föuMg,  nicht  eher  ba£ 
©ort  be$3fpoffcß  miauten,  aß  b.(£  er 
«ffe^  wa£  $u  bemfelben  gehöret,  begriff 
fen  hat?  3*ein,  er  kann  ftch  mit  bem, 
wa£  er  weif,  begnügen.  ©ein  fmlbe^, 
fein  fcfwacMSf  cf>t  fa«n     wirb  ihn  ftcl;er 
leiten,  wenn  er  nur  treu  unb  eifrig  folget. 
S>er21u#eger  muff  biefe  ©cj>ranfen  über, 
fchreiten.  €r  muf  nicht  eher  t?on  feiner 
Unterfucfmng  aufboren,  altf  biß  atttß 
Aar  Dor  feinen  Otogen  liegt,  mß  ftch  bem 
©eiffe  beß  Wpofldß,  ba  erbiefetf  <BtM 
fämß  Briefe^  auffegte,  barffeKete*  <£r 
mug  einem  jeben  ©a$e  feinen  wahren 
?B>erth,  einem  Jeben  ©orte  feine  richtige 
35ebeufung  geben,  unb  fo  lange  formen, 
atß  etwa£  juforfchen  »orf;anben  iff.  5Bie 
leicht  iff     $ferau$  ju  fchlfefen,  bag 
ber  ̂|>ri|I  unb  ber  2(u#eger,  bie  fo  weit 
in  2tofef>en  n)rer  Wichten  gerieben  fmb, 
nicht  einerlei;  Regeln  bei;  ihrem  ©drifts 
lefetf  beobachten  tonnen?  Unb  iff  biefW 
wahr,  fo  mug  eö  für  einen  gebler  gebal* 
ten  werben,  wenn  jemanb  bie  Regeln  be3 
(griffen  unb  bes  21u31eger3  unf ereiuanber 
menget,  unb  bem  griffen  baß  twr* 
fcf>reibt,  wa£  man  nur  bem21u#egerauf* 
geben  barf.   Vielleicht  ftnb  nicht  atte 
weifungen  jutn  Bfbetfefen  von  biefem  geh- 

ler frep :  Vielleicht  werben  in  einigen  bie 

Sfrmff  bie'©chrift  auflegen,  unb  bie ©chulbigfeit  ber  griffen,  baß  $öort  btß 
£errn  $um£eil  ihrer  ©eelen  ju  betraf 
ten,  nicht  fcharf  genug  au&inanber  gefegt. 
ÜBfrb  ein  <£hriff ,  ober  wirb  ein  31u#e* 
ger  unterrichtet,  wenn  man  beu  Sfbek 
lefernfaget:  Warn  u)r  eine  ©teile  an= 
treffet,  bie  euch  »i€tt>e«tia  unb  febwer 
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fchetof,  fo  fammlet  alle  ©teilen,  bie  ber* 
felben  ahnlfcf)  ftnb,  unb  pergleichet  bie- 
felbe  mit  bem  Orte,  ber  euch  unyerffanb-- 
lief)  fc|)eint?  3?ad)  meinem  Urteile  ge-- 
|>o>et  biefe  9?egel  nur  fur  bie  ©chriftfor* 
fc^er,  bie  anbere  wieber  unf  errichten  fok 
lern   2>er  ungelehrte  £f;ritf  (ff  nicht  ffarf 
genug,  fte  ju  beobachten.   Unb  wenn  ich 
glauben  tonnte,  bag  alle  (&bv iffen  bie  $rafc 
te  hatten,  bie  biefe  Siegel  erforberf,  fo  wur* 
be  ich  foch  Ueffeln,  ob  fte  benen  nützlich 
ware,  bie  nur  burch bie  ©ehr ift  ftch  in  ber 
Heiligung  ffarfen  unb  erhalten  wollen, 
S>ie  Erfahrung  lehret ,  bag  bie  guten 
©chluffe  bcß&v%mß  erhalten  unb  abneh- 

men, wenn  ber  Verf! anb  berer,  bie  fte  ge* 
faffet  haben,  ffarf  gebraucht  unb  ange* 
griffen  wirb.   %ft  iß  benn  nicht  ju  fur& 
ten,  bag  bie  heilten  Bewegungen  be^  %>U 
beliefert  ffiHe  ffeheuunb  ermatten  werben, 
wenn  er  feinen  5>erffanb  jur  %ußübun§ 
biefer  mühfamen  Siegel  auffreefet?  9?och 
ein  drempel.   2Birb  ber  Sieger  unter. 
tvkfm,  ober  ber(5hri)i,  wenn  wir  fagen: 
teufet  ffet^baran,  wenn  ihr  bie^falmen 
unb  bie  Propheten  lefef,  ba$  aUmtißfc 
gungen  ihr  ̂iel  in  griffe  unbf  her^ 
che  erreichet  haben :  Unb  lefet  baf?er  nichts 
ohne  auch  bie  Erfüllung  btß  (Belefenen  in 
(^htuffo  5U  fuchen.   £af f  un^  bie  £ehre, 
bie  bet)  biefer  Hegel  jum  t>orau^  gefegt 
wirb,  annehmen:  ̂ agt  unß  glauben,  baf 
^eine  ©ei^fagung  in  bem  511ten  Seffa^ 
mente  fei?,  bie  nicht  unmittelbar  auf<£hri= 
ff  um  gehe:  M$t  unß  nut  fragen :  Ob  bie 
3&get  bem  griffen  nicht  mehr  auflege,  al$ 

er  leiffen  fann?  ©ie  »iele  Shriffen  U'  ' ben  bertn  bie  ̂ ahtgfeif ,  bie  ©acj)en  unb 
Seifen,  welche  bie  Propheten  uorher 
verfunbiget  höben,  ohne  gehler  yu  bes 
Bimmen?   Unb  werben  biejitniöen,  bie 
tiefe  §dhigWt  h^en,  nicht  mehr,  al^ 
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eg  ihnen  bienlicl)  bev  ihrem  guten 
Vorhaben  ftc|>  burch  bie  ©cfmft  gu  fceilfc 
gen,  gebinbert  werben,  wenn  fte  btefelbe 
allenthalben  brauchen  wollen?  3ch  ver^ 
viete  benen  nicht,  weiche  bie  «Propheten 
fefeu,  ihre  ©eelett  pi  <g#W|ioju--erhe&en, 
unb  burch  bie  ©chatten  beg  alten  25unbeg, 
in  ba^effeSanb  beg  neuen  jnTehen:  3d; 
rebe  nur  von  Unterfuchungen,  bie  9ia#fm* 

nen,  SKühe,  geit,  ©efc&tcfltchfdt  Verlan* 
gen.  ?$irb  bet?  2lugleger,  ober  wirb  ber 
(ShrifJ  angefügt,  wenn  ich  fage:  j©a> 
let  unter  ben  25ebeutungen  ,-bie  ein  ÜBorf, 
ober  eine  Siebengart,  ertragen  fann,  fletg 
bie  üblichfre  unb  gemeinfle,  unb  laffet  bie* 
felbe  ntchteher  fahren >  alg  big  eüc$>  eure 
tteberlegung  unb  bie  Betrachtung  alter 
UmfHnbe  überzeuget  h<*f,  bag  ihr  eine 
SKebenbebeutung  anflatt  ber^auptbebeu= 
tung  annehmen  muffet?  ©eget  biefe  23or= 
fchrift  nicht  ein  ©rfenntntg  ber  ©pracf)e 
tittb  ber©chreibart  ber&ibeljumvoraug, 
tie  ben  aflermetffen  fehlet?  Verlangt  fte 
nicht  eine  23emüfmng,  bie  ben  ©eif!  fld> 
fer  befchafftigen  mug,  alg  eg  bemjenigen 
fwtfam  tft,  ber  nur  ©lauben  unb  Biebe 
fcep  ftcf)  erwecten  unb  jHrlen  will  ? 

(gutige  unter  benen  Behren,  bie  ben 
23iMefem  gegeben  werben ,  fmb  in  ftcf) 

fcftfn  unb  unverbefferlich ;  2Wetn,  fiewd- 
*en,  wie  ich  glaube,  noch  fchöner  unb  ii£$ 
lieber,  wenn  fteau^  ihren  wahren  ©run* 
ben  hergeleitet  unb  mcf>t  fo  vorgetragen 
würben,  bag  man  fte  mißbrauchen  fonn* 
tt.  $lid)t#  Unn  fchoner  unb  weifer  femt, 
<tU  biefe  Seh*e :  2Ber  bie  ©c|)rift  mit  $u= 
fcen  lefen  wilt,  ber  rufe  juerfl©ott  urn 
feine  ©nabe  unb  um  bie  Erleuchtung  feinet 
©etfleg  an.  Unfer  trüber  ©eifl  fann 
fehlen ;  Unfere  ohne  ©runb  angenommene 
Sttennungen  tonnen  nng  bUn^mi  Unfere 

Büße  unb  Neigungen  fonnen  mti  fo  Mm& 
gen,  bag  wir  einen  falfcjjen  ©inn,  an  ber 
©telle  beg  Wahren,  ergreifen,  ©ott 
allein  Unn  burch  feine  ©nabe  biefe  ©efahr, 
womit  ung  bie  (Schwachheit  unferer  9?a= 
tur  brohet,  abwenben.  ©iefe  ©nabe 
fchenfet  er  nur  benen,  bie  fie  von£ersen 
von  ihm  begehren.  Sagt  ung  ihn  atfo, 
ehe  wir  feinen  ©illen  unb  feine  Wahrheit 
lefen,  barum  6ruttft^9  fahen  unb  anrufen, 
^ch  wieberhole  eg :  glicht*  ift  weifer  unb 
ber  göttlichen  Offenbarung  gemdg  er,  alg 
biefe  Bel;re.  ilffein,  viele  fefcen  ju  berfet 
ben  Urfachen  hin^u,  bie  fo  weitlduftig  ab* 
gefaffet  ftnb,  bag  fte  übel  fonnen  augge* 
legt  werben :  Hub  eg  fehlet  an  Beuten  nicht, 
bie  fte  wirklich  ubel  »erflehen  unb  angle* 
gen.  üöarum  foil  ber  SSibeKefer  vorher 
befhen?  ©arum,  fagt  man,  weil  ber  hei* 
lige  ©eiff  ung  aUtin  ben  wahren  ©inn 
unb  2krf?anb  ber  ©orte,  bie  er  eingegeben 
hat,  auffchlfegen  Unn:  ©arum,  weil  wir 
blinb  geboren  werben^  unb  von  3ßatUr  ben 
©inn  beg©eif!eg  ©ofteg  nicht  vernehmen 
unb  erf ernten  Hnwn :  -Darum,  weil  bie 
wahren  ©chafe  @hri(?i  nur  bie©timme 
ihreg  Jptrfeti  rennen,  unb  bie  wahren  $in= 
ber  ©otteg  nur  allein  ben  Men  ifweg 
QSater^  im  Gimmel  begreifen,  ©ag 
alleg  ifl  in  einem  gewtffen  QSerffanbe  wal;r : 
Unb  ich  sweifle  nicht  baran,  bag  eg  in  bent 
Q3erffanbe,  worinn  eg  wahr  iff,  fevge? 
fchrieben  werben.  3)?an  will  fonber 
Zweifel  nichtg  mehr,  alg  bk^  lehren; 
©er  ©eifl  mug  burch  bie  göttlt* 
che  Wahrheit ,  bie  wir  lefen  ,  mfixn 
53erflanb  auftiktn,  wenn  IkfdW  ung 
erneuern,  heiligen,  reinigen  unb  mit  ©Ott 
vereinigen  foil.  üBtr  müjTen  il;n  baher, 
ehe  wir  lefen,  anrufen,  bag  er  burch 
bie  ubernatürliche  £raft,  bie  er  in  bie 

geoffenbarfe  Wahrheit  geleget  Jat,-  ben 

©iber* 
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SBtberffanb  unfrer  Unart  Pflegen  unb  ben 
©(auben  fo  wot)l,  alg  bie  Siebe  fn  tmg 
flatten  unb  befefligen  mc-ge.  üöir  muffen 
ihn  fiehen,  bag  er  burch  bie  göttliche  2öal;r; 
l)tit,  bie  wir  lefen  werben,  bie  bereit 
in  ung  von  ihm  gewirkte  Margit  beg 
©eifleg  erweitern,  «nb  ben  burch  ihn  ge= 
^engten  guten  unb  heiligen  Hillen  vev= 
mehren  unb  tiefer  grünben  möge.  Allein, 

fint>  unjafrtfge,  bieganj  anber^  benfen, 
wenn  ff e  Mehrfachen  tefen,  weswegen  ber 
SSwettefer  feine  ̂ füc^t  mit  einem  ©ebeth 
anfangen  mug.  6iebilben  ftch  «in,  bag 
ber  fettige  ©eift  ftch  unmittelbar  in  bie 
©eeten  berer  herablaffen,  unb  in  ben 
(Seelen  berer  wirfen  muffe,  bie  burch  bie 
<5cf)rift  foUen  unterrichtet,  erleuchtet  unb 
erwetfef  werben:  2)ag  Weber  unfre 
€prachwiffmfchaff,  noch  unfre  2lcht= 
famfeif ,  noch  bie  übrigen  9luglegungg; 
mittet  ung  teuren  Htrnm,  wag  für  $e; 
griffe  bie  Propheten  unb  3lpof?el  mit  ben 
SBorfen  verknüpfet  ̂ aben,  bie  in  ber 
©chriffffehen:  3)<*g  ber  ©efff  beg  £errn 
ung  bie  25ebeutung  eineg  feben  Höorteg 
eingeben  muffe :  £)ag  alfo  nur  ber  allein 
bag,  wag  er  lieft,  »erfreu  ̂ nner  mit 
beffen  ©eele  ftch  ber  ©eift  von  bem  bie 
©chrift  herfommt,  vereiniget  hat :  ©ag 
tie  übrigen,  in  benen  biefer  ©eitf  nicht 
arbeitet  unb  lehret,  mit  fe^enben  Singen 
fehen,  unb;boch  nitytß  begreifen  unb  ver* 
nehmen.  5£trb  ein  einiger  Sehrer  un* 
frer  $trcf)e,  wo  er  ft<^  recht  beftnuf, 
unb  be»  bem  25efenntniffe  ber  €vangefc 
fd)en  ©emeine  bleibt,  biefe  Sftevnungen  für 
richtig  halten  ?  Sntfagen  nic|)t  aEe  (Svan^ 
gelifche  ber  Hoffnung  auf  unmittelbare 
Erleuchtungen  unb  Eingebungen?  Er* 
muntern  wir  nicht  alle ,  bie  ber  Kirche 
mit  $ufcen  bienen  wollen ,  bag  fte  ftc^ 
eufbie  6prac^enber  ©cj>rtft  legen  fok 

ten?  ©eben  wir  ifmen  nicht,  ©efegc, 
wornacf)  fte  burch  ihren  eigenen  §teig  ben 
Sinn  ber  göttlichen  Bücher  erfordert 
follen?  Behren  wir  nicht  alle,  bag  Ne 
©chrift  auch  ben  großen  ̂ eiligen,  auch 
ben  ̂ luf jeugen  unb  $?artprem,  unbent* 
lieh  fe»  ,  wo  fte  eurweber  ber  Sprachen 
unfunbig  fmb,ober  ohne  tyfytfatntdt  lefen  ? 
$8ag  ̂ etft  aEeg  biefeg,  wo  bie  ttrfachen, 
weswegen  ber  SStfceKefer  h^m  mug,  fo 
verflanben  werben  muffen,  wie  fte  viele 

vergehen?  Eg  ftyt'mt,  bag  wir  tiefen 
irrigen  ©evanfen  begwegen  fo  eifrig  nicht 
wiberjW;ett,  weil  wir  fte  für  ©ch wa<§= 
heiten  halfen,  bie  weber  ber  Wahrheit, 

noch  ber  ©otffeligl'eit  <&ty(ibm  bringen, 
3fl  biefeg  wahr,  foM^n  wir  aug  3rr* 
tjwm  einen  ̂ rrthum.  Sagt  ung  nicht 
havan  jwelfeln,  bag  biefe  ©ebanfen  benen, 
bie  bamit  behaftet  ftnb,  nicht  nur  fchab= 
lieh  fewt  Hmun,  fonbern  auch  in  ber 
£l;at  ofterg,  alg  wir  glauben,  fchablich 
ftnb.  2>ie  erf?e  bofe  Frücht  \)tv(dDm  ift 
eine  gefahrliche  Trägheit  unb  Unachtfants 
feit  beg  ©dffeg,  bie  oft  biejenigen  felbfl 
nicht  merfen,  bie  ietmit  angefiedf  finb. 
%kv  fleh  barauf  verlaff,  bag  ihm  ber 
©eiftbeg^errn  ben2>erflanb  ber  heiligen 
(gehrift  offenbaren  werbe,  unb  ftch  feiger 
nebft  allen  Wlmfcfym  für  untüchtig  fml^ 
benfet^ett  burch  fdmn  eigenen  Steig  juer= 
forfchen,  ber  lagt  ungemein  feinen  QSer^ 
flanb  bep  bem  Sefeu  ruhen,  unb  erwartet 
ohne  ̂ achfmnen  bag  Sichtaug  ber  goftli^ 
chen  Dueöe,  bic  eg  allein  ertheilen  fann. 
©oju  gebacht?  überlegt?  ©oju 
geprüfef  unb  nachgefonnen  ?  wenn  man 
ohne  3lrbeit  unb  5Ü?ühe  ju  feinem  gwe* 
de  burch  eine  frembe  |>ütfe  gelangen 
lann.  5Barum  foil  ber  Ohnmächtige  ftch 

bemühen  $u  laufen ,  wenn  jemanb  ba  iff,' ber  ihn  tragen  will?  ©arum  foil  ber 
ü  a  ©chtaf= 
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©chlafrtge  feine  Augen  auf  Harm  unb 
ftch  auf  bem©chlafe  ermuntern,  wenn 
ein  Arjt  ftc|>  angießt,  ber  feine  ©telle 
vertreten,  u.  feinen  Augen  baf  nötige  2icf)t 
perfchaffen  wilt  ?  liefern  Uebel  if?  etn 
anberef  noch  grog eref  fo  nahe  verwandt/ 
bagef  fetten  ganj  pou  $m  faun  gefchieben 
werben.  S)te  in  ber  $?epnung  bie  ©chrift 
lefen,  bag  beröetfl  bef  £erw  benen,  bie 
$n  brünflig  angerufen  haben,  ben  ©inn 
ber  3Borte  auffchliege,  bie  er  ben  gJropfK5 
ten  unb  Apoflelnetnge&eben  hat,  bie  hal= 
ten  tnf gemein  baf  erfle,  waf  ihnen  eins 
fattt,  für  einen  Unterricht  bef  ©efflef 
©ottef ,  unb  fur  ben  wahren  QSerftanb  ber 
©chrift.  Unb  wie  oft  ift  biefer  erffe  (?in= 
fall  ntchtf ,  alf  eine  (£inbflbung  einef  lran= 
frnunbfchwachen©eiftef  ?  30ieoftift  er 
nicf)tf ,  alf  ein  ©chlug,  ber  auf  gewtffen 
geheimen  Neigungen  ber  ©eelen  fliegt? 
%&$tm$  überbiejenigen,  bie  ftch  fo  uber= 
eilen,  weniger  ungehalten  werben,  alf  wir 
crbentlfch  pflegen.  <5kbmUn  fo  gar  uns 
gereimt  unb  unrichtig  nicht.  28enn  ich  ef 
annehme,  bag  ber  ®eifl  bef  ̂ errn  auf 
mein  ©ebetf)  bep  mir  einführen,  unb  mir 
baf,  wafer  bie  ©eltburch  bfe^Borte  ber 
©chrift  gete^ret  hat,  barfleßen  werbe, 
warum  foil  ich  «icht  glauben,  bag  bie  @e= 
banfen,bie  nach  ̂ »mi  eifrigen  ©ebef  he  bei; 
bem  Sefen  ber  ©chrift  bep  mir  aufzeigen, 
feine  ©timme  oberbiejeuigeUnierweifung 
fmb,  bie  ich  »0«  ihitt  erwarte  ?  Sftoch  mehr. 
$ann  ich  hieran  jweifew,  ohne  jugleich  an 
ber  Wahrheit,  bef  £ehrfa$ef  ju  zweifeln, 
ben  tch  alf  gewig  jum  vorauf  gefegt 
#abe,  bag  ber  heilig*  ©effj  ber  einzige 
Aufleger  ber  ©chrift  fep,  unb  bag  er 
feinem  Pon  benen,  bie  ei  aufrichtig  be= 
gehren,  fein  Srftarungfamt  serfage? 
Allein,  waf  machen  wir,  wenn  ftch  ir* 
rige  Auflegungen  unter  bem  ©chufce 

biefer  £ef>re  be&Q3erf?anbef  ber  @fofaltf* 
gen  bemeiflert  fMben?  Mm  ̂ mhümer 
fmb  fchwerer  &u  befiegen,  alf  btejentgen, 
bie  eine  gute  unb  unfchulbige  ©eele  auf 
£ehren  herleitet,  bie  in  etnemgewiffen  23er* 
jlanbe  wahr  fmb,  unb  $ur  @hre  ©ottef  ju 
gereichen  fcheinen*  Allef,  waf  man 
benfelben  entgegen  fefcet,  bünfet  biejenU 
gen,  bie  bamit  behaftet  fmb,  eine  QSerfu* 
chung  bef  bofen  ©etffef  ju  fepn,  ber  bie 
Vernunft  über  ben  (flauten  erhohen, 
unb  ben  Sßaturftofy  unterhatten  wf fl.  2)af 
erfahren  bie  Sehrer  ber  Wahrheit,  bie  ben 
wahren  ©inn  ber  ©chrfftworte  wiber 
bie  2D?if  beutung  berer  retten  wollen,  bie 

ftch  efnbilben,  \>a$\>k  (h'leuchtuna  bef 
©eitfef  ©ottef  fite  $u  ©ci;rfffgelehrten. 
gemacht  habe,  AKe  S3orffellungen  wer* 
ben  burch  biefe  Antwort  abgewiefen :  S>er 
©eifi  ©ottef  iff  ber  einige  Aufleger  ber 
©chrift.  mt  perflehen  fite  nicht,  ef  fep 
benn,  baf?  er  unf  bie  Augen  bef  QSerf!an= 
bef  6ffne.  Allein,  biefe  ©nabe  perwei= 
gert  er  nkmanUn,  ber  frc  brünffig  uon 
ihm  begehrt,  ffch  h^be  ihn  fo  ernfllich 
angerufen,  att  tß  mir  möglich  gewefen, 
ehe  ich  ßctefen  habe.  SKuf  ich  t>mn  nicht 
glauben,  bag  er  bep  mir,  ba  ich  lefe, 
mächtig  gewefen  fep?  Mn  SD?enf^  wirb 
e£  mir  baher  aufreben,  baf?  ber  ©inn, 
ben  ich  ben  ÜBorten  ber  ©chrift  gebe,  ber 
©inn,  ber  fo,  wie  ein  £icht  ohne  mein 
©rübeln  in  meiner  ©eele  aufgegangen 
i%  berjenige  ©inn  fep,  ben  mir  ber  ©eifl 
©oftef  geoffenbaref  hat.  Siefe  Antwort 
ifl  fehr  gemein,  ©ie  ifi  nicht  fchwer  \% 
Utfoiwn-  %Mn,  mug  Wv^nigc  nicht, 
ber  fite  bezwingen  will,  bie  gewöhnliche 
&hre  Pon  bem  25epffanbe ,  ben  ber  h^i* 
lige  ©eifl  ben  ©chriftforfchern  leitet, 
enger  efnfchranfen  unb  porftchtiger,  ali 
4  infgemeingefchicht,  erflaren?  2D?uf 
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er  nicht,  um  alfer  3)?$beutung  abzuhelfen, 
bie  gar  $u  weitläufigen  Lebensarten, 
womit  biefe  gefcre  ■■tatfgemeta  vorgetragen 
wirb,  mit  anbern  verwechfeln,  bie  weniger 

vielbeutlg  unb  gew'tffer  finb  ?  £af  t  unß  tiefe 
SKühe  fparen,  unb  fo  vorftchflg  reben, 
baf  wir  nlemanben  $ur  Unvorftchtlgfeit 
2m(ag  geben.  $?ich  bünft,  baf  unfere 
geldliche  @prad;e  nic|)f  jfetS  rein  genug 
fep,  unb  mit  ber  Behre  unferer  ©emeine 
nicht  allezeit  genau  übereinfltmme.  5öir 
verwerfen  alle  unmittelbare  Erleuchtun* 
gen  unb  Eingebungen  be$  heiligen  ©ei jfe$, 
unb  oerweifen  bie  unfrigen  auf  bie©chrift : 
Unb  boef)  reben  unb  fc|)reiben  wir  nicht 
feiten  fo,  al£  wenn  wir  unmittelbare  Er= 
feucjjtmtgen  unb  Eingebungen  glaubten. 
Sie  Keimung  berer,  bie  fo  reben,  fjt  un= 
ff rdffifch :  SlEein ,  ware  ii  nicht  beffer, 
wenn  fie  i(;re  ©orte  nac|)  Ihrer  SKepnung 
einrichteten,  unb  eS  verhüteten,  baf  ber 
Einfaltige  blefelbe  nicht  auf  feine  flrafliche 
•äftepnung  jiehen  tonnte?  (£$  f/nb  noch 
mehr  irrige  folgen,  bie  auS  ber  unUfyuU 
famen  Erklärung  berUrfachen,  weswegen 
ein  25tbeßefer  betten  muf,  nic|)t  nur  gejo* 
gen  werben  f omten,  fonbern  auch  wirtlich 
gebogen  werben.  3$  ne^me  noc|?  eine 
auß  benfelben  herauf  $iele,  bie  ba£ 
nicht  recht  verf&hen,  wa$  wir  von  bem 
9hi$en  be$  ©ebetheS  $ur  2(uf  flarung  ber 
heiligen  ©chrfft  teuren,  fliegen  barau$, 
baf  feiner,  &U  ein  ©tebergebohrner  unb 
25efehrter,  ben  wahren  ©inn  ber  belügen 
©chrlft  einfehen  unb  begreifen  fann. 
Sie  Lebe  Iff  £ier  ,  wie  man  leicht  fic^f, 
nicht  von  bem  heflfamen  Erfenntnlffe 
ber  in  ber  ©chrlft  geoffenbarten  ©ahr* 
Reiten,  fonbern  von  bem  Skrffanbe  ber 
Seichen  ober  ber  ©orte ,  woburch  bie 
5öa1>rheiten  vorgetragen  werben*  Siefeg 
J#  wieberum  nicht  falfcj?  unb  unrichtig 

gefcf>loffen.  2)er  ©elf?  ©otte*  f ann  allein 
ben  ©inn  ber  ©orte  ber  ©chrfft  auf= 
fcj>flef  en.  Allein,  biefer  ©eljt  teilet  feine 
$raft  feiner  wlberfpdnff  igen  unb  ungthek 
(igten  ©eele  mit.  folget  nicht  hierauf: 
Stauer  iff  berjenige,  ber  in  ber  ©emetfe 
fchaft  be£©elffe$  ©ofteS  fleht,  allein  fä% 
hlg,  un3  su  fagen ,  wa£  un£  ber  #err  in 
ber  ©chrlft  lehre.  Sißein,  iff  e$  nicht 
Aar,  baf  biefe  29?epmmg  eine  reiche  Duelle 
vieler  lieblofen  Urteile  unb  einer  traurig 
gen  Ungewißheit  in  ©laubenSfachen  fep  ? 
3cf>  glaube,  baf  biefe  ober  jene  ©teile  ber 
©chrlft  biefen^Serffanb  £abe:  5Ö?etnSeh= 
rer  ̂ at  fie  neulich  von  ber  gan^el  Vielau 
berS  erfldret,  atf  Ich  fte  verfiele.  Einer 
von  unS  bevben  muß  alfo  unbefehrt  fevn* 
3$  bin  e*  nicht :  ©er  ©ei|!  giebt  geug* 
nif  meinem  ©elfte,  baf  ic|)  ein  Äinb 
©ofteS  fep.  SD?ein  £e^rer  ifl  alfonoc|)un* 
erleuchtet.  5Bie  fann  ic|)  mfcf)  bemna^ 
feiner  gu^rung  unb  Unterweisung  ruhig 
uberlaffen?  3ch  ̂ abe  mehr,  al£  eine  Ur^ 
fache -jtt  zweifeln,  ob  biejienigeu,  bie  an 
bemDrfe,  wo  ich  lebe,  am  fffiorte  unb  art 
ber  £ehre  avbtitm,  ftch  von  ber  ©nabe 
beS  ̂ errn  h^ben  heiligen  unb  erneuern 
laflfen.  deiner,  allein  ̂ eiliger,  fann  ben 
©Inn  be^@eifle^  ©ofteS  ernennen.  5Bo= 
ju  wirb  mir  alfo  ihr  Unterricht  nü^en? 
5©oju  fann  eS  mir  helfen,  baf  i$  ben 

QSerfa^mmlungen  jum  ©otte^biehjle  be)> 
wohne?  ̂ ann  auch  ein  SMinber  einem 
^ttnbert  ben  ©eg  weifen?  Unb  wo  iji 
ba^  Enbe  folcher  unb  anbrer  gweifel, 
Unruhen^  unb  Urtheile,  fo  lange  bie  Er* 
leuchtung  be$  ©eifleS©otte3  für  baS  ein? 
jige  mittel  gehalten  wirb,  ju  ber  wahren 
SSebeutung  ber  ©chriftworte  ju  gelangen? 

53lele  unter  un£  fchretben  benen, 
welche  bie  ©$t#  |um  ̂eil  ih^er  ©ee= 

ü  3  ten 
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lenlefett  wollen,  tiefet  ©ebotoer:  ̂ efu* 

£$*tjbt*  muff  in  aßen  ©teßen  ber 

ed)«ft  gefugt  unb  gefunden  werben. 

2)a3  |eig  t  fo  viel '        mug  feine  ©telle 

ter  ®$rift  lefen ,  ohne  biefelbe  auf  3e- 

fum  ̂ vtjlum  unt)  feine  ®ohlt|>aten  $u 

gießen.   $«ten  tie  ©orte  nifyt  offenbar 

tmb  beutlich  von  (Sbrhlo,  feinem  Serbien, 

fie  unb  feiner  ©nabe,  fo  ifl  boch  etwai 

in  t&nen  »erborgen,  bag  tahtn  gehöret : 
Unb  biefer  verborgene  fern  mug  burcf) 

sRa(j)ftnnctt  heranzogen  unb  jur  Sp- 
rung beS  ©etjfe*  gebraust  werten.  £>ie 

©ottfeligfeit  «nb  gute  Sl&ftc&t  berer ,  bie 

tiefe  Siegel  geben,  verbienet  ihren  $uhm: 

S5ie  $egel  felber  bebarf  einer  8erb«ffe* 
rung.   Sie  ift  eine  unrichtige  golge  eine* 

richtigen  M;rfa|e&         £ef>rfafc,  au* 
bemfie  hergeleitet  wirb  ,  i|f  biefer  t  3«fW 

^riflu^  tf$  ber  gwed  ber  gansen  heiligen 

©ehr  ift  S>aS  i$  eine  Wahrheit,  *>te 
mit  <?hrerbiethung  angenommen  wirb, 

©ott  ̂ at  barwn  bie  he*%e  ©chvift  auf* 

zeichnen  Wen,  tamit  ber  ©taube  an  ten 
£etlant  ter  ®elt  turch  tiefe»«  mo> 

enthübet,  ermatten,  gekartet  uub  fortge^ 
pflanzet  werben*  Unb  &  iff  nicht*  in  ter 

©chrift,  tag  nicht  auf  gewiffe  ©eife  «t= 
W<rö  $u  biefem  grogen  Bwecfe  beitragen 
f  ann.  Allein,  man  fegtet,  wenn  man  au* 

tiefer  Wahrheit  fliegt,  tag  in  einer  je, 
ten  ©teße  ter  ©chrift,  tag,  sum  @#m? 

pel;  in  ter  ©efcj>tcj>te  te*  dgvvtifch<m 

nige*  Pharao,  in  ber  ©efcf>icf)te  von  ber 

eüttbflHff),  unt  vielen  anbern  Sailen  ter 

©chrift ,  tie  tiefen  gleiten,  etwa*  ent= 
galten  fev,  ta*  unmittelbar  auf  Shriffum, 

auf  fein  «Heid; ,  auf  feine  ©nate,  auf  fein 
^evbienft  geht,  fein  Stafch  glaubt  e*, 
unb  fein  ü)?enfd)  fann  e*  glauben,  wenn 
er  orbeutlid)  tenft,  unt  fich  befmut,  tag 

ter  ̂ auptjwecr  eine*  Suche*  oter  eine* 

»rfe*  (ich  in  allen  unb  jeben  Xbeilen 
teffelben  tarfMen  muffe  Mint  werfann 
e*  fiel;  einbilten,  tag  tie  vornehmfle 
Wahrheit,  bie  turch  eine  weitiduftige 

©chrift  foil  beffdfiget  unb  erwtefen  wer^ ten,  auf  allen  (Seiten  unt  in  aßen  geilen  , 

terfetben  flehen  muffe  ?  52öotemnach  fei* 
ne  flare  ©telle  ter  Sibel  fahrt  vorgewiefen 
werben  ,  bie  un*  lehret,  bag  bie  ©chrift 
in  biefem  ©tücfe  von  menfchlichen  ©d;rif* 
ten  unb  Suchern  ganj  unterfchieben  fep, 

fo  ift  e*  gewig  ,  bag  bie  &hre  von  €^vU 
flo,  bem£auvt$wecfe  ber  ©chrift,  gemi** 
brauchet  werbe,  wenn  mau  $>amuß  bte 

golge  herleitet,  bag  £h*#u*  unb  feine 
©uabe  in  einem  jeben  Wbfafc  ber  gottli* 
4>en  Sucher  gegenwartig  fei),   SHto  ifl 
tiefe  ©teile  ?  SBo  ift  tiefet  göttliche  geug^ 
nig?  Schweig,  womit tiejienigen fich 
fen  wollen,  bie  manburcl;  biefe  unb  anbre 
SSorßellungert  fo  weif  treibt,  bag  fie  an 
bem^eweife  ter9?egel,  von  ber  wir  reben, 

vertagen,   ©efe^t,  antworten  fie,  bag  bie 
«Kegel  nicht  famt  hmk^n  werben 
©o  iff  unb  bleibt  fie  boci;  fytiifm  unb 

nu^lt^).   ©elige  Arbeit  eine^  €h^^enf - 
feinen  ̂ eilanb  allenthalben  in  ber©chrift 

au  fuchen,  unb  §u  ffnben!  9^tch^  verlor ren  unb  ilttö  vielem  gewonnen,  wenn  man 

ihn  gleich  ba  fu^t  unb  finbet,  wo  er  nifyt 
uumiffelbar  jugegen  ift.  .@r  vergnüget 
unb  erliefet  bfe  ©eele  allezeit,  bie  naej) 
ihm  bürdet.   Unb  ein  21u&egung£fehlet 
al|o,  ber  unö  p      f^ret' Utt^  mit  ̂ w 
vcrbmbef,  iff  ein  glücklicher  ̂ ^er, 
£agt  un£  hkr  bie  5Borte  be^  21pojW$ 

brauchen:  XDas  if?  ihm  aber-  öenn? 
2?«^  nur.  ChrtfHtö  rert&nO^et  (gefun* 
ben )  «?eröe  aKctlcy  weife ,  es  ejefebehe 
5uf«llen5,  oOcr  rechter  u>eife,  fo  fretie 
id)  mid)  öod?  öarinne.  Phtl.  i>  18.  Sie^ 

■fe.en(fdj>«ftiö«»d  reiebet  fo  weit  nicht/ 

aW 
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aU  man  mepet.  ©ie  beweifet,  tftjj  tie* 
jenfgeu,  tie  fiel)  ter  Siegel  betienen,  meter 
©chult  noch  ©entert  ju  befürchten  h<*s 
Jen ;  »in,  fie  oertheitiget  weter  tieje* 
nfgen,  meiere  tiefet  geben,  noch  tie 
Siegel  felber.  Siiemant  fw*  baß  Stecht, 
feinen  23rütem  eine  SSorfdhrift  auf^m^ 
twmaty  fte  ihre  Richten  außübm  foütn, 
tie  er  nicht  felber  für  oollfommen  gegrün* 

tet  unt  fürgemif  ernennet,  fie  mag  in  ft'c^ fo  gut  unt  heilfam  fepn,  al$  fie  wolle,  ©er 
fi(|  tiefet  Siecht  nimmt,  wer  ten  (griffen 
Regeln  giebt,  tie  meter  auß  ten  (5rtmt* 
Jef>rertfcer  Offenbarung,  noch  ter gefunteu 
Vernunft,  noc|>  feiner  eigenen  (Einfielt, 
Riefen,  ter  muf  ten  gefährlichen  unt  fal= 
fc|)en  ©runtfafc  al£  eine  Wahrheit  annefc 
men,  ter  fo  oiele  ertichfefe  ©unter,  fo 
t?iele  fromme  -^efrugereyen,  fo  vitte  tfä 
richte  ©chrifterflarungett  geboren  i)at, 
«nt  noch  gebiert:  3lMta£  iff  gut/  afte$ 
ta£  tann  tem  Q3ol£e  pertuntiget  werten, 
waß  tem  ©laubett  unt  ter  ®ott0i&Uit 
«u$en  fann,  e£  fes>  wahr,  oter  e£  fei;  falfcf). 
<&ß  fdxttet  nicht,  wenn  ter  23erffont  te£ 
33olf$  einem  Sfcfer  gleichet,  auf  tem  ©ei= 
jen  unt  Unkraut  zugleich  wachfen  untbiu= 
|en,  wenn  nur  ta$  llnfraut  eine  f  raft  hat, 
ten  WUm  unt  tie  Steigungen  teffelbett 
|u  regieren  unt  in  Drtnung  $u  halten. 
£)a£  if!  ter  ©afc,  woturch  tie  »ernünffi^ 
gen  Dinner  in  ter  Siomifchen  ©emefne 
ta$  h^%e  #au£  &u  £oretto,  tie  ©all* 
fahrten  nach  £ompojM,  unt  fo  tfiele  fak 
fche  ©unter  unt  ©eticf>te  befcf)ü$en. 
©omit  wollen  wir  tiefe  überzeugen,  tag 
fie  fehlen,  wenn  Wirfeiber  tie  Sehre,  juter 
fie  ihre  3uflud;t  nehmen,  brauchen? 
©emt  tie  ungegrüuteten  53orfchriften,  tie 
tem  ̂ mdnm  Spanne,  unter  tem  5Sorwan5 
teter  Erbauung  unt  te#3?ußen$  ertheilet 
werten,  noch  ta$u  befcfjwerlicf)  au^uü* 

ben,  unt  nicht  weniger  fchablich,  al^nü^ 
licl;  fmt,  fo  wirt  baß  ̂ erfehen  terer,  tie 
fie  geben,  noch  einmal  fo  grof*  3>on  ten 
2lrt  iff  tie  Siegel,  »on  ter  wir  hier  hanteln* 
©ie  if£  ten  allermeiffen  ungemein  be* 
fchwerlich  auß$uübtn  ?  ©ie  mühfam  mug 
e£  unehlichen  &fyviftm  werten ,  auß  ei* 
nem  jeten  ©fücfe  ter  ©chrift,  auß  bei? 

©efcfjichte  ter  ©chSpfung,  auß  ten 
©prüch wortern  be3  $onige$  ©alomo, 
auß  ten  Kriegen  ter  Könige  *?on  ffuta 
«nt  3fr  ael,  goangelifche  Wahrheiten, 
folgen,  tie  dfyviftum  unt  feine  ©ohltha- 
ten  betreffen,  fymikitm?  ©ie  fchwer 
tnuf  e£  ten  allermeiflen  fallen,  von  ten 
befontern  Wahrheiten ,  tie  ©ott,  ten 

Sienfr"  @otte£  unt  tie  Richten  ter  ©et  t* 
feligf  eil  angehen,  |u  ten  afTererflcnörunt? 
Wahrheiten  ter  Sieligion  hinaufsteigen  ? 

©ie  if?  mehr  fchatlich  atß  nüfcüdh.  ~©fe gebiert  allerl;ant  5>ertrehungen  unt  ge* 
jwungene  tyußka,una,m  ter  fueiligctt 
©chrift.unt  giebt  ten  Sielfgiott^oerachtertt 
3lnlaf tie  ©chwachheit  terer,  tie  fte 
annehmen,  ju  belachen,  unt  ten  glaube« 
für  tie  Urfachen  tiefer  ©c|)n>ac|)heit  anju* 
geben,  ©je  gewohnet  ten  QSerfiant  ter 
Thrillen  baß  iicfyt  ju  »erfchmahen,  ta^ 
ihnen  juerfl  bet;  tem  Eefen  ter  göttlichen 
Bücher  in  tie  3lugen  faßt,  unt  attenthalbett 
nach  efow  oerborgenen,  geheimen  unt  ents 
fernten  Deutung  ju  forfchem  ©ie  jieht 
entlieh  ten  5Serf?ant  in  eine  Arbeit,  tie  ihm 
fo  vkUß  ju  th«n  giebt,  taf  er  tarüber  oft 
ter  ̂ auptabftcht  vergift,  weswegen  ter 
©eif?  te^^errn  tiefet  oter  |enel  fyat  auf* 
zeichnen  laffen.  <£in  frommer ,  ter  fic|> 
entfchlojTen  h^t,  Shriflum  allenthalben 

in  ter  ©chrift  ju  fuchen  unt  ̂ u  fi'nten, lieft  tie  ©efchic^fe  dainß  unt  2lbel^ 
€ine  ter  rornehmfien  Wehten,,  we^ 
wegen  ter  ̂ >err  tiefe  ©efchicf)fe  ten 

Suchern 
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«Büchern  Sföoftö  fjat  emx)erlei&en  (äffen,  baju  twrhanben  tft  baff  He  @efc|>ic|>ter 
ffl,  bem  SWenjtyen  tit  etncm  Silbe  bte  bie  er  tieft  em $orbilb  fep,  unb  ba£  ©ott 
©n$ge  ber  Unorbmmg  bavjufleflcn,  bie  bee  bte  erfle  38elt  burch  gain*  SKcvUfyat  von 

in  unfern  ©eelen  gefiiftet  hat.   2>fe  bem  tunftigen  SKorbe,  ben  bte  Suben  ber* 

©elbpebe  iff  burch  bie  Uebertretung  ber.'  emftan ß^tflo begeben  würben,  ̂ afeenn^ 
erjf  en  Stafchen  fo  mächtig  geworben,  bag  terrichten  wollen.  3f*  ba£  ni#§  aUe£  gut 
fie  nicht  nur  bie  guten  unb  flarf ftn  Srte&e  unb  nu^ltch?  ©onber  gweifel.  Mein, 

ber  Sftafur  erfteftm,  fonbern  auch  bte  <$  fann  ofwe  gehler,  eg  famt  g'ew;ifer,  e3 flarft  Offenbarung  verbmtfeln  lann.  fann  beutlicher  au3  ben  Suchern  be#  neuen 

SMefeSifl  bte  erjte  unbgroftesffiawft  25unbe3  erlernet  werben,    gu  biefer 
worauf  um?  ber  Sttorb  <£afn3  führet,  ©telle  ber  ©chrtff  geboret  eg  nicht.  £ier 
(giner  ber  erjfen  2D?enfcJ?en,  bie  noch  einer  »erhinbert  eg  ben  ©eifl  an  eine  anbre 
unmittelbaren  göttlichen  Offenbarung  ge*  Wahrheit  &u  benf en,  bie  natürlich  au£  ber 
noffen,  fcte  noch  feine  bofe  (Srempel  vor  ©efchichte  ber  ©ohne  3lbam$  fliegt,  bie 

ftch  fa^en,  woburch  fte  fonnten  »erführet  ©ott  burch  biefeibe  hat  te^ve«  wollen,  bie 
werben,  benen  noch  viele  von  benen  $ef*  ben  SSerff anb  erleuchtet,  unb  bag  £erj  er- 

rungen jur  ©unbe  festen,  bie  erff  in  ben  wecfet,  bie  enblich  boch  julefctbie  ©eele  $u 

folgenben  Reiten  enfjfanben  fmb,  lagt  bem  £eilanbe  unb  .QSerf^ner  ber  SBelt 
ftch  burch  ben  innerlichen  Srteb  ber  m&  leitet.  »hin  fomrnen  wir  enblich,  wenn 

gunjl  unbbeg£ochmuthg,  bewegen,  eine  wfc  tn  &aln  bie  unergrünbliche  Soweit 
OJerfon  gewaltfam  &u  tobten,  welche  ihm  unferg  perbor  benen  £erjeng  genug  bewMK 
bie  $atur  unb  fein  eignet  Vergnügen  bert  unb  bibanm  haben?  kommen  wir 

nacbji  fei^n  Leitern  jdrtlich  ju  lieben  nicht  enblichiu  bem  (Stfentn tffe  ber  9?otl> 

nothtgte.   SBelch  ein  flarer  unb  parier  wenbtgfeit  efneg  gottlichen  (Srlofefg  unb 

23ewetg  von  ber  Sttacht  ber  ©unbe  in  ben  gu  bem  Befenntntffe,  bag  wir  einer  über* 

©eelen  ber  ©terblichen?  Unb  wie  reich  naturlicheu©nabe  suber55eranberungun^ 
tftberfelbe  an  erbaulichen  Behren,  bie  ben  ferg  £er$cn$  bebürfttg  fmb?  <£$  iff  ung 

5Wenfieit,  ber  fte  betrachtet,  erniebrigen,  bei)  vielen  ©teilen  ber  ©cktft  nü&lfcher, 

rühren,  erfchreefen,  &u  ©Ott  führen  fßtts  ©tufen  weife  unb  allmählich  in  bem#ei= 
neu2  ©er  25tbellefer,  ber  ftd)  Dorgenom^  lanbe  ber  ©elt  hinauf  jurüefen,  at$  ihn 

men  hat ,  am  auf  ben  £eilanb  ber  Sffi elt   ohne  SWitteX  ergreifen.  <£r  wirb  un^  nicht 

jujiehen,  wirb  mit  feilten  ©ebanfen  auf  entgehen,  wenn  nur  unfre  ©eele  mit 
anbve  ©inge  fallen,  unb  biefer  fo  heilfamen   ©lauben  unb  £tebe  angefüttet  ift 

©ahrheit  barüber  verfehlen.   @r  wirb 
m  in  3lbel  ben  unfchulbigen  ̂ eiXanb  ber  Unter  ben  ̂ orfchrlften ,  bie  man  be* 
©elt,  in  Satn  bte  ungerechten  $?6rber  neu  giebt,  welche  mit  9Men  bie  ©chrift 

btfTeiben  uorjleaen.  (gr  wirb  bie  3lehn*  tefen  wollen,  Unb  enblieh,  wie  micl; 

Wett(5hri|li  unb3lbel^,'eain^unbber  bünft,  einige,  bte  fchwerer  Mannte* 
Önben  beflimmeu.  (Er  wirb  baburchauf  ftnb,  al^  e^  ba^  Unvermögen  ber  aller* 
bte  Betrachtung  ber  £elben£gefchichte  meiflen  eh*n  ertragen  fann.  3*  treffe 

unfer£  (grloferi  geführet  werben,  dx  in  verfchtebenen  %\mifunQtn  gum  gott* 

wirb  ftd;  etnbilben,  obgleich  fein  ©runb   feltgett  mMtfm,  Wfrn  Unterricht  an: 
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Hin  dh#,  ber  ba£  £eil  fetoer©eefen 
t)ixrcf)  fein  gefeit  ju  beferbem  tt?unfc|)ef, 
ntuf?  au£  einem  jeben  2l&f4wiffe  ober  $lb* 
fage  ber  gütlichen  Sucher  enfweber  eine 
@fauben&  ober  eine  £eben3let)re  gießen : 
<£r  mufj  tiefe  ©lauben&ober  Beben&ehre 
auf fiefj  unb  ben  ßuffonb  feinet  ©eelen  beu- 

ten, wenn  er  fte  recht  gefaxt  unb  erwo= 
gen  hat:  (£r  mu£  enblicf)  biefe  M;re  in 
einen  gofffelfgen  Bunfct)  fcef  £er$ett$ 
»erwanbeln  unb,  $uk%t  in  einem  ©ebett)e 
©oft  anrufen,  bafrer  biefef&e  üt  feiner 
©eelen  uerfiegeln  unb  $u  einer  feiigen 
33eranberung  fegnen  möge,  SNemanb 
famt  an  ber  reinen  unb  löblichen  2Xbfcc|>t 
ber  gofffelfgen  Lehrer  zweifeln,  bie  ihre 
jünger  auf  biefe  28eife  anführen  :  3?ies 
manb  wirb  ben  Sftußen  ber  Sehren,  bie  fte 
geben,  laugnen :  2lßein,  fff  e$  nicht  ere 
(aubt,  au  jmeifettt,  ob  t>iele  unter  ben  @f>ri= 
flenfittb,  bie  fo  viele  §a(;tgfeit  t)aben, 
al$  bie  Beobachtung  biefer  guten  Behren 
jttm  twrau£fe$et?  $ß  fojlet  oft  benen, 
bie  ftcf)  geübet  t)aben ,  bie  folgen  einer 
©ache  ober  Hehre  eütgufe^en,  $?ühe  genug, 
öu^  einem  jeben  2lbfa$e  ber  ©chrift  ©lau* 
ben&  unb  £eben3lehren  ju  Riehen :  ®a$ 
werben  benn  bie  übrigen  machen,  bie  i^ren 
5Serf?anb  nicht  gefcharft  t)aben,  unb  toeber 
fchtiefen,  noch  orbentlich  benfen  tonnen  ? 
3cf)  fage  noch  mehr.  6inb  beim  aöeSI^ 
fa&e  ber  gotf liefen  Sucher  fo  befchaffen, 
bag  man  aus  ihnen  burch  eine  richtige  §ol± 
ge  ̂etigion^n>at)rt)eiten  Riehen  fann  ? 
©leiten  benn  aße^erfe  ber  f>d(.  ©chrift 
einem  Jtoeige,  woran  eine  reife  §rucf)t 
fanget,  bie  fo  gleich  herab  faßt,  wenn  ber 
3wetg  nur  gerüttelt  wirb?  rebe  bie 
(Sprache  berer,  von  benen  bf  eSKefel  tommt, 
bie  wir  hier  unterfuchen.  S)iefe  goftfeli= 
gen  Banner  pflegen  off  bie  ©chrift  mit 
einem  fruchtbaren  25aume,  unb  eine  jebe 

V  tyett. 

©teile  berfelben  mit  einem  2lfle  eine£  fol* 
cf)ett  23aume3,  ber  mit  fruchten  hlctbm 
if?,  $u  vergleichen.  2>aber  bie  bep  ifjneu 
gebrauchliche  verblümte  M;re,  baf  man 
bet)  einer  jeben  ©teile  ber  ©chrift  an!lo= 
pfen,  einen  jeben2kr$,  fo  %u  reben,  fd)üu 
fein  muffe,  biß  bie  geiftge  ̂ rucln,  bie  pr 
Nahrung  ber  ©eelen  bknm  Unnjidh 
von  bem  j£weige  abfostbert,  3d)  fabele 
ba^©leichni§  nicht:  Allein, bie  Sehte,  bie 
barütn  enthalten  if?,  unb  bie  aB  allgemein 
angenommen  wirb,  bebarf  vielleicht  einer 
ginfehranttmg,  3f?  eg  nicht  wahr,  baf 
oft  in  einer  ganzen  ©efchtchte  nur  eine 
einige  Wahrheit  liegt  ?  iß  nicht  eben 
fo  wahr,  ba£  in  ben  &hrbüchern  ber 
©chrift  oft  eine  einzige  &ht4e  mlttiufti& 
au^geführet,  auf  mehr  benn  eine  3Beife  er- 
fldret  unb  eingefletbet  unb  burch  t)iele 
3ierratl;en  jur  (Jrwecfung  ber  Sefer  ge^ 
fehmueft  wirb?  3ft  e^  nicht,  jumgrem^ 
pel,  wahr,  baf?  bie  fünf  legten  3lofa$e  be^ 
achten  ̂ auptjlücf  e£  in  bem  Briefe  an  bie 
Svomer  nicht  mehr,  afö  btefen  einigen 
£ehrfa§  begreifen:  2lüe  gute  unb  bofe 
QSeranberungcn,  bie  un£  in  ber  9Belt  be= 
gegnett,  fonnen  bie  iiebe  ©otfe^  in  ben 
©eelen  ber  wahren  griffen  nicht  tobten. 
5)er  lebhafte  ©ei|t  bti  2lpo|?eB  bereichert 
unb  erweitert  biefe  Wahrheit  burch  per- 
fc^iebette  3"fß^^  bie  ba$£er$  rühren  unb  - 
ermuntern:  3lHein,  baburch  wirb  er  nicht 
mit  neuen  Wahrheiten  vermehret  ̂ n 
ben  ©efchicf;t=  unb  ©ei^fagung^üchertt 
ber  ©chrift  werben  fehr  mele  ©teHen  ge= 
lefen,  bie  nichts,  al^  Umflanbe  enthalfen, 
welche  jum  5SerfIaube  ber  entweber  er  jag- 

ten ober  gewe^fagten©efchichte  n^thig 
ftnb*  Bie  werben  wir  un^  nicht  quälen 
müffen,  wenn  wir  mepnen,  baf?  wir  fchulbig 

ft'nb,  auß  allen  folchen  <&tühn  etwa^ 
|>erau^  ju  bxinQm,  baß  jum  ©lauben  unb 
SR  |um 



Sum  Sefecti  geboret   !£^ofe^  fhgt:  (Bott  bteeittweber  meto  ©eif!  aufftdren,  ober 

fpracb:  188  fammte  ftcb  Oas  XPaffer  mem  £er$  beffertt  fSnnte :  Unb  tc|>  wetg, 
untet:  Oem  Gimmel  an  fonOere  (Detter,,  bag  ntemanb  glücklicher ,  al*  tcf) ,  fu*en 

man  006  Crodfnefe^e.  i  Ä.mof  i,  9.  werbe.   S)a*  fe^e  i*  wohl,  bag  man 

©a£  folget  au*  btefen  ©orten  fur  eine  buref)  eine  verblümte  ober  geijtltche  ©eu* 
©lauben&thre?  ©a*  enthalten  fte  für  tung  ber  ©orte  Wioftß  unb  $?at*au* 

eine  *eben*le&re  ?  ©inb  fte  nic|)t  blog  ein  eine  fotche&hre  in  benfelben  ftnben  famt. 

nothwenbtge*  ©tütf  ber  @*fyfrotg*ge*  3*  famt  mir  einbilben,  bag  bie^rbe  ein 

fchtc^te,  bie  $?ofe*  erjaget  ?  Stfan  ant*  S3tfi>  meiner  ©eele  fcp,  unb  bag  ba*  ©af* 
»orte  mir  nicht :  Sag  bie  ©lauben*lehre  fer  bie  Unart  unb  ©ünbe  oorfMe,  weiche 

von  ber  unenblic|)en  m$t  be*  £od$en  bie  ©eele  ber  äftenfehen  überfc&wemmct 

in  biefen  «Korten  liege*  derjenige,  ber  $at  ©enn  id;  biefe*  angenommen  habe, 

bur*  ein  ©ort,  bur*  einen  ©*lug  fei»  fo  rann  i*  burc|)  bie  2ibfonberung  be* 
ne*  ©Wen*  ba*©afier  von  ber  @rbe  f*ei*  ©affer*  von  ber  (Srbe  bte  Heiligung  ober 

ben  fann,  mug  mit  einer  unumf*ranften  bie  übernatürliche  ©fcftrng  ber  ©naben 

3&a*t  begäbet  fe»tn   3*  laugne  tiefet  verfielen,  wobur*  aßgemahlig  ba*  33er* 

ni*t:  2Wetn,  ic|)  läugne,  bag  berjenige,  berben  »on  bem  ©efen  ber  ©eelen  ge* 
ber  au*  Sttofe*  ©orten  biefe  ©ahrhett  Rieben  wirb.   S>ie  Hehre  atfo,bie  t*  in 

liebt  ft*  na*  ber  Stegel  richte,  bie  man  ben  ©orten 3)?ofe*  fu*te,  ijt  glutfli*  ge* 

ibm  'oorgef*rieben  hat.   Sie  $egef  will,  funben  worben :  Steine  ©eele  liegt  ganj 
bag  au*  einem  jeben  ̂ r<t^e  ber  ©*rift,  unter  bem  ©affer  ber  bofen  Ist?  oergra* 

ein  befonberer  ©a£,  ber  entmeber  jum  ben.   ©oft  allein  fann  burc|)  ferne  ©na» 

©lauben,  ober  &ur©ottfeltgf  eit  gehöret,  foö  betraft  .biefe*  unreine  SWeer  ableiten  unb 

bur*  «Racbbenfert  f>erau*gelettet  werben:  meiner©eelebiegeiftlt*e £rocrneoerf*af* 

Unb  biefe  ©a^r^eit  folget  au*  aßen  m&  fen,  bie  *m  angenehm  i  jt.  ©ie  leicht  tft  e*, 

ßenberfedl;lung  von  ber  ©*opfung  ber  biefe  M;re  aufmi*  felbff  gleiten?  ©ie 

©elt.   6ie  tfi  bie  allgemeine  ©ahrhett,.  lei*t  tfi  e*,  fte  in  ein  ©ebe*  *u  gie&en? 

1?ie  au*bem  ganzen  ©erte  ber  ©*6pfung  3*fatmirt  ben  ©orten  SWatt^at  bie  3un= 

fließt.  SDtattfau*  berichtet  flfom&.s,  23.  ger  aW  Sorganger  unb  Krempel  aller 

öaflSefiw  in  Oas  eebiff  getreten  fey,  griffen  betrachten,  unb  unter  *rer  fta** 

Oaf?  feine 3ungee tbm gefolget  fmD,öa£  folge,  mir  bte  geifHt*e  «Ka*folge  ober 
fieb  ein  großes  Ungeffäm  im  meer  et*  bie  9}a*ahmung  3efu  S|)rtfti  oorfMen* 

^oben,  oa^'  Oas  Bcbifflein  mit  XVeüen  Siefe  QSeranberung.  bti  natürlichen  unb beoe^et  vootten.   Siefe  $a#ric|)t  war  wahren  Serf^anbe^  ber  ©orte  gtebt  mir 

boebfrnot^ig,  wenn  ba£  ©unber tyvlfU,  biefe  Se^re:  9fUe  (Thrillen  fmb  fo,  wie 

t>aß  ber  ©ef*tc|>tfc|)reiber  erjagen  wollte,  bie  jünger,  verbunben  in  bte  $ugtapfen 

vollfommen   foHte  begriffen  werben.  tf>re$  (grlofer^  m  tvttm,  unburn  naefc 

3lttein  wa^  fann  fte  für  eine  ©tauben^,  jufolgen,    ©e^e  i*  bte  5Sergleic|)ung 

jt>a^  fann  fte  für  eine  Seben$w<#rf>eit  in  fort  unb  mache  ba^  ©c|)iffunbbte  ©d;# 

bem^erftattbeberer^bteftetefen^rweefen?  fahrt  jum  Silbe  eine*  gefahrltchen  unb 

3ch  habe  oergeben*  mich  bemühet,  bur*  mühfamen  3uflanbe*  ,  ba*  50?eer  jum 

biefelbe  ben  ©ea  >  einer  Seife  }u  ftnben,  Stibe  ber  ©elt  unb  ba*  Ungeflumbe* 
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Sfteereß  s«m  Silbe  ber  Uurufmt  unb  £ei= 
ben,  bie  wir  in  ber  ©eft  erfeben,  fo  mu 
fttfym  neue  ©ebanfen,  bie  jur  (£rwecf  ung 
beß  #erjenß  bienett  Urnen*  Sfucf)  benn, 
wenn  I^efußm  baß  ©djiff  gef)f,  aucf)  benn, 
wenn  baß  Setenntnig  3*f»  grifft  mit 
@efaf>r  beß  £ebenß  verknüpfet  iff,  ntug 
ber  ©laubige  bet)  gfmflo  beirren,  imb 
tym,  wie  bie  jünger  nachfolgen,  ©aß 
iff  biefe  ©eft?  (Sine  tücfifcf)e  See,  auf 
ber  ein  tlngewftfer  unvermutet  ent(fe= 
tyt,  wenn  man  meynct  fieser  ̂ u  fevn. 
£agt  unß  eifeu,  bag  mit*  in  ben  $aftn 
ber  wahren  9?uf;e  mit  .(griffe  fnnein* 
taufen.  ©ie  gut  wirb  eß  inbem^im^ 
tnef  fepn,  wo  webet  Hoffnung  noef?  gureftf 
bie  (Beeten  fjin  unb  |>er  treibt  unb  beun; 
ruf>igef.  Siuefn,  fwt  unß  ber  ©eij?  beß 
#errn  bfefe  Seiten  burd?  bie  ©orte,  bie 
wir  gefefen  haben,  an^m  unb  geben 
woffen?  ©teht  eß  in  unfrer  Stacht  unb 

.^revheif,  ben  ̂ ropheten  unb  5fpoffefn 
einen  $erjfanb  anjubichten,  unb  mit  ih= 
ren  «©orten  gang  anbere  SSorffeflungen, 

«fß  biejenfgen,  bie  u'e  unß  ̂ aben  eröffnen Wolfen,  $u  verknüpfen?  3ff  eß  fieser, 
ben  (griffen  ju  rathen ,  bie  ©orte  ber 
göttlichen  25üd)er  fo  $u  verbrenn  unb 
von  ihrem  wahren  SBerffanbe  auf  einen 
fremben  ju  jiehen?  Muffen  wir  nic|)f 
beforgen,  bag  fie  tiefen  $ath  übef 
brauchen,  unb  ftch  naef;  unb  nad;  gewof> 
neu  werben,  ihre  eignen,  noch  mehr, 
ihre  uttgegrunbeten  (ginfaffe  in  bie 
©chrift  hineinschieben  unb  anbern  afß 
ben  ©inn  beß  ©eifteß  ©otteß  aufju*  - 
bringen?  £aben  wir  eß  vergeffe«,  waß 
biejenfgen  für  Mißgeburten  unb  unbe= 
fonttene  Xraume  außgeheeft,  unb  an  bie 
©orte  ber  ©cfwift  gelangt  fyabw,  bk 

flt'd)  hatten  bereben  fajfen ",  bag  eine  jebe 
0teffe  ber  ©chrift  auger  bem  natürli* 

c|)en  einen  geijlffchen  QSerffanb  ? 
3d;  forbere  nicht:  bag  biejettigen,  in  be; 
nen  bergfeidpen  gute  unb  erbaufiche  @e= 
hantm  bep  bem£efett  ber  fMfigen  ©chrift 
aufzeigen,  biefabe  abweifen  unb  erliefen 
foffen.  Sie  verbleuen  eß7  bag  fite  afö 
§rücf)te  eineß  guten  Saumeß  gepflege* 
unb  genüget  werben,  ob  fte  gleich  auf 
einem  anbern  Stammt?  afß  bemjenigen, 
ben  wir  vor  3fugen  f;aben,  gewagten  finb. 
34)  Witt  nur,  bag  man  fofdx  ©ebanfe« 
nic|)t  burc|)  ̂ a^ftnn^n  erzwingen,  baf 
man  burc^  feine  ©nbifbung  baß  nic^t 
fuc|)ett,  waß  bie  Singen  beß  2>erf?anbeß 
ttic|)t  fef)en  fonnen,  bag  man  ben  <5inn  be^ 
©eifteß  ©otteß  burc^  feine  eigne  gute^e; 
gungen  unb  €infaKe  ntc|>t  verfaffc|)en  foffe. 
S)oc|)  faffet  unß  zugeben,  bag  ein  jteber 
faß  ber  Seifigen  6d)rift  eine  £ef;re  begreife, 
bie  enf weber  ben  ©fauben,  ober  bie  Oottfe^ 
ligfeif  ̂ ar^en  fan« :  Sagt  unß  hinzufügen, 
bag  äffe  ni$t  ganj  verfaumte  tyviftm 
burch  eine  fteme  Semü^ung  beß  ®eif?eß 
ftc|>  biefer  verborgenen  §ruc^t  bemächti- 

gen fonnen:  ©irb  eß  eben  fo  fefdjt  feptt 
baß  übrige  ̂ uerfüffen,  waß  man  ben  föiUU  . 
fefern  vortreibt,  ©tnb  viefe  unter  unfern 
€f;rijlen,  ic|)  neunte  bie  ̂ o^ett  unb  53or- 
nehmen  nicj)t  auß,  bie  eine  allgemeine 
©faubenßi  ober  £ebenßfef;re  ftc|)  o^rte 
fremben  Sevflanb  §u  9Ru^en  machen  unb 
aufif;re^igne  befonbere  Hmflanbe  jie^cn 
lonnen  ?  ©tub  viefe  unter  unß,  bie  ben 
3ufammenf;ang  beß  ©faubenß  unb  ber 
©ottfefigfeit  einlegen?  55iefe,vie  gefc|)icft 
genung  ftnb,  burc^  eine  £e^re  einen  ̂ eifi= 
gen  ©uttfef)  in  if;rer  ©eele  ju  erweefen, 
ber  mit  iprem  geijf fic|)e«  gu^anbe  über? 
einnimmt?  2Siefe,  tie  einen  fofcfwt 
©unfd)  buref)  ein  ©ebefb  erffaren  unb 
mit  if;ren  eigenen  ©orten  ©ott  um  bie 
^rfüffung  ̂ efefben  antufm  tonnen? 

0t  z  S>ie 



I52                       iDas  evpe  ̂ atiptjKjd? 

S)ie  Spenge  betr  ©ebethbttcher  in  allen  <3e=  Unb  alle  ©efefcgeber  verlangen  son  ihren 
meinen  bev  Stiffen  ffl  ein  umtmjlopücher  Untertanen  ©el>orfam.   ©Ott  rebet  in 
Beweis,  wo  nicht  von  bem  Unvermögen,  ber  ©chrift  burch  bie^ropheten  unb  2fpo; 
boch  von  bem  Söttbewifle«  unb  von  ber  fiel,  tfyäU  alS  uufer  ge&rev,  tbtllt  att  une 

%xa$t\t  ber  meinen  (Sfmfkn,  ©ott  felber  fer  £err  unb  ©efe^geber.   «Sir  übertre* 
tie  Bewegungen  ihrer  ©eelen  vor&utrfc  ten  alfo  bie  $jltct>rber  junger,  wenn  rote 
gen?  Unb  roir  begehren  von  ihnen ,  baf  mit  einem  entroeber  fortfielt  befchdfftigten 

fte  bep  einem  leben  Keinen  Ofbfctmftte  ber  ober  fc|)lafrigett  53er|lanbe  tefen:  bBir 
heiligen  ©chrift  Utfm  ?©iberwillen  über*  verfünbigen  unS  wiber  bie  ©chutbigfett 
njinben/Unbeinbefonbere^ebet^erfer*  ber  Unterbauen,  wenn  wir  mit  einem 

tigen  follen,   Saben  wir  nifyt  burch  ber=  tragen  unb  wiberfpanjligen  bitten  fei- 
gleiten  #orfchrlften  ben  .QS#rfjien  ein  ne  Befehle  »ernennen.   Unb  je  großer 
3och  auf,  baS  bie  meiflen  weber  tragen  ber  Beßrer,  je  hoher  unb  mächtiger  ber 
f Annen,  noch  motten  ?  ©chreefen  wir  ©efefcgeberijtjefchwerer  wirb  bie  ©chulb 
nicht  burch  hkfdU  viele  von  bem  £efen  berer,  bie  u)re  g5ffic|)f  gegen  U)n  aug  ben 
ber  Bibel  ab?  3öer  entfliegt  ft#  oft  2lugenfe$en.  £>fe eine biefer «Regeln fann 

unb  gern  ju  einer  tyfliebt,  mit  ber  eine  ber  anbern  nicht  entbehren.   2Ba$ 'hilft 
befchwerliche  ffityt  verknüpfet  ij?  ?  baS  willige  unb  gefwrfame  £erj,  wenn  ber 

23erjfanb  beS  £efer£  nicht  zugegen  iff? 

man  befcfnilbtget  Diejenigen,  welche  Unb  waS  hilft  ber  achtfame&erjianb, wenn 
bie  menfchltchen  tpiffenfe^aften  lehren,  baS  £er$  ftch  bem  ̂ enntniffe  wiberfefct, 

unb  vielleicht  ntc|)t  ohne  Urfa^e ,  bag  fte  unb  bie  Begterben  baS  %i$tf  baS  in  bem= 
Wfdbt  mit  gar  ju  vielen  Regeln  befe^we*  felben   aufgegangen   tjt,  verftnftern? 
ren,  bie  theilS  falfch,  theflS  unnüfce,  tf)ei(£  2Wein,  wenn  bevbe  Regeln  mit  einanber 

gar  &u  muffelig  ftnb :  £agt  unS  ac|)t  ha=  verknüpfet  unb  genau  beobachtet  werben, 
ben,           bie  wir  bie  © tffenfehaft  beS  fo  laffet  unS  bie  ©orge  fahren  laflen,  ob 
£>eilS  unb  ber  ©ottfeligkeit  vortragen,  ber  ©ehriftlefer  auch  atteS  erfüöen  werbe, 
un£  bietet  Vorwurfes  nicht  gleichfalls  waS  jur  Erreichung  feiner  guten  mfifyt 

würbig  machen  mögen.   9?ach  mimm  erforbert  wirb.   d$  wirb  gewt£  alleS 
€rf enntniffe  haben  bf  ejenigen,  bie  mit  fr  baSjenige  ohne  ̂ wang  unb  2Kü>  erfolgen, 

bauung  bie  ©chrift  lefen  wollen,  an  jwoen  waS  wir  burch  allerhanb  Regeln  unb  93or* 
£auptregeln  genug.    S)ie  erfle :  XCev  fchriften  fönten  einwarfen  pflegen* 
öte  öcbrtft  niebt  of?ne Xtwen  lefen  x»ittf>  £>em  aufmerkfamen  QSerflanbe  wirb  nicht 
öer  mu^  einen  aebtfamen  Verflanö  mit*  leicht  eine  ber  £aupfwahrheiten  entgehen, 

bringen.  SHe  anbre :  ia>er  öie  Bebrift  bie  ber  ©eif?  beS  .Oerrn  burch  feine  «Sorte 
?um  ̂ ett  feinet  Beelen  lefen  will,  öetr  §at  U$vm  wotten:  Unb  baS  wittige  £er) 
mu^  ftcb mit  einem  getjotrf^men ^erjett  wirb  gefa)winber  bie  Pflicht,  woju  e$ 

jwöerfelben  nAben.   3|l  eS  nothig,  baf  verbunben  wirb  ,  einfehen,  alS  ber  av* 

wir  biefe  bepben  Regeln  erweif  n?  5Birb  Mtfumt  ©eijt  berer  ,  bie  auS  einer  je* 

fte  nicht  ein  jeber,  ber  fte  nur  vergeht,  ohne  ben  ̂ eile  befonbe^e  «mah^h^ten  er^wins 
Beweis  am^mm^  9lHe  gehrer  forbern  gen  wollen.   2llle  aufrichtige  unb  lebe«* 

»ott  Htm  jungem  3lufmerffamfeit:  bige  Begierbe«  unb  ©unf*c  ber  6ee* 
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fcnfcfjarfen  benSBevffanb,  unb  geigen  miß 
Mud  unfern  Wichten  gu  gelangen, 
tkunß  vorher  bunfelober  gar  unbefannt 
gewefen  finb./  5Der  weig  biefe^  nicht? 
©er  ̂ at  e$  nk^t  erfahren  ?  ©fob  beun 
ber  (reue  unb  rebttc^e  ©unfeh  ber  ©ee* 
Jen,  @o«  ju  gefallen,  unb  feinen  ©Wen 
|u  vollziehen,  ohnmächtiger  fepn  ?  ©trb 
er  nicht  eben  fo,  wie  bie  natürlichen  25e= 
gierben,  ben  ©eifl  ber  ©cjwachen  ftdrren 
unb  erleuchten  ?  £>ie  grucht  biefer  Regeln 
wirb  noch  gewiffer  werben,  wenn  wir  ben 
@eiffber@naben,  um  b.ie  Kraft,  biefelben 
aitfjuü&en  bemüthig  anflehen.  ©irfon± 
nen  felbjf,  tbeili  alt  3>?enfcf>ett,  tbeü£al3 
S^viflfen,  nicht  ohne  Stoßen,  an  ber(£inrtch= 
tung  be£  23erffanbe$  unb  beß  mttmß, 
arbeiten,  bie  un3  burch  biefelben  anbefof>= 
ten  wirb.  2113  $Jeufcf)en  rönnen  wir  un= 
fern  SSerflanb  in  Orbnung  bringen,  unb 
von  ben  Q3orfMungen  unb  (Stbantm  reis 
nfgen,  bie  ba£  Deutliche  unb  reine  dthnnu 
nip  ber  ©ahrfjeit  aufwarten:  Hub  al$ 
(grillen  Tonnen  wir  biefe  25emühnng  burch 
bie  erlangten  Gräfte  ber©uaben  beforbew. 
2Ü£  S&rljlen  Tonnen  wir  burch  bie  götffte 
che  ©abrbeit,  bie  unfern  ©ei#  erleuchtet, 
ben  ©Ülen  gu  bem  lebenbigen  $orfa$e  er- 

wecken, ©oft  ̂ gehorchen  unb  ju  bienen  r 
Unb  atß  0Äenfcheit  tonnen  wirun£  vorfe^ 
|en,  bag  biefer  gute©ille  Weber  burci)  bie 
£ifce  ber  (Sinbifbung,  noch  burch  bie  23or- 
fiettungen  ber  ©innen  gebdmpfet  werte* 
Allein,  werftch  felbfi  rennet,  ber  wirb  nicht 
hoffen,  bag  er  burch  feine  ÜMurlrdfte 
93erftanb  unb£er$  fo  werbe  regieren  fon^ 
nen,  wie  e3  biefe  bepben  Regeln  verlängern 
Sttan  mug  mehr  a^  etn9)?enfc|)  fepu,  wenn 
man  eine  voörommene  unb  anl;altenbe 
2ichtfamfeit  aufWafcfyätm  mnbm  fett, 
biebem$?enfcf)en  unangenehm  fütb,  Hub 
man  mug  bie  Statut  beftegt  haben,  wenn 

man  ben  Q5orfa$  faffen  unb  käwhm  will, 
ba3  freubig  unb  gehorfam  gu  verrichten, 

wa£  bie  Statur  un£  ju"  freuen  befehlt 
©er  ein  (Shrifr1  ift,  wirb  nicht  glauber 
bag  bie  ubernatürlichen  Gräfte  ber  ©na= 
ben,  bie  ihm  bie  ©iebergeburt  verliehen 
hat,  fittß  auf  einerlei  ©eife  ihre  ©tdrte  an 
ihm  beweifen  werben ,  er  mag  befchaffen 
femt,  wie  er  wolle,  unb  un$  allejeit  jn 
©ebote  flehen,  wir  mögen  fte  herbe»  rufen 
unb  erwecten ,  ober  nicht.  SMefe  Kräfte 
tonnen  feigen  unb  fallen,  ©te  wachfen, 
wenn  wir  ihrer  mvta\r  fte  nehmen  ab  unb 

verringern  ft'cj),  wenn  wir  fte  verfaumen. ©te  gleichen  einem  $euer,  baß  unvermerf t 
erfiirbt,  wenn  eg  nicht  gepflegt  unb  untere 
halten  wirb.  &aß  vornehmt  Littel  fte 
gu  unterhalten,  iflba^©ebeth-  2>er  QSater 
will,  wie  unfer  ßrrlofer  fagt,  ben  heiligen 
©eiff  nurbenen  geben,  bie  ihn  bitun.  ©ir 
fe^en  <ttfc>  jum  vorauf,  ba^  bie|enigctt,  bie 
ben  9?u$en  unfrer  Regeln  erfahren  wollen, 
bie  ©nabe  be^enigen  ftch  jum  ©ebrauche 
berfelben  erbitten  mü^n,  ber  mehr  über 
unfere  ©eelen  herrfchet,  al#  wir  felber,  unb 
biefelben  lenf en  fann^  wie  er  will. 

^eine  vonbepben  Regeln  fann  beobach- 
tet werben,  e^  fep  benn,  bag  bie  ©eele 

vorher  in  §m>heit unb  ©tille  gefe^et  Wor- 
ten. $re#eit  ber  ©eele  nenne  ich  bie§m> 

heit  von  fremben,  fonberlich  »on  ixbif^m 
©ebaitfen,  mfd)ÜQm  unb  QSorfMun* 
gen.  ©tille  ber  ©eelen  helft  bei;  mir  bie 
3lbwefenheit  folcher  Suffe  unb  ̂ egierben, 
bie  auf  menfehliche  unb  natürliche  Singe 
gerichtet  fmb.  din  topf  ber  fcharf  ge- 
bachf,  ftrenge  gefchloffen,  genau  ge= 
rechnet  unb  gerathfchlaget  &at,  unb 
noch  warm  von  biefer  Arbeit  ift,  hat 
bie  ©tarfe  nicht,  feine,  Kräfte  ju  famm- 
Un,  unb  biejenige  Slufmerffamfeit  bep 

&  3  fich 



ft$  fceroorjubringen.,  t>te  ein  Such  ver*  bet?  ©chwelle  unfrer.  ©eelen  aufhalten, 

langt,  Da^öonWen  unb  göttlichen  £>tn*  unb  gar  a&fcwveifett.'  £agt  un$ 
gen  auf  eine  $ofce  unb  ©ottaußanbige  beuten,  ba£  ein  33ater,  ber  eine  ©funbe 

«Jöeife"  rebet   'Bk  noch  in  bem  2>erftanbe  ber  if&tMMM  SkgfeSI ,  feiner  £inber 
vorljanbenen  ̂ orfiellunge»  verhmbern  ©lucf  gu  beförbern  gefchentet  hat-,-  ft'cf), mit  bte^akheiten,  bie  wir  lefen,  vclU  ehe  biefelbe  noch  gang  erfaltet  tft,  jum 
fommen^u  faffen,  unbfo  beuttid)  a!3 t$$  Eefen  ber  heiligen  ©chrift  nteberfefct. 
mtr  notfug  tft,  *u  begreifen*  ©ie  fmb  ©trb  bie  väterliche  Siebe,  bie  noch  in 
wie  ©mtffe,  bie  ftc$>  jwtfchen  ben2lugen  bem  #er$en  biefe£  $?anne3  glimmt,  ben 

ttnferS  ©eifle£,  «nb  bem  göttlichen  Biegte,  ̂ orfafc,@otte£  bitten  treu  unb  aufrichtig 
taufte  fMenfoö,  fe^en.   «nb  gefegt,  ba£  gu  wWen,  f«  feiner  motten  £öhe  fitU 
fte  matter  unb  buntter  fmb,  aß  ba£  fte  gen  lajfen?  £)iefer  2>orfa$  ift  bie^rueftf 

fcer  göttlichen  Wahrheit  ben  motten  gin*  ber  Siebe  ©otte&  ©oll  er  alfo  blühen, 

gang  in  unfern  ©eifi  vermehren  fönnten,  fe  muf  bie  Siebe  ©otteg  ftch  in  ber  ©eete 

fo  erfrtfehen  fte  ftch  boef)  hernach-   S)er'  au^breifem  Unb  ifl  biefeö  möglich,  wenn t leinene  Hmflfcnfc,  bie  gering^e M$nli&  noch  eine  anbre  Siebe  gegenwärtig  iff, 

feit  ber  göttlichen  SBa&r&eft,  bie  ft'ch  un3  bie  auch  in  ihrer  Schwachheit  fiegreich 
tmreh  bie  «Sorte  ber  ©chrift  barff  eilet,  ift,  weil  fte  au3  ber  Statur  geboren  unb 
mit  ber  trbifchen  SSorfMung,  bie  ung  buref)  bie  fftatur  genaset  unb  erkalte» 

s>erher  befestiget  hat,  gtebt  btefer  ba3  wirb?  ® er  bemnach  phref,  ba£  e£ 
verlorne  Sehen  wieber.   Unb  faum fangt  ihm  fchwer  falle,  bie  bevben  in  fiel)  fef>r 

fte  wieber  an  m  leben,  fb  fangt  fte  auch  an,  leisten  Regeln  ju  erfüllen,  bie  wir  gege* 

bie  gute  Wtcht,  weswegen  wir  bie  ©chrift  ben  ̂ aben,  ber  fchliege  barau£,  bag  e£ 

kfen  ,  m  verberben,    ©ic  vereiniget  ft'ch  noch  f«>  rein  unbftille  in  feiner  ©eele  nicht mit  ben  Behren  be^©etfte$  ©otte^  unb  fev,  aß  eg  in  betreiben  fevn  mup,  un& 

verfallt  btefelbe :  ©ie  verfmff  ert  ein  verhiebe  feine  2f  nfcact*  auf  eine  bequem 

j^-jl  t>er  ̂lar^eit  unb  Seuflt^feit  ber^  mere  ©tunbe.  «®ir  wifen,  ba^  viele 
felben:  ©ie  wiberfleht,  unb  wir  merlen  Triften  eine  gewiffe  ̂ elt  be5  £age£  jn 

tiefen  !Stber|!'anb  insgemein  nicf)t,  fte  i^rem  ̂ töeEefeii  au^feeen,  unb  wenn 
wtberffe.lt  ber  göttlichen  $raft  berfelben.  fym  biefelbe  genommen  wirb,  ficj>  eben 

gin  ̂erj ,  in  bem  natürliche  Regungen  fo  barüber  beunruhige«,  a\§  wenn  fte  ein 
unb  «Bünfche  einige  ̂ eit  geherrfchet  ha=  ®efe$  be^  £>errn  gebroeben  Umtk  ©er 

ben,  unb  ba£  noef)  halb,  f<?  P  rebett,  von  2ötlle,  ber  bkftß  Seitgefe^e  giebt ,  ijl  un^ 

benfelben  aufgefchwoüen  i|l,  faun  unmcg=  vergleiihlich :  Unb  ba§  £er&,  baßVte 

lid)  eüten^arfen  unb  unbeweglichen  Kex*  Uebertretung  beffelben  b^auva,  if!  rühm- 
M  jeugen,  bie  ©timme  ^errn  ju  |^  würbig.  Allein,  fann  uieht  etwa^  an  ber 
ren ,  unb  bem  Sfiufe  ber  ©uaben  unver=  Ueberlegung  unb  Klugheit  bercr,  bte  ftch 

imM)  m  folgen.  21uch  eine  &att>e.nfc  baran  binben,  au^gefe$t  werben?  5Ber 

feelte  ̂ egierbe,  bie,  au^  bem  ©rtmbe  fatm  ftch  verftchern,  bap  er  ftet^  um  bie 
untrer  ̂ atur  quilit,  W  noch  ©tarfe  gett,  bie  er  ftch  vorgefchrieben  l;at,  fo  fre^ 

genug,  bie  gujl  an  bem  ©efefce  be^e-rrn,  oon  ©ebanfen  unb  innerlichen  23ewe* 
bie  aleichfam  ein  frember  ©ßjf  ijl/  an   gungen  fepn  werbe,  al^  ein  achttame* unb 



üon  bm  Pflichten  tf^ejen  <5ott 

jmb  lehvbegieriger  £efer  ber  heil-  ©thrift 
fep  muff  ?  3$  ntc^xt  oielmehr  ftfchffc 

wahrfchemifch,  fca§i|m  bie^eft,  bieeru'ch gefeßt  hat,  balb  fchldfrig  unb frage,  balb 
jntt©orgen  belabett,  balb  tleffimtig,  balb 
fluchtig  antreffen  werbe  ?  Unb  ff!  e£  baher 
nicht  ebenfo  ml)vffycwM)r  ba£  er  oft  bie 
©d)rift  ohne  gruchf  unb  Sta&en  tefen 
werbe?  Sie  Klugheit  erforbert  e$ 
bemnachr  wie  mich  bnnfet,  baf  biejenü 
gen,  bie  biefer fflifyt  eine  gewiffe  ©tunbe 
wibmen  wollen,  ihrem  @efe$e  ̂ um  wenig* 
ßen  eine  tyußnafymt  anhangen:  Siefe 
nämlich :  SBemi  id;  piber  galten  ©tunbe 
SDMff er  meiner  ©ebanfen  unb  metner  2te 
Regungen  fei;«  werbe.  Sin  ich  biefetf  ntc|)f, 
fb  will  tcj)  meine  ©cfHilbigfeif  auf  eine  geit 
au$fe$en>  bamtch  meine  Statur  nic|)t  bar* 
inn  ffören  fcmn.  3Bir  fmb  insgemein  be£ 
5ftorgen&  freper  unb  getiefter  tinfre  ©e= 
banden  ju  faflett,  unb  unfer  Jp)erj  ju  regier 
ren,  aB  bie  übrige  £eit  be£  Xage$:  211= 
kfn,fmi>wfre$f!etf?  %3k  oft  i$  t&  twU 
M)t  unb  fünfter  in  unferm  ©etfle,  wemt 
ber  Aufgang  ber  ©onne  unfre  Singen  auf= 
fldret?  WU  oft  if!  em  gute£$heil  ber 
9tad;t  unfer  allerhanb  ©ebanfen  unb 
©ergen  vergangen ,  bie  ber  2lnbrnch  be£ 
Xageö  nicht  vertreiben  f  ann  ?  5£ie  oft 
jiettet  ftch  iuber  erflen  <&iimWbt$%a$e$ 
«nferm  ©etjle  ein  wichtige^  ©efehdffte,  ba£ 
un3  ruft,  fo  lebhaft  uor,  bag  e£  alle  vfotU 
ge  ̂Sorttettungen  abweifet  unb  sertmnf  dt  l 
ÜBtr  loben  alfo  ben  guten  üöillen  berer,  bie 

ft'cfroornefmten,f!ef3  ein  ©fuef  ber  ©d;rift 
ju  tefen,  ehe  fte  an  fhre  Arbeit  gehen: 
Slltem,  wir  fonnen  biejienigen  nk|?t  loben, 
t>te  ftc^>  vornehmen,  btefen  23orfa&  ohne 
2lu£nahme  ju  ooll|iehen. 

'  Sie  $chtfamfett  if  eine  Slrbeft,  Me 
fcer  Skrjtanb  be3  $?enfcf>en  üid^t  untere 

nimmt,  wo  fein  fefter  unb  gewiffer 
2>orfa#  be3  5Billen3  vorhergegangen  ifi 
Wit  fmb  atytfam ,  weit  wir  befchloffen 
haben,  alle  Gräfte  be£  SSerftanbeg  auf 
etwatf  $u  richten:  Unb  jte  gegrunbeteu 
unb  unbeweglicher  biefe(£ntfehfiegung  ifly 
je  flarfer  unb  bauerf>afteriff  bie5Jei>tfam? 
feit,  bie  vavaui  enffpringf.  Mein,  wa£ 
fmb  atte  §nffc|)iiefungenunfer^®ifien^? 
$icf)t3,  wenn  wir  fie  rec|)t  anfzfyn  vooU 
Un ,  a(^  folgen ,  bie  au$  ̂Sorfteüungett 
Uttfer£2krffanbe3  a^jogen  werben.  5Bentt 
gewiff^  Behren  unferm  ©eifle  erfe|)einenr 
bie  Urfac|)en  in  ftef)  galten,  weswegen 
biefe^  ober  jene$  oon  un^entwebergefeftes- 
^en,  ober  unterlaffen  werben  müffe,  wa> 
wir  glücflicl)  fepn,  bleiben  ober  werben 
wollen ,  fo  leiten  wir  natürlich  au3  ben- 
feloe»  bitfe  golge  ̂ r  :  3c|)  mup  biefe^ 
ober  >ene£  entweber  tl;unA  ober  laffen* 
wo  ich  ötuef ftc^  fepn  wiö.  Unb  e$  wah- 

ret nicht  lange,  fo  wkb  ciu$  Mtftv%ol$t 
ein  ©chlug. unfer i  sBitten^  Sie  ©tdr^ 
fe  unb  23ef?dnbigfeif  btefer  ©chlüfferich* 

tet  ft'ch  nach  ber@rof e  ber  Urfachen,  bie 
wir  in  ben  2*orfMungett  unfer^  ̂ erflan- 
be£  erblichen,  unb  nach  ber  Ärheit  unb 
Senflich^eit  unfer^  grtenntniiTe^*  ̂ ine 
Urfache,  bie  un£  weber  auf  einen  grof ett 
5Sortheil  öertroffet,  noch  eineu  großen 
©chaben  brohet  ,  jeuget  nur  etnett 
fchwad;en  ©chluf ,  weil  wir  alle  unfre 
Qanblungm  burch  unfre  Skgierbe  glitcf ? 
lieh  S*i  $W  beflimmen.  Unb  ani  eine^ 
fluchtigen,  eilfertigen,  bunfeln  unb  un* 
vtutUfym  QSotfWlung  fann  nichts  mehr^ 
al^  ein  fehwacher,  unbefldnbiger  unb 
hinfälliger  ̂ Borfa^  erwachfen :  Sie 
hieran  nicht  zweifeln,  werben  leicht  er^ 
fenuen,  baf  biejtenigen,  bie  unferer  er* 
jfen  Siegel  gehorchen  woEen  ,  bie  Sichte 
famfett  n)re£  @ei|?e^  burch  bie  (Srneues 

run^ 



3Da$  ei*(le  ijauptfluc? 

nmg  unb  Ueberlegung  gewiffer  göttlicher 

£8ahr>'iten  erwecten  unb  befefligen  müf* 

fen.  £3  ift  umfonjl,  bafwirbcfchlie^en, 

e|>e  wir  tefcn ,  baf  wir  f!et£  bei)  uttf  fel= 
ber  bleiben  unb  aufaßet  genau  .acht  h«*. 

ben  wollen,  wo  biefer  Schluß  feine  ®ur^ 
geln  tn  unferm  ©eitfe  W>  woburef)  er 

©aft  unbScahrung  erlangen  tarn.  2)a$ 

hat  um*  unfer  Ä  felber  „  gelehret, 

gr  W  un3  in  einem  ©leicfmiffe  tic  Ulf* 

fachen  vortrefflich  ge^eiget,  weswegen 
»tele  fein  «Bort  ohne  $rucf>t  lefen  unb 

hören.  £ac*  8,  4.  Unb  btejentgen,  bie  er 
in  bemjHben  mit  einem  feilten  ganbe 

vergleicht,  ba3  ben  empfangenen  ®aa* 
men  nic|)t  oi3  jur  Sruchtoarreit  treiben 

fann,  Jnb,  wie  mich  bünft,  feine  anbre, 
aB  biejenigen,  bie  einen  guten  Wen 

ohne©runb,  eine  2Icf)tfamf eit,  bie  mehr 
au$  einer  #ifce  ber  (Sinbilbung,  alg  au$ 
einer  Ueber£eugungbe32>erjtanbe3  quiöt, 

mit  &u  bem  £ären  Unb  Sefen  ber  geof= 
fenbarten  ©lauben*  *  unb  £eben#t$re 

bringen. 

3c|)  muf?  eben  bag  bei?  ber  anbern  SRe= 
gel,  bie  von  benen,  welche  mit  §rud)t  bie 
©c|>vift  tefen  wollen,  ein  gehorfame^  £er& 

verlanget ,  erinnern.  «Bir  irren,  wo  wir 

meinen,  ba§  ein  jeber  «©(He,  ©Ott  &u  ge* 

horchen,  jur  Erfüllung  berfelben  ̂ reiche. 
fBtr  forbern  einen  gegrünbeten  $orfa$, 

ber  nicht  wanfen  f  ann ,  weil  er  au$  ei- nem flaren  (Srtenntaifte  unb  einer  um 

umflogen  Ueberjeugung  flammet. 
2Ba$  tojfet  e$,  bei;  felbft  ju  fagen: 

^ch  Will  ba£  atte3,  wa^  mir  ©oft  in  ber 

©c|)r  ift  befre^lt,mitgl;verbictl;ung  anneh- 
men unbßanbhaf*  ausüben?  *Ba$  fcjfet 

e£,  biefen  33orfa0  bep  fich  ausrichten  ? 

Smcf>t3  mehr,  al$  eine  f (eine  «Benbung 
ber'©ebanfen.   *Ber  ein         iji  unb 

nur  in  bereite  einen  251(cf  auf  ben  ©off, 
bem  -er  biettet,  unb  auf  ben  briefer, 
bem  er  alld  fcl)ulbig  iff,  wirft,  ber  fpü* 
ret  eine  Bewegung,  bie  ju  biefem  3>orfaße 
leitet»   2füeln,  wie  lange  wahret  berfek 
be  ?  @r  ffi  eben  fo  vergänglich,  wie  alle 
Arbeiten,  bie  in  ber  file  ausfertiget  wer* 
ben,  unb  höret  auf  fleh  ju  regen,  wenn 
mir  feiner  am  meiffen  benötiget  ßn&i 
^Diejenigen  ©chlüffe  unfer^  38illen3  ge* 
langen  allein  ju  ber  £errfchaft  über  un* 
fere  Bewegungen  unb  #anblungen ,  unfr 
mtberjfohe«  allein  allen  Verfügungen,  bie 
au£  einem  von  ber  «Wahrheit  erleuchte* 
ten  unb  überwunbenen  Q3erffanbe  gebos 
ren  werben*   Äeine  Hoffnung  bemnact), 
baf?  wir  bie  bei;ben  Regeln ,  bie  wir  ben 
Befern  ber  göttlichen  23üef)er  vortreiben, 
glüeflich  beobachten  unb  gu  unferm  9Zu0en 
anwenben  werben,  wo  wir  nicht  twrher 

unfern  ©eifl  ermuntert  unb  burch  bie  leb* 
hafte  Vorffellung  gewiffer  «Wahrheiten, 
bem^erjlanbe  bie  Slchtfamfeif,  bem  «Bil* 
len  ben  ©ehorfam  aufgeleget  haben.^Belche 
fütb  biefe  üßahrheiten  ?  guetf  alle  biejie^ 
nigen,  Ik^ott  ben  Urheber  ber  heiligen 
(Schrift,  betreffen:  gemach  biejenigen, 
bie  p  bem  £wecfe  ber  heiligen  6chrift,  ju 
ber  Urfache,  bie  ©oft  bewogen  hat,  UtftU 
be  aumm  ju  laffen,  gehören,  ffe  heller 
unb  reiner  ber  ©eijt  be^  ̂ enfehen  bie 

©ro^e,  bie  «Bollfommenhetten,  bie«Bürbe 
bet^enigen  fteht  unb erfemtt,  von  Ummw 
©chrift  Jommf,  je  fefler  eutjchlief t  er  fich, 
biefelbe  vorfichtig  unb  achtfam  ju  lefen, 
unb  je  aufrichtiger  h^erba^,  wa^  er 
befchloffen  J>at.   S>er  Unferthan,  ber 
ein  25ilb  ber  ©erechfigleit,  ber  ©nabe, 

ber  ©ufthatigfeit  feinet  #crrn  oor  2lu< 

gen  h^/  W  bie  Befehle  befftlben  Diel 
achtfamer,  altf  ein  auberer,  ber  nicht 

mehr,  al$  ben  tarnen,  ben  ©taub  unb 
bie 



Von  ben  pptci)bn  gegen  (Sott 

We  Roheit  beffelben  fettitet,  werbe»  wir 
betm  fcjrtafrfg  unb  trage  bai  %Bovt  bei 
£errn  lefett  Hnnm,  wemtwfrtttti  vorder 
We  tmettblichett  SSoUtommmfydten  beije= 
nfgett,  t>er  mit  tmi  rebef,  ber  tmi  lehret, 
ber  tmi  ermahnet,  jvorgeffellet  h<*ben? 
3cf>  fc^tage  bie  Schrift  auf :  tinballeii» 
bcrfelben  ftydnt  mir  bttitfel  imb  tobt  in 
feptt.  S9?eftt  ©eiff  fchlttmmert:  Sfltin 
£er&  ift  j«  ttichti  etttfdfrtofieit.  ©ofjer 
biefe  §ittfJertti£  ?  ©oher  tiefe  Sum  ? 
S>a|»er,  weil  fch  ttichti,  ali  bai  35ucj>, 
nub  meine  ©chwlbigteit  bai  Such  jttlefett 
vor  tilgen  habe.  2JUeftt,  eine  geile,  tie 

ich  lefe,  'erinnert  mich  an  ben  £errtT, bttrcf)  ben  bie  ̂ rophefen  wtb  ge* 
rebet  habe« :  3ch  blafe  tiefen  deinen  $tt«s 
fen  bttrcf)  meine  3wbacf)f  auf.  c  (Eine  ber 
göttliche»  QSolltommettheiten  fu&ret  mich 
tmvermerft  ju  ber  anbern.  fehe  nur 
$uerjtbie£iebe©ottei:  Sllleitt,  biefe  lei* 
tet  mich  jtt  ber  göttlichen  ©erechfigfeif : 
Hub  bttrch  biefe  gelange  ich  311  ber  2111* 
macht  ©ottei.  Siefe  ©ebanfen  enf$utt; 
ben  in  mir  §ttrc|)t,  (Eh^bietfnmg  «nb 
Siebe.  $amt  ich  langer  trage,  flüchtig 
uitb  unachtfant  bkibtn ,  wenn  ich  b«rc| 
biefe  Bewegungen  gerwhret  unb  erwecket 
werbe  ?  !je  weniger  wir  bara»  jweffefn, 
baf  eine  6cf)rift,  bie  wir  lefen  wollen, 
bie  wahren  Littel  in  ftch  halte,  bie  tmi 
$ttr  ©Iticffeltgfeit  führe«  foime«,  jefefter 
unb  eifriger  befchfiefett  wir,  auf  allei 
genau  jn  merfeit  unb  allei,  wai  wir  ver= 
nehme«  werben,  aufrichtig  gu  vollziehen. 
Sai  barf niemanben  oewiefen  werben,  ali 
bette«,  bie  nicht  glauben ,  baf  bie  SWeits 
fcf>en  fic|)  fewer  lieben  unb  mit  einer  un= 
attiläfchlichen  Begferbe  glücf lief)  ju  femt 
geboren  werben.  -Bo  ftttb  btejenfgett, 
We  Wefei  nic|)t  jglatiben  ?  2©er  fennet 
fleh  W  f*  wni0,  t>af  er  Wefei  fa«a,= 

nen  folfte*  Ser  gweef  ber  ̂ eiligen 
6c|)rtft  iff  Mttfere  wahre  ©lucffeligteit 

i»  biefer  ttttb  in  jener  Söelf.  '$ft  ei  benn möglich,  baf  ein  SBfenfch,  ber  mit  biefer 
Wahrheit  feine»  ©eifl  unterhalte«  u«b 
ermuntert ,  ber  ftch  vorgehalten  hat,  baf 
er  burch  ttichfi  gu  ber  0atfje  bei  ©eiftei, 
yn  bem  ̂rieben  mit  ©ott,  511  ber  $ef ftgtmg 
ber@eele»  in  biefer  ÜBett  ««b  JU  ber  mt* 
wanbelbare«  2>oöfommettheif,  bie  awfbie 
gerechte«  ©eifter  nach  biefer  geif  wartet, 
gelattgert  ̂ «tte,al^  burch  bieiettfgen  SÖahr^ 
heite»,  bie  il;m  ©oft  in  be«  Bttchev»  ber 
@#vift  eraffttet  hat,  tff  e^  möglich,  baf 
ei«  srjettfeh,  ber  fich  Ä>  vorbereitet  hat, 
ohtte  Slchtfamlcif ,  oh«e  Slttbacht,  of£ 
«e  ©efjorfam  lefen  Hnnt?  ©eifl  bei 
$?enfchett,  bttbrettttefluo«  einem  «tterfaff^ 
liehe«  Verlangen  glücklich  5"  fepn,  tttt^ 
immer  glilcf «eher  werbe« !  Siefen  ̂ er? 
tattge«  wirb  bie  Htmihe  «itb  3)?tthe  beitter 
Sage  verböte!«,  fo  lattge  tu  glauben 
wirft,  baf  bu  ei.  bwreh  Mm  eigene 
©charffittrtigfeit  «ob  burch  bie  Singe, 
womit  bu  in  ber  -©eft  umgebe«  biff, 
fliaen  ttttb  beliebige»  Jönneff»  ©ott 
l;at  «ber  bein  llttvermogett  fich  erbarmet, 
iittb  bir  in  bem  Bwche,  bai  bu  vor  bir 
hafi,  bett  eittjigen  ®eg  j«r  ©lucffelig5 
feit  uttb  9?«he  abkehrte«  laffett.  ©ei«e 
£febe  hat  fich  «och  weif  er  ergoffett.  ©ie 
hat  mit  bettüBahrheifett,  bie  biefei  Buch 
ettfhalt,  ;  eine  &raff  verfnupff,  beineu 
©eijt  311  erlettchfen  ttttb  beittett  «BiCfen 
unter  be«  ©iöen  bei  £err«  3«  bettgett. 
Sir  bleibt  alfo  nlfytß  mehr  j«  th«n  ttbrig, 
ali  baf  b«  burch  bereiti  erhalferte 
©ttabe  be«  Uitgehorfam  «ttb  2öiberfianb 
aui  beittem  ̂ erje»  vertreibefl.  «©er 
btfl  b«,  wetttt  bu  biefei  «ttf erlauf?? 
3öer  bifl  bti,  wen«  b«  bem  ̂ err«  ber 
Weh  rufet,  mit  einem  ent Weber  fchfafrk 



gen,  ober  gar  wiberfpdnfligen  bitten 
entgegen  gehft  ?  9licf>t$,  al$  ein  Hmifnfch 
fcet  frc|)  fetbji  Raffet  unb  fein  Uuglüef 
liebet*  Set  äftenfeh,  bet  mit  tiefer  Be- 

trachtung ftcf)  untethdlt  unb  biefelbe  in 
feinem  ®#e  wur&eln  tagt,  iff  entweber 
M  nicht,  wai?  t>ic  50?ettfcf>ett  natürlich 

fütb,  ober  e$  wirbber  fejle  «nb  unbewegt 
liehe  ©chtug  bavanö  bev  ihm  erwachfen: 
34)»iaa«fba^  wat? ic|>  tefe,  acht&aben: 
Hub  ic|>  will  mein  innerlichem  unbdugetli- 
d;e£  nach  ben  fSorfchrtften,  bie  ich  fmben 
werbe,  einrichten,  llnfere  Regeln,  bie 
wir  ben  25lbellefern  geben,  fmb  in  fief) 

unfehlbar :  Slttefn  wer  fte  mit  $ü|en  brau= 
$en  will ,  ber  mug  feinen  ©eiff  vorher  ge= 
«einiget  «nb  burch  bie  $?acht  ber  göttlichen 
Wahrheit  ben  unwanbelbaren  fffittten 
fce»  fleh  hergebracht  labende  ju  fek 
ttem  23ortf>eil  auiuwenben. 

£fch  freue  mich,  t>«f  icf>alleS,  voaß  ich 
bisher  gefagt  habe,  hi\v^>  baS  ©ort  be& 
jtenigen,  ber  nicht  trüget,  beweifen  fann. 

^fefuS  unterweifet  bie  £6rer  ber  göttli= 
^en  Wahrheit  ekn  fo,  wie  ich  bie 
berfelben  unterliefen  habe,  »burch 
ift  ein  £efet  uub  ein  Jporer  be3  göttlichen 
Mortem  untergeben  ?  Surch  fonjfen 
nichts  all  baburch,  ©ort  burch 
verriebene  <Sinnm  $u  ihrer  (Seelen  ge= 
langet.  Ser  eilte  empfangt  eß  burch  bie 
Ohren,  ber  anbete  burch  bieSlugen,  Sie; 
fer  Unterfchieb  be£  Littels  su  bemQrtf  ennt* 
niffe  be$  gottlichen  ©tllenS  p  gelangen, 
»eranbert  Weber  bie  9?atur  beS  ©orteS, 
«och  bie  Wicht  beffelben ,  noch  *k 
ten  berer,  bie,  t$  vernehmen.  Sie  ©efe; 
fce  alfo,  bie  ber#eilanb  benen  vorfchreibt, 
tie  fein  ©ort  mit  jftufcen  h^ren  wol= 
Un ,  werben  auch  baten  gegeben ,  bie  iß 

tum  $eil  ihter  6eelen  lefen  wollen: 

Xlnbbiefe  ft'nbebenblejenigen,  bte  mir  bis- 
her vorgetragen  unb  erfldret  haben.  ©ir 

wollen,  bag  ber  SHbeEefer  achtem  fepn. 
«nb  bamit  erachtfamfevnlömte,ben2>er; 
ffanb  von  irbifchen  (Sthanhn,  ben  Hillen 
von  natürlichen  Uftm  unb  Bewegungen  , 
befreien  folic:  (£ben  baS  »erlangt  ber 
<£tlöfer  von  ben  £orern  bet?  ©orteS.  Sie 
2lc|)tfamfeit  befiehlt  er  in  bem  bztanntm 
©leichujffe  von  bem  (Sämmn ,  ßjxc  8. 
mnnztUt&änzn  vermahnet,  acht^uh^ 
ben,bag  baS  ©ort  bem  ©aamen  nicht  fllefe 
chen  möge ,  ber  auf  er  bem  Sief  er  auf  bie 
Sanbjlrage  faßt  unb  vertreten  wirb.  Sie 
Reinigung  ber  (Seelen,  bie  ber  Qlcht* 
famfeit  nothig  ifl,  befiehlt  er,  wenn  er 
lehret,  bag  bie  (Seelen  berer,  bie  ba£ 
©ort  mit  3?«0en  h^ren  wollen,  einem 
Siefer  ähnlich  femt  müffeit,  ber  vonSor* 
neu  Sijteln  unb  ttntraut  gefdubert  if?, 
©it  wollen ,  baf  ber  25ibeßefer  mit  einem 

willigen  unb  gehorfamen  £erjcn-  bie 
(Stimme  be$  Gerrit,  ber  ihn  anvtbct,  x>m 
nehmen  muffe.  Sekret  ba3  ber  (grlofer 
nicht  gleichfalls,  wenn  er  jaget,  bag  ber 
6aame  ber  «Sahrheit  auf  einem  felfta> 
ten  £anbe,  ober  in  einem  -Oerzen,  ba^ 
mit  einem  feinsten  ©runbe  fann  ver= 
glichen  werben,  feine  grucht  bringen 

f önne  ?  -  ©aS  ifl  ein  fefft'chteS  ̂ erj  an^ 
berS,  all  ein  #er$  baS  ber  Staff  bet 
göttlichen  Wahrheit  wiberflcht?  Hnb 
wal  if!  alfo  eine  (Seele ,  bie  feine  Reifen* 
art  hat/  fonß,  ale?  ein  bereitwillige* 
unb  gehorfanteS  £erj  ?  Siefe  Regeln 
faffet  ber  ©rlöfer  in  ben  (Schlug werten 
bei?  ganjen  Oleichniffel  pfammm:  2>a» 
aber  auf  Dem  guten  SLanSe  fmö,  öte 
öas  XVovt  boten  unö  bebßlten  tn  einem 
feinen  guten  ̂ ev^en  unö  bringen- 
Scucbt  in  (BeOulö.  Äuc.  8,  15. 
Samit  man  biefe*  beutlicher  fehenmö* 



Von  bm  Pflichten  gegen  (Bott 

ge,  muffen  wir  ung  bie  %w$dt  nehmen; 
»nfere  U^erfe^ung  etwag  f$arfer  nach 
ben  ©runbworten  einzurichten,  ©ir 
überfein  t>*c  ©orte  beg€rioferg  fo :  £>er 
Gaame  aber,  Oer  in  öas  gute  &(tnd 
fallt,  bedeutet  diejenigen,  die  mit  einem 
teinen  und  guten  ̂ ecp  Öfts  XVctt 
fcoren,  es  beyfidb  bevoafyven,  und  be= 
ffanöig  feucht  bringen,  S)er  fei  Sut^r 
jjat  bie  ©orte :  einem  feinen  guten 
^eejen,  mit  bem  ©orte:  Debatten  ober 
Äeroabren  »erfttupfet.  %n  bem  ©rie= 
cfufdjen  werben  biefe  ©orte  mit  bem 
©orte:  froren,  unmittelbar  oerbunben. 
Unb  mal  ffl  eg,  bag  ung  bewegen  Bünte, 
biefelbe  wm  bem  ©orte:  ̂ oren,  $u  tren- 

nen, unb  an  bag  foigenbe©ort  ;u  fangen  ? 
<gg  fcfceint,  bag  ber  fei  Äutfrer  in  bem 
©orteten:  3n,  bie  llrfac|>e  feiner  Ue= 
fcerfefcung  gefunben  £abe.  @r  f>at  ge= 
meinet,  man  fonne  nityt  fagen :  3n  ei# 
nem  feinen  unfc  guten  ̂ er$en  fyoven  t 
Mein,  man  tonne  fagen:  ̂ n  einem  gu* 
ten  ̂ er?en  em>as  bemabrem  £>af>er 
£at  er  baß&tftykten,  wagbag@riec|)ifcf)e 
pimtmen  fuget,  ©eine  Sttepnung  l)at 
lierlnn  nicfjt  betrogen:  Allein,  fein  ®e* 
bacjjtnif?  f>at  i|)n  verlaffeu.  (£g  ffi  ifmt 
bajumal  nic^t  eingefallen,  baf?  mau  bag 
griec&f  f$«  ©$rtd;en ,  roelc$e$  eigentlich 

"3n  bebeutet,  auc|)  bur$  bag  t>e«t|c^e 
'©ort:  tTCit  überfein  Hnm,  unbauef) oft  überfein  muffe*  3«  nnferer  ©teile 
mu£  eg  fo  überfe^et  werben :  Unb  *>er= 
f$ iebene  berüfmtte  ©$riftforfc|)er  fwben 
eg  fo  f$on  überfefcet.  S)ag  ©ort  fein, 
bag  ber  fei  gutter  braucht,  bie  25efcf)affen- 
l;eit  beg  ̂ er^eng  anzeigen,  womit  man 
fyfcm  foil ,  bebeutete  in  ber  bamaltgen 
t>eutfd)en  ©prac|)e  fo  vkl,  aii  febon. 
S)tefe25ebeutung  tft  in  unfern  Reiten  nod; 
flicht  gan$  untergegangen*  $c$t  ung  atfo 

Sutern  fo  Der  flehen ,  aig  wenn  er  ge* 
trieben  fcotte :  2?n  einem  fdbdnen  ̂ er* 
jen.  dr  |>at  richtig  überfe$t.  £)ag 
griec|)if$e  ©ort  b&eutü  auef)  febdn» 
$?an  fommf,  wie  mte|>  bimft,  bem  ©inne 

beg  (grloferg  unb'  ber  &aitU$tüt  na£et> wenn  man  fcfefeg  ©ort  mit  bem  ©orte 
vein  t>erwecf)fe(t.  £>ag  griecf>ifcf)e  ©or£ 
leibet  biefe  tteberfe^ung.  (£g  bebeutet  ju= 
weifen  wirf(i$  fo  wtet  r  a(g  fauber,  rein, 
anfebnlicb.  Unb  wer  fielet  nid^t  ktfyt, 
baf  e^  biefer  ®tbwtun§  fa^ig  fe»?  3(5 
nicjjt  i>a$j  m$  vein  iftt  jugfeief)  auf  ge= 
wnje  ©eife  fdbon?  Hnb  ift  ba^,  wa^ 
febonfjf,  nic|)t greint  ^fagenoc^ 
me^r.  ̂ n  ber  ©teile,  bie  wir  betraf 
ten,  fann  ba^  griec^ifc|)e  ©ort  nie|>t  t»fogf 
rein  l>ebeut€n :  eg  mu#  fo  »erlauben  unb 
erHaret  werben,  dä  ift  offenbar,  bafj 
ber  (^rlofer  bie  bepben  Sitten  beg  #erjen$ 
ober  ber  ©eelen,  bie  er  t>on  ben  £orem  unb 
Sefern  beg  ©orteg  begehret,  ben  bepbe« 
©aftungen  beg  bofett  unb  übeigeartetett 
5icferg  entgegen  fe$et,  bereu  er  inttm 
»or|)erge|)euben  ©lefcjjufffe  erwähnet 
|)atte.  S)ag  feine  ober  febone  unb  reine 
^erj  wirb  bem  unreinen  Sicher ,  bemjeni= 
gen,  ber  Unfraut,  dornen  unb  ©tjfefo 
in  feinem ©c^oofe  »erbirgt,  entgegen  ge/ 
fe^tr  Unb  bag  gute  ̂ er*  ift  ter  @e^ 
genfafc  beg  fleinigten  ober  feificpteit 
£anbeg,  in  i>m  ber  ©aame  feine  ©mv 
jetn  fragen  fann.  3$  Mte  nic^t, 
baf  man  mir  bkftß,  aÜ  etwag  fe^r 
wajjrfcfjeinlicleg,  angeben  unb  einrau^ 
men  möge :  3c|v  beweife,  ba^  eg  wafw 
fej;.  SKiemanb  wirb  laugnen,  baf?  Das 
gute  Äanö,  beffeu  ©Anflug  erwähnet, 
ba#imi&t  ̂ erj  abbübe  ober  vorfiele, 
bag  ber  J^eiianb  ein  feines  ober  reines 

unb  gutes  -&er$e  nennet".  SDag  gute £anb  if!  bag  25«b :  S)ag  reine  unb  gute 
6  *  §cr| 
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£er|  ifi  bag  ©egenbilb.   @r  Witt  fagen : 
£)ag  #er&  ober  bie  6eele  berer,  biemei* 
ne©ahr|>eit  jum^cit  ihrer  6ee(en  hören 
unb  tefett  wollen,  mu£  eine  ©leichheit  mit 
einem  Steter  |>akn,  ber  gut  Reifen  famt. 

3fi  tiefet  unfirettig,  fo  mu£  aug  t>em 
23itbe  grifft,  äußern  guten  ftmbe,  ge* 
fchtofien  werben,  wag  er  twef)  ein  feinet 
«nb  guteg  £erj  menue.   2)ag  gute  £anb 
iji  ber  ©egenfag-beg  bofen  2a»beg,  beffen 
ber  (grlofer  gebaut  |>affe.  iflalfo 
ein  Bieter,  ber  weber  burch  ̂ Dornen  unb 
©ijleln  untüchtig  gemäht  wirb,  bem  2Urt> 
fchiefenben  ©aamen  %wx>W  ju  »er* 
f^ajfen>  noe|)  burch  feinen  feinsten  ©runb 
unfähig  iff,  bem  ©aamen  ©aft  unbSRah- 
ruttggfraft  mitjutheilen:  (£g  ifi  ein 2lc£er, 
ber  fo  rein  iff,  baf?  ber©aame  bartnn 
fortfommen  tat,  unb  fowarm,  bag  er 
bem  ©aamen  £ebett  erteilen  fanm  ©ag 
Wirb  bemnach  ein  feinet  unb  guteg  §er& 
fepn?   ©onber  Zweifel,  eine  ©eele,.bie 
mit  (gigenfehaften  begabt  if! ,  bie  eine 
3[ejmltchfett  mit  ben  bepben  (gtgehfcjxtf* 
ten  beg  guten  Sanbeg  haben,  unb  fret; 
von  benen  §el;lern,  bie  mit  ben  Langeln 
eineg  übelgeartefen  IMerg  übereinflim* 
men.  ©te  Hutten  wir  bentt  zweifeln,  bag 

burch  bag  ©ort  fein,  eine  23ottfoinmett* 
|)eit  ber  ©eelen  gemepnet  werbe,  bie  ber 
erjlen,  unb  buref)  bag  ©ort  gut,  eine 
«Bollfommenheit,  bie  ber  anbern  £ugenb 
eiltet  fruchtbaren  unb  guten  2lcferg  gle^ 
cfcet?  ©ie  Tonnen  wir  ferner  zweifeln, 
baj?  bie  tgigenfehaft ,  bie  bag  ©ort  fein 
«njefget,  ber  erffen  2lrf,  unb  bie  anbre, 
bie  burch  bag  ©ort  gut  bebeufet  wirb, 
ber  anbern  2lrt  beg  bofen  Sltferg  entgegen 

gefeit  werbe  ?  2>ie  erfte  Sugenb  beg  gu= 
Jen  frmbeg  ifi  bie  SUinigfett :  Sie  23ou% 
fommenbett  ber  ©eelen,  bie  burch  bie> 
felbe  abbittet  wirb,  ifi  bie  §repl;eit 

ober  Üieinigfeit  von  irbifc|)en  ©ebanfen, 
(Borgen  unb  Neigungen  ,  wie  ̂ efug  ftjh 
ber  lehret:  Sag  Saffer,  bag  berfelben 
entgegen  fieht,  ifi  bie  Sefchäfftigung  unb 
25efthwerung  ber  ©eelen  mit  irbifchen, 
eiteln,  fünbltchen  ©ebanfen  unb  Hüffen. 
SMefer  Seweig  §at  einen  boppelten  Sau- 

gen, dt  rechtfertiget  juerjl  unfre  Ueber= 
fegung.  £>as  feine  ̂ erj  ifi  ber  erften 
Unart  beg  2lcf erg,  ber  Unreinigfeit ,  enfe 
gegen  gefegt.  ©ir  muffen  baf;er  bag 
griechifche  ©ort,  bag  Sutler  fein  oöer 
febon  gegeben  hat,  burch  fauber  ober 
rein  überfegen.  (£r  offenbaret  »org  an= 
bre  ben  53er|lanb  ber  ©orte  unferg  <§p 
Wferg,  unb  weifet  ung,  wiewirbiebepben 
©igenfehaften  beg  £>erjeng  ober  ber  @ees 
ten  erklären  müfR'n,  bie  ber  weife  £efer 
unb  ößrer  ber  gotttichen  ©a^r|>eit  anne^ 
men  muf.  SDag  reine  ̂ erj  wirb  bem  im 
reinen  3lcfer  entgegen  gejMt  ©ag  iff 
ber  unreine  2(cfer  ?  S5er  ̂ rl^fer  felber 

teeret,  ba^  er  baburch'eine@ee(e  t»erf?e^ 
fje,  bie  burch  frembe  ©ebanfen,  Heber; 
legungen  unb  (Sorgen,  bie  burc|)  irbifcfje 
unb  natürliche  ̂ egierben  zerrüttet  unb 
Uütivul)i&et  wirb,  ©ag  tfl  atfo  bag 
reine  ̂ er?>  ̂ ine  @eete,  bie  aße  frembe 
©ebanfen  unb  ̂ Beweguttgett  »oit  fief)  aug= 
geffofe»  beoor  fte  bag  ©ort  ber 
©ahrheit  entweber  geboret  ober  gelefen 
^at  ?  £>ag  gute  -<6er iwirb  bem  felftcfv 
ten  ober  fleinigfe«  2icfer  entgegen  gejlek 
Jet?  ©ag  ifl  ber  feinste  3lcfer ?  Sine 
|>arte  unb  miberfpanffige  ©eete,  eine  @ee^ 
ie,  worinn  ber  aufrichtige  QSorfag  fehlet, 
bem  gehörten  unb  gelefenen  ©orte  ju  ge? 
horchen:  ©ag  ift  atfo  bag  gate  4er?^ 
SMchtg,  alg  ein  wahrhaftig  gehorfameg 
£>era,  eine  ©eete,  bie  ftch  mit  bem  fe* 
flen  QSorfage  »erwahret  hat,  b^in  ju 

gehen,  wohin  fte  ber  §err  führen,  unb 

bag 



Von  bm  Pflichten  gegen  (Bote» 

baß  3«  voüfain&m,  maß  ber  $m  ihr 
aufleget.  (*) 

£a£t  unß  jta&t  urteilen,  ob  ttlfyt  unfer 
€rlofer  eben  biejenigen  Regeln  unb  @efe= 
$e  ben  6chriftlefern  gebe ,  bie  wir  ifmen 
wrgefchrieben  haben,  üv  verlangt  von 

benen,  .tie 'er unterrichtet  i)baf?  fie  b<& 
tm  fetten..  £>a£  «Bort  froren  bebeutet 
l>ter  fo  viel,  al£  mit  aller  möglichen  Sicht; 
famteit  hören,  ift  fehr  betannf,  ba£ 
tiefet  «©ort  in  biefem  SSerffanbe  fo  wohl 
in  ber6cbrift,  al£  in  weltlichen  &iicl)ern 
fehr  oft  gebraucht  werbe.  %$  mü  baoon 
ein  betuliche^  (grempel  au£  eben  bem 
©feicJ^rtifTe  geben,  worauf  bie  2öortege= 
nemmen  finb,  bie  mir  hier  betrachten. 
S)er(£rtofer  W$\k$t  baß  ©leicfwff,  baß 
er  vorgetragen  hafte,  mit  biefer  lebhaften 
Ermahnung :  XPer  (Dbren  ̂ >«t  ju  boren, 
Oer  l?ore.  «Bill  er  nicht  mit  bkfm  «Bor^ 
ten  biefe£  fagen :  ©er  hören  fann,  ber  l;o% 
re  ba^enfge,  wa£  ich  tage,  fo  a^tfarn, 
alß  e3m6glichijt?  £ei£t  alfo  hier  boren 
nicht  fo  viel,  al£  aufmertfam  hören? 
S)iefe£  ift,  mir  geffehene£,  fein  wtter25e= 
wetö  oon  unfrer  grttarung:  $?an  fann 
nichts  mehrbarau^fchltefen,  alß,  ba$baß 
©ort  boren,  £fer  fo  tonne  rerffonben 
werben.  Saft  tm$  alfo  auch  oarthun,  baf 
e$  fo  rertfanben  werben  muffe.  <Der 
<?rlofer  faffet  in  t>en  (Schlugworten  feinet 
Unterricht,  bkwiv  vor  unß  haben,  alle 
biejenigen  guten  gfgenfchaften  yxfam 
tuen ,  bie  ben  Unt>ettfommenf>eiten  unb 

Langeln  entgegen  gefe$et  ft'nb,  welche  - er  alß  Urfachen  be£  fruchtlefen  #oren$ 
in  bem  ©lefchuiffe  angegeben  fyattt. 
Mann  biefe$  jemanb  in  ̂ weifet  jfehen? 

ttnb  höben  wir  tß  nicht  eereif£  größten 
2Mß  bmkfm^  dtn  jeber  Sl&fafc  alfo  be£ 
©leichniffe^,  ber  eine  biefer  ttm>otttom= 
menheiten bemerk, fwbet  inbkfm<&<fy{ufc 
Worten  fefnen  @egenfa$.  S>aß  reine  ober 
fd>6ne  £er$  ifl  ber  ©egenfafc  be£  britfen 
3lbfafce$,  ber  unter  bem  25ilbe  eine£  unreif 
nen  £anbe£  bie  25efchafftigung  ber@eelen 
mit  eiteln  unb  irbifchen  ©ebanren  «nt> 
£üf?en  beffrafef.   &as  gute  ̂ ee?  ift  ber 
@egenfa$  be£  jwepten  2lbfa$el,  ber  unter 
bem  25ilbe  dnzß  feinsten  Sief  er^  ben  Unge= 
horfam  ober  bie  «Biberfpdnffrgfeit  ber@ee* 
len  »errettet  unb  rerbammt.  S)er@e* 
genfafc  biß  erfJen  %Wa%cß  mufj  baher 
mwctev  intern  «Berte  boren,  ober  in  ben 
«Bortern :  ̂ et*?abren  unb  5rttcbt  brim 
a,en,  liegen.   Gtß  ift  fehr  leicht  ju  fehen,  bäg 
er  in  ben  bepben  lefctern  «Bortern  nicht 
liege.  $?an  barf  ju  bem  Snbe  nur  ben 
Skrff  anb  unb  bie  Slbftcht  be^  2lbfa|e^,  ben 
wir  gleich  an^igm  werben,  mit  ben  &u 
griffen  Dergleichen,  bie  mit  Wfm  bepben 
«Bortern  muffen  rerfnüpfet  werben. 
$ein  ̂ weifet  bemnach,  baf  er  in  bem  «Bors 
te  boren,  muffe  gefucht  weroen.  2>er 
etf  e  Olbfae  btß  ©leichniffe^  fiettf  un£  d* 
nen  %& ermann  ror,  ber  ein  Xheil  be^ 
©aamen^,  ben  er  an^jlreuef,  verwirft, 
ber  ihn  nicht  in  bie  furchen  biß  gepflug* 
ten  £anbe$,  fonbern  auf  ben  an  ben  2lcfer 
granjenben  «Beg  flreuef,  unb  baburch 
rerurfachef,  ba£  ertheil^  jertrefen,t^eil# 
ron  ben  Regeln  gefreffen  wirb,   ©er  ift 
biefer  unoorfichtige  Sanbmann?  Unb 
naß  bebeufet  ber  ©aame,  ber  nicht  in 
ba^Fanb,  fonbern  auf  bm  «Beg  fallt? 
3efu£  felber  faget:  iüs  ftnö  öie,  fo  es 
boren;  öarnad?  fommt  Oer  CeufeXwnö 
©3  nimmt 

(*)  9}ian  fann  bag ,  »a^  tvtr  biet?  mm  ̂ erffmt&e  Nt?  Söofte  e^tgi  Getragen ,  mit  bemieui^ m  vergleichen  ,,  m$  wir  fc|ron  im  u.2$ette  öuf  Ut  76,  ©eite  erinnert  N&en. 



nimmt  öast£ort  von  i\>xem  fersen, 

m  i#  unlaugbar,  bag  -£6renf>ier  foviel 
fei),  al3'unac|)tfam  unb  nac^lagig  fwren. 
©ie  btivubU  §otge  biefe3  govern  fefcet  bie= 

p  auger  allem  gweifel.   (Ein  ©ort,  ba$ 
ft#tfdt  vernommen  wirb,  haftet  fo  fejfe, 

!>ag  e£  fo  leicf)t  nicf>t  rann  geraubt  unb 

weggenommen  »erbe«.  ©er  un»orfj$= 
tige  Hanbmann  ijt  alfo  empöret,  ber  bie 

$ottticf)e  ©a|>#eit,  w  *w  »orgetragen 
wirb ,  nict>t t>urd)bie Strdftefeiner ©eelen 
ergreift,  ber  ©c|)utb  bamn  ijVoag  biefek 

fce,  fo  iu  reben ,  nicht  auf  ten  ©runb  unb 
25oben  feiner  ©eele,  fonbern  nebenher 

tinb  auf  bie  ©eite  faßt.  Unb  mß  tji  bem= 

ttaeper  verworfene  ©aame  ?  ©i*  gott* 
liehe  ©ahrhett,  bie  nur  von  ben  Ohren 

aufgefangen  «nb  nicht  von  bem  23er  jlan* 
be  unb  Men  auf  nnb  angenommen  wirb. 

3efu3  giebt  un£  in  bem  erjfen  2fbfa£e 
feinet  ©leicf)nifle$  biefe  8c$re :  ©ie 
«u&tfamfett,  ba$  nächtige  £$ren,ijf  bet> 
vielen  fföenfc&en  bie  Urft**/  weswegen 
i>a3  gehörte  ©ort  be»  ihnen  ntc^t  fruef^ 
ten  unb  beharren  f  anm   Enthalt  ba£ 

s$ort  fcoren,  in  fcem©#tuffe  begleich* 

niffe^  bie         bieburch  biefe  Sehre  be* 

fohlen  wirb,  fo  enthalt  e^auch  unfere  er* 
$e$egel,  unb  verlangt  von  ben  Skiffen, 

bag  fie  ba3©ort  be£  £errn  aufmerffam 
|6ren  unb  lefen  foöen.   3efu3  kfoW* 
a)bag  bieienigen,bfe  mit  Stufcen  hören 

tvoHen  r  mit  Einern  fefronen  ober  reinen 

£erjen  hSren  foöen,        i\1  bereit  er* 
liefen  worben,  bag  er  ung  baburch  fur  bem 

fehler  berer  warne,  bie  mit  einer  ©eele 
$u  bem  ©el;6re  ber  gütlichen  ©ahrheit 

ftc|>  emfirttben,  in  ber  noch  frerobe  ©eban* 
Jen  unb  irbifche  Neigungen  hmtmfchwe* 
ben.  ©er  fcovfafc,  aufjumerren  unfc  acht 

I«  fabelt,  fevnoch  forein  «nt> aufric|)ti9 : 
<?v  wirb  boch  beliefern  ©emuth^ujfan= 

be  fchwach  unb  fruchtlos  bleiben*  ©ie 
angenommene  ©ahrheit,  bie  in  ber  ©ee* 
len  leben  fott,  wirb  in  einem  feigen  unreu 
nen  ©eifte  i|r  ©rab  fmt>en,  ober  erffieft 
werben,  wie  ber  ©riofer  fagt»   ©er  $tU 
lanb  will  3)  bag  biejenigen,  bie  nicht  ohne 

©egen  unb  SRu^en  l;6ren  wollen,  mit  ei* 
mm  guten  ̂ erjen  hören  foHen.  ©iefe£ 
outeten  ift  n>Utviv  fc&ott  gejeigt  l^aben, 

eben  ba^entge  gebot  fame  J)et$f  ba^wir 
bur0  unfer«  anbre  ̂ egel  begehret  W 
ben.   ©a^  f aun  e^  formen  fepn^  wenn 

man  nicf)t  baran  zweifeln  f ann,  baf?  e^  bem 
fdficl;ten  ober  wiberfpanff igen  ̂ er Jen  enÜM 

gegen  gefegt  werbe?  3efu3  will  enblic^ 
4)ba#  oaß  angehörte  ©ort  fott  bewafc 
vet  werben.   Behren,  bie  mit  ber  groffett 

3(c|)tfamteit  ftnb  angepret  unb  mit  ber 

aufrichtigen  Segierbe  finb  angenommen 
worben,  verlieren  ftc|)  boc|)  lefcfct  au^ 

b^n  ̂ erjen  folder  $?fmf#ett,  bie  ftc^  tag* 
lic^  mit  ©ackert  »on  einer  ganj  anbern 

3lrt  bef^afftigen.  ©ie  «Borfleaungen  be^ ©innen  unb  ber  ©nbilbung,  bie  fic|)  ffetS 

in  unfre  ©eele  fjmeinfturjen  unb  in  ber» 
felben  i£;re  gereuen  Pfleger  unb  ©arter 
antreffen,  vertreiben  o^ue  3)?u§e  folc^c 

^rembltnge  unb  ©äffe,  bie  unfere  Statur 

fefiHn,  unb  wiber  ft*  felbjt  rnffen  wotten. 
©a^  ©ort  mug  bal;er,  wenn  e^  5ruc|)t 

tragen  foil,  beamtet  werben.  ©a^|>eift 
fo  viel :  $?an  mug  auf  feiner  £ut  fe»n,  baf 

bie  gottO<f)en  ©a^r|)e(teu,  bie  man  ac|)t* 
fam  angehöret  unb  wiöig  angenommen 
|>at,  nicl;tentweber  verbunfelt,  unb  ba^er 
an   i^rer  ©irtung^^raft  verhinberf, 
ober  gar  au$  ber  ©eele  wieber  verbrunge» 
werben*  Unfere  Heiligung,  ber  lebenbige 

23orfa&,  ftch  immer  voöfommener  unb 
©ott  gefälliger  &u  machen,  $kfy  feine  ganje 

Äraft  au^  bem@lauben:  Unb  ber  ©law* 
be  entfvringt  au^  ben  ©adelten  u& 
■  gvan^ 
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(foangelii.  ©a£  muffen  mir  bal;er  np.tf>?  fjefu^  gtebtun^alfo  ben 35efehl,  baf?  wir 
wenbig  erwarten;  wenn  tiefe  üBa^r^ettcn  ftet3  bie  gefaffete  unb  erkrnete  ©al;r* 
entweber an  Klarheit  unb £>aiüid)üit  ab*  0,  ober  baß ©ort@ottt •Runter  bem^au^ 
nehmen,  ober  gar  unterbrächet  tmb  »er;  fen  fo  Bieter  anbern  ©ebanlen  unb  5>or* 
ggfien  werben  ?  ©ir  tonnen  nicjjfä  anber#  fMungen,  bie  wir  unaufhörlich  einfamms 
erwarten,  alß  baf?  ber  ©fauoe,  wenn  wir  len,  hervorgehen  unb  unferm  (Seiffe  in 
fo  reben  burfen,  erfranten  unb  berSHeb  ihrer  »olligen  Klarheit  barff  eilen  follem 
unß  $u  $ef  Ilgen  allmählich  erlofchen  £>iefe£  fann  nic^t  beffer  gefeheben,  al& 
werbe.  2>ie  (Schlöffe  unfer£  ©illen$  le^  burch  bie  beffanbige  gortfe^ung  be£  acht* 
ben  unb  bauren  nur  fo  lange,  alß  bie  53or=  famen  gefen^  unb  2inhoren£  biß  göttlichen 
Rettungen  btß  2krf?anbe$  leben,  bie  ihre  ©orte&  &aß  ©ort  bexvafyven  fehltest 
25ater  fmbr  ich  will  fagm,bk  25ewegur=  baher,  wenn  e£  recht  erwogen  wirb,  einen 
fachen,  b-ie  fte  in  un$  k^orgebracht  ha*  -25efehl  be£  (grloTerö  in  ftejv  baf  wir  ba£ 
km  ©er  grofe  ©cf>l«£  be£ ■  6^v-fffen, '  ©ort  btßfimn,  mit  wir  hier  wallen, 
©ott  taglich  ähnlicher'  ju  werben ,  wirb  niemals  %u  iefen  unb  ju  hören  unterlaffen 
burch  baß  helle  unb  lebenbige  @rranntni£  fbtten.  3efu3  h**te£  fw  unnotfng  gehal* 
ber  gottlichen  ©ahrhett  in  un$  genüget  fen,  ben  ©chriftlefern  mehr  Regeln  i>or* 
unb  ernähret  (£r  fann  alfo  fein  Beben  jufchreiben,  alß  bie  wenigen,  bie  wir  in 
nicht  behalten,  unb  ben  oerborbenen  ©ik  feinen  ©orten  gefunben  höben?  ©ar- 

ten nicht  behertfeh^  wo  bfefe$  (£rfenut;  um  fydten  wir  e$  benn  fur  notfng/  ify* 
nifj ̂  nicht  bei>  um?  bemahm  wirb,  ©ir  neu  mehr  ©efe$e#r  geben ,  unb  eine  £af? 

bewahren  bie  Sehren,  bie  unfer  SSerftanb  fur  f*'e  ̂ u  Mubtn,  welche  bie  wenigflen erf annt  unb  angenommen  l)atr  mnu  tragen  Tonnen  h  fff?  iß  nicht  beffer,  bafr 
wir  bie  Verkeilungen  berfelben  ohne  Un=  wir  e£  bep  feinem  einfältigen  Unterrichte 
tsrfaf  bep  unß  erneuern  unb  wieberholett  bewenben  lajTen? 

£)aä  Bethen  n>frb  bmttiü)  in  bet  ©c!)riff  afö  eftie  ̂ (Ttdbf  beS  be* 

flanfctgen  (Bottesotenffee  fcorgefMlef.  £uc.  18, 1*  1  £l>eff.  f,  17.  S)a^ 

<Bebetl>  eirrPcvlaiitjen  einet*  gel>etltgten  Seele,  6ae  (Bott  entweöei" 
6uvd?  (Befcanf  err,  oöec  &uvd?  XPoite  im  (Blcinbm  vorgetragen  witb* 

2(Ke  Slrteti  De^  ©ebeth^,  aud)  ̂ ae  £ob  (Bottee,  unt)  bic  2>an5^guntj 

mcl)t  au^cjgnonimcn/  ftSnnen  tintec  biefe  ̂ efd)reibünc3  gebmd)t:  unD  alle 

^igenfd)affen,  bie  ein  wahres  (2>ebctf>  an  ftd>  hal^n  mug,  fonnen  ohne 

gmancj  aus  beifelben  hergeleitet  merben.  Allein,  mie  Diele  €f)rif!enmerben 

öe(lel;en  muffen,  baf  pebfcher  nict)t gebethet  &aben,  ob  fiepet  glddf)  fur 

eifn'cje 
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eifrige  95et§cr  spalten,  wenn  fte  nacf)  Diefer  Srfldrung  $r  Q5erf>cn  prüfen 

wollen?  Wie  viele  fink,  fcenen  öqö  95et^en  cnwebcc  ntd>f^/  als  cine  be* 

fcl)tt>erlicl)e  ©cftulötcjf  eit,  btc  fte  oftne  ©efaljr  mcl)t  fcerfaumen  fonnen, 

ober  aU  eine  biM&t  $vfii§hit ,  t>ie  fie  ber  «Dtac&tj  t>er  ©rufe  tmö  fcer 
©ute  ©ottes  fcJ)uli>i9  fmO,  gu  fep  fcl)eint? 

Unter  allen  Richten  ber  ©ottfeligfeft  fee  ungeachtet,  burch  gewiffe  ©irftmgett 
iff  faff  feine,  bie  weniger  bent  2lnfehen  nach  offenbaret ,  weil  bag  ©ebeth  unjdhlfger 
von  ben  <Shri ffen  verfdumet  wirb,  al$  b(e  £hr iffen  tiefet  Sftameng  ganj  tmwutttg  tig 
«Pflicht  t>e$  ©ebethe&   ©er  bethet  nicht,  SBfe  fann  t>fe  ©twbvWfe  fannbie  ©ottfe* 
n?o  er  nicht  gartj  verwilbert,  ober  gar  ein  ligfeft ,  tie  ein  ©erf  ber  ©naben  iff,  ber* 
geinb  aller  Religion  geworben  ff?  ?  9fo#:  gleiten  unreife  unb  mi^fattige  §ruc|)te 
biejenigen,  biebefchloffen  haben,  ben  Sag  hervorbringen,  alg  bie  ©ebener  fo  vieler 
über  bag  alle*  ju  tfctm,  wa^  ba^  ©efefc  (griffen  fmb?      iff  fein  25ewetg,  bag 
t>e££erm  »erbietet,  opfern  beg Sfttorgeng  bie  #icht  beg  ®ebeff>g  in  ber  ©chrife 

bent  £errn  einige  ©eufter,  hamit  er  fte  öfterer  unb  ffdrfer  fe»  efngefchdrft  wor* 
ruhig  möge  ben  bitten  ihrer  £üffe  voö=  ben,  alg  bie  übrigen  f  fliehten,  weil  viele 
bringen  laffen,  unb  enbigen  ihre  Unorb*  ©tutfe  ber  ©ottfetigreit  eben  fo  oft,  unb 
nung  beg  Slbenbg  mit  einer  furjen  S)an^  einige  berfelben  noch  ffrenger,  alg  bag 

fagung,  bie  fte  ©oft  be&oegen  fchutbfg  ©ebeth  ftnb  anbefohlen  worben.  gaju§ 

$u  fepn  glauben,  weit  er  fte  in  ihren  bricht  täglich  bie^e,  uitb  ̂ et^et  toc^. 
©unben  unb  Xfwrheiten  n\fy  geffohret  3Des  pi>«df«et  frfft  Dec  tPttrcen  ̂ ««* 

hat?   2Bte  wollen  wir  biefen  gleifrju  fec'unt)' weiiöet  Oodb  lange  (Bebele bethen,  ben  wir  bet;  ben  metffen  griffen  vov.  XttMtfy.  23, 14.  Unb  iff  benn  bie 

fpuren,  anfehen?   3ff  er  ein  geugnif,  &wfchheft,  iff  bfe  $armhersigfeit,  iff 

bag  auch;  in  ben  ©eeten  ber  9to#lofm  bie  £iebe  ber  ©ifwen  unb  «ffiaifen  nicht 
ein©aame  ber  ©ottfeligfeit  übrig  bleibe,  eben  fo  deutlich  unb  oft  in  ber  Schrift 
ben  weber  bie  ffdrf ff e  Steigung,  noch  ber  befohlen  worben,  al£  ba£  ©ebeth?  3ff 

ioirflfche  23orfafc  ju  funbigett,  unb  in  ber  ber  (Shebrucj)/  iff  bie  Unbarmherzigst 

©ünbe  ju  beharren ,  vertilgen  tat?  nicht  unter  fd;drfern -Sebrohungen  ver= 
^ff  er  ein  25eweig,  bag  bie  Pflicht  beg  boten  worben,  alg  bie  Unterlaffung  beg 
©ebeth^  mehr  unb  fcf)drfer  inber  ©chrift  ©ebeth^  ?  Unb  waS  iff  beitn^ief^  §lei| 

fep  anbefohlen  worben,  al^  bie  übrigen  ju  bethen,  ben  wir  auch      ̂ ^e"  ff»? 
©tuc^e  be^  @ctte$btenffe3 ?  ©eber  bie5  ben,  bie  eS  wiffen  fonnen,  baf  tfte  um* 

fe$,  noch  jene^.    ̂ r  iff  lein  3eugni§  fonff  bethen?  «fttch^,  alpine  Frücht 
einer  verborgenen  ©nabenfraff,  bie  ihre  unfrer  Eigenliebe.  55tr  wollen  alle  ofc 
©eaenwart,  allen  ©iberffanb  ber  6ün^  ne  2Utf>nahme  glüeflich  fepn.  SDIan 

untere 
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unterrichtet  un*  von  ben  erfle»  fahren  an, 
bag  ba*  ©ebeth  ein  gewiffe*  Giftet  ftp 
jur  ©lücffeligfeit  $u  gelangen,  unb  bag 
©oft  feine  @4>dfce  nur  benen  auffliege, 
bie  fie  von  ihm  bemüthig  begehren,  ©ir 
glauben  biefe* ;  unb  wir  behalten  biefen 
©lauten  unter  allen  ̂ erauberungen  un# 
fer*  Sebent  bep  allen  unfern  Sünben  unb 
SttiiTethaten,  weil  wir  bie  Segierbe  be= 
galten,  glücklich  gtt  fepn  unb  glücklicher 
ju  werben,  ©er.  fDIenfch  iff  nirgenb* 
leichtgläubiger,  al*  bep  ben  Mitteln  jur 
©lücffeligfett.  2)te  25egterbe  blenbetun* 
fo ,  bag  wir  einem  leben  trauen,  ber  nur 
porgiebt,  bag  er  ein  Vermögen  beft£e  uns 
ferer  Wohlfahrt  gtt  Lienen,  Saher 
ben  Diejenigen  fo  leiert  ©efjor  unb  21n- 
hang,  bie  entweber  neue  2lr$tnepen ,  ober 
neueüöege  jum^immel  >er  3Belt  anprek 
fen.  Unb  bie  unglaubliche  Spenge  bererr 
bie  von  fachen  ̂ erjfen  be*£eibe*  unb  be* 
©eifte*  fmb  betrogen  unb  in  ba*  dknb 
geflürjet  worben,  macht  bie  folge.nbe  5Belt 
weht  ungläubiger,  58a*  ifl  e*  benn 
©unber/baf  wir  ben  ©tauben  an  bie  $raft 
eine*  5D?ittel*  jur  ©lücf  feligfcit  behalten, 
ba*  ©ott  felber  twrgefchlagett  ̂ t,  unb 
auch  <*l*betttt  glauben,  bag  wir  bethen 
muffen,  wenn  wir  fafl  nicht*  mehr  glaü= 
ben  ?  konnte  in  un*  ba*  Verlangen  nach 
ber  ©lücf  feltgreit  aufhören,  fo  würben  wir 
auch  S«  bethen  aufhören.  Saju  fömmt 
noch  ba*,  bag  wtrun*ba*  ©ebeth  al*  bie 

leichtere  picht  unter  allen,  bie  ba*@efe'& Mrfchreibt/PorfMen.  5ßa*  rojlet  e*,  etnfe 
ge  ehrerbietige  5Borfe,  bie  ber  23erflanb 
nicht  begreift,  unb  ba*  £ers  nicht  billiget, 
Jorgen*  unb  2lbenb*  her^ufagen?  91Ue 
übrigen  ©tücfe  ber  ©ottfeligfett  erfor* 
bern  einen  unangenehmen  unb  *>erbrüg= 
liehen  %wana,  ber  Statur:  Siefe,  wie 
wir  un*  thorich*  einbilben ,  nicht*  Höir 

tonnen,  wie  wir  meinten,  bethen,  e*  mag 
gujleheu  tu  unftrm  #er|en,  wie  e*  will. 
Gerne  £eben*pflfchf ,  bie  unfern  tterftnjlers 
tenSlugen  eben  fo  nothig,  al*  leicht  ju  fepn 
fcheittt,  fann  ftch  leicht  bep  un*  in  einem 
gewiffen  31nfehett  erhalfen,  wenn  gleich  <*lle 
übrige  pflichten  ̂ ergeffen  werben* 

2)fefe*  wirb  un*  ßetten,  efne©ache  \vt 
erklären,  bie  nicht  fätm  vorkommt,  unb 
einigen  ein  tehfel  ju  fepn  fcheinf ,  anber» 
©elegenheif  giebt,  ein  falfc|>e*  Urtheil  über 
ftch  unb  anbre®?enfchenju  fprechen.  2)er 
©ünber  befl;et  oft  weit  freubiger  unb  wil- 

liger, al*  ber  (£hriff.  SHJtebürre,  wie 
fchlafrig,  wie  unwillig  iff  mein#erj,  flagt 
(gufeutu^  einspann,  ber  feinen  glauben 
taglich  burch  bkZkbtvtmiftt,  wenn  ich 
mich  in  ©oft  burch  ©ebeth  nahe» 
will  ?  *&tnn  mir  allein  l>er  Srieb  $u  be= 
then  mangelte,  fo  würbe  ich  wich  weni^ 
barüber  wunbertn  (£*  wahrt  lange,  ehe 
ba*  (Sr&nntttig  unfrer  6chulbigteit  ftch 
in  eine  Neigung  »erwanbeft.  SWein  ich 
fpüre  auch  eine»  ÜiBtberwißen  $u  bethen. 
(?*  fletgt,  ich  weif  nicht  wa*  für  ein 
geheimer  23erbrug  in  meiner  ©eele  auf, 
wenn  bie  ©tunbe  Imnrütfet,  bie  ich 
Sum  ©ebetl;e  befnmmt  habe.  3fl  tiefe* 
nicht  ein  Reichen,  bag  ber  ©eifr  ber 
©naben,  ber  un*  bethen  lehret,  noch 
nicht  bep  mir  eingefehret  fcp?  ®ürbe 
ich  wich  jum  ©ebethe  gletchfam  ̂ toingm 
muffen,  wenn  mich  ber  ©laube  mitbin 
fem  ©eifle  be*  ©ebeth*  rerefnfget  hafte  ? 
S>a*  tfi  viel,  antwortet  S)ema*,  ei» 
2)?ann,  ber  e*  fagt,  bag  er  ein  tyvlft 
ft\) ,  unb  burch  feine  4?erfe  beweifef, 
bag  er  e*  nicht  fep*  Mv  fafft  e*  nicht 
fchwerer,  mit  ©ott,  al*  e*  mir  fallt 
mit  einem  meiner  $reunbe  ju  reben. 
3ch  bethe,  wenn  ich  »W/  «nt>  it$tt 

2 
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#er&  M  niemals  etwag  etnjuwentett.  nep  mit  WUvwlttm  einnimmt,  weit  er 

j^abe  ich  nicht  Urfahr,  mich  mit  bfefer  Ste  einen  natürlichen  Efel  bafur  hat :  2)ie* 
ref  trotlltgf  elt  £imt  ©ebethe  §u  trogen,  wenn  fer  gleicht  einem  tobttich  Tanten,  ber feine 
mir  etwa  mein  ©eetforger,  ober  gar  mein  ©efahr  nicht  fteht,  unb  nur  au£  2>or; 
eigene^  ©ewiffen  eine  furcht  einten  ffc&ttgfeit  taglich  .ein  ©etrdnfe  uerfcf)(u= 

4  will?  SBie  feltfam  tunket  im*  biefei  ju  efet,  ba£  emach  feinem  ©efchmatfe  fich 
fepn?  S)er  erleuchtete  Ehriff  bethefuns  h<*t  zubereiten  laffen.    Sflan  wirb  bie 

gern :  pa  unerteud)te te  ©unber  bethet  üöa^r^eit  be^jenfgen,  wag  ich  bisher  <x* 
germ  Saft  uit*  aufboren,  biefeg  fur  fon*  innert  &afce,  «arer  aug  bemjenigen  er* 
berbarunbunergrünblich  ^h^ten:  Saft  fennen,,  wag  ich  *£t  *><>«  ber  wahre» 

-un$  aufboren,  nad;     35'*9firtefc  v»erfc0ie=  «ftatur  unb  Sirt  be£  ©ebeth^  fagen  werbe, 
bener  frommer  unb  eifriger  Sehrer,  entwe= 
ber  ©ott,  ober  ben  §einb  ©otte3,bcn©a* 
tan,  su  Urhebern  biefdgufatteß  ju  machen.      3$  »ifl  mich  nicht  mit  bem  25ewetfc 
Eben  biejemge  Erleuchtung,  bteben#eili=  aufhalten,  i>a$baß  ©ebeth  eine  ber  *>or* 
gen  »on  bem  Unheiligen  unterfcheibet,  ifl  nebmtfenf  fliehten  be£  ©ottegbienffeg  fe», 
bieUrfache,  weswegen  er  ungern  unb  um  ©o  »iele  Ermahnungen  jutn  ©ebeth,  fo 
willig ,  unb  eben  bie  ̂ injfernif ,  bie  ben  »tele  flare  ©efefce, bie  bag  ©ebeth  auflegen 
©eijl  beg  ©ünberg  umgtebt,  tfr  bie  Urfa^  fefcen  biefeg  auf  er  allein  gwetfel.  3# 
che,  weswegen  er  gerne  unb  willig  befhef.  will  nur  ein  fßtort,  ehe  ich  anfange  bie 
S)er  ̂ eilige  fleht  burch  bag  Sicht,  bag  ihm  9Jatur  beg  ©ebetheg  §u  erklären,  jur  25e* 
erfcj)ienenift,  wag  $is  einem  wahrhaftigen  fchamung  berjenigen  fagen,  bie  fiel;  gelfe 
©ebethe  gsh^et:  Er  fleht,  baf  er  feine  ftenlaffen,  ju  jweifeln,  obbag©ebttbein 

©ebanfen  sufammen  rufen,  baf  er  feinen  ©tücf  M  bejfanbigen  unb  tmmeiwh= 
©latsben  ermuntern,  baf  er  fein  ̂ er^er=  renben  ©ottegbienffeg  fep,  ber  allen  Ehrf« 

forfchen,  baf  er  feine  Langel  aufsuchen,  ffen  uorgefchrieben  iff.     3£ag  erbenft 
baf  er  feine  Siebe  erwecken  muffe»  £eineg  ber  Sftenfch  nicht,  ber  ftd)  entweber  gerne 
unter  biefen  fingen  if!  ber  Statur  unb  bem  r-on  ben  pichten  befreien  will ,  bie  ihm 

§Hfche  angenehm.   Eg  tft  baher  natut^  eine  Safl  |U  fepn  fcheinen,  ober  bie  ©es 
lieh,  baf  bag  §leüch  fleh  bem  ©eifle  wi=  bote  ©otteg  fo^u  ffimtnenwünfehet,  baf 
berfe&t,  mtb  bag  ©ebert;  «nfrer  Einbilbung  fte  mit  feinen  eigenen  ?D?epungen  von  ber 
aU  due  unangenehme  unb  »erbrüf  liehe  Statur  fcer  ©ottfeligfeit  ubereinf ommen  ? 

Pflicht  ooifellt.   5)tr  uuerleuchtete  be^  ©ie  ba^  ©ebeth  fcheuen,  h^beneinebo^ 

öfeift  ba^  am  nicht,  wa^ber  ̂ cilig^  er=  jjelte  S)?epnung  erfunben,  ihrem  «ffiiber* 
fenuet.   Ttaß  ©>beth  bunfet  ihm  ein  willen  ben  ©chein  einer  vernünftigen 

fel;r  leichte^  Littel  ju  fepn,  fein  ©lucf  Überlegung  ju geben.  Einige fuchenburc^ 
ju  befördern,  unb  fein  Unglück  afyumfc  bie  Erklärung  be^©orfe^  t>av^nn,  ba| 
ben.   ©aher  erlaubt  e$  ihm  fein  ̂ erj  fte  nicht  f?et£ ,  fonbern  nur  alftznn  jti 

ohne  Siberfpruch,  baf  er  einige  2lugen=  betl;en  perpflichtet  fin'bl  wenn  fte  einen Inicfe  auf  baffelbe  wenbet.  3<ncv  gleicht  innerlichen  Xrieb  ju  betten  fühlen,  maß 

einem  Traufen,  btr  feine  ©cfimbheit  |eip  bethen?   ©Ott  ein  Verlangen  fef* 

wn  ̂ erjen  wünfeht,  «nb  boch  bie  3lv^  ne^  ̂ erjen^  portragem        alfo  lein 
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Verlangen  ber  Beelen  iff,  ba  fyat  auch 
fein©ebefh  f?att :  Unb  biejenigett  tie  be= 
then,  unb  nicht  jugleich  wünfchen,  ba$  ju 

erlangen,  warum  ft'e  bitten,  »erraten einen  ©otte^bienff,  ber  nimmermehr  ver* 
nünftfg  Reifen  farm.  ® ir  fmb  bemnach 
nur  a^benn  ju  befhen  »erbunben,  wenn 
un$  ein  innerlicher  Srieb  unfrer  ©eelen 
$um  ©ebefhe  ruft.  Saft  un£  biefen  Srieb 
rufrtg  erwarten !  <£r  wirb  ftch  eittjf  eilen, 
wenn  wir  empfmbeit  werben,  bag  un£  et= 
tvaß  mangele,  itnb  fo  lange  wir  hiefeß 
nicht  empfmben,  h^en  wir  ©runb  unb 
Urfache  genug,  mßheß  ©ebefhe^  &u  enf; 
halten.  2>te  ftch  burch  bieten  ©chluf 
betrügen,  Ernten  haß  ©ebefh  Monate  unb 
3ahre  au£fe£en,  unb  werben  feiten  ©off, 

wenn  ft'e  befhen,  efwa£anber$,  alß  Ue  eiu 
(en  unb  irbifchen  ©ünfche  ihrc£  fyev%enß 
»ort ragen.  3mbre  taffen  ftch,fcf>  weiß  nicht 
wie,  nicht  burch  ©rüttbe  unb  Urfachett, 
nicht  buxh  einen6chein  ber©ahrheit,tticht 
burch  einige  ©teilen  ber.©chriff,  nein, 
burch  eine  leere  Sftufhmajj ung,  bie  allein 
au$  einer  Abneigung  hev&atuv  entfpritt; 
get,»erleife!t  ju  glauben,  baf?  ba$  ©ebeth 
eine  Hebung  ber  einfältigen  ober  bergeifl= 
liehen  $inber  fe».  ©er  fchwache  €hri|f 

bebarf allein,  wie  ft'e  vorgeben,  heß  ©e^ beth&  <iß  iff  ein  nofhwenbfge^  Littel, 
woburch  fein  ungegrünbeter  ©laube,  unb 
fein  urwoflfommertcr  ©iße  ©off  ju  gehör* 
then,  foil  erhalten  unb  geftdrfet  werben* 
Per  ffarfe  thrift,  ber  ©runb  »on  ber 
Hoffnung  geben  tann,  bie  it)tt  belebt  unb 
jur  ©offfeligfeft  treibt,  fann  hiefeß 
MtteU  eben  fo  entbehren  >  alß  ein 
©tarier  einet*  ©tabe&  (Sr  geht  ftcher 
unb  gewiß,  dt  barf  nicht  gehen  lernen. 
Sei;  ihm  vertritt  ba3  reine  unb  helle 
€rfenntnffj,  bag  er  beftfct,  bie  ©teile 
feeil  ©ebeth&   ©0  «nbefonnen  ig  ber 

Sfcenfch-  S)ie  ebenen  Wahrheiten  ber 
Religion  muffen  ihm  jn  feinen  bpfert  2lb= 
flehten  juweilen  hienen.  2)ie  Behre  00» 
bem  allgemahligen  ©ach^thume  ber  §$xU 
|!en  wirb  gebraucht,  haß  große  Riffel 
betreffen,  woburch  «nfer  f&ach&hum  in 
bem  ©laubett  unb  in  ber  ©oftfeligfeit 
muß  beforberf  werben*  2>iefe  2fte»nung 
Don  bem  ©ebethe  gefaßt  auch  bette«  €hrt* 
fien,  bie  eine  Behre  »on  ber  ©otffeltgfeif 
annehmen,  bie  haß  ©ebeth  »erbringt 
unb  von  fich  auslieft,  ©ie  wirb  ttur 
»Ott  ihnen  efwatf  anber$  eingefleibef. 
©ir  haben  Thrillen,  bie  fich  nach  einem 
gewiffen  ©fanbe  ber  Stühe  unb  ber  SSer* 
einigung  mit  ©oft  fefmen,  tn  bem  alle 
£anMungen  be£  äußerlichen  unb  gefchaff- 
tigett  ©ofte^bienftH  alle  geiftlfche  £>anb- 
tunken,  bie  eittett  ©ebrauch  ber  Gräfte 
ber  ©eeleit  erforber«,  aufhoretn  din 
©eiff,  ber  ©ebanfen,  Bewegungen  unb 
Begierben  in  fich  fammlet,  erwecket  unb 
unterhalt,  if?,  wie  fte  glauben,  ber  geheis 
men  ©emeinfehaff  mif  ©oft  unfähig,  ©ie 
reimt  ftch  haß  ©ebeth  bfefer©tilTe  ber 
©eelett,  haß  ©wtfehe  unb  Begierbe» 
heß  £erjett$,  haß  Slnbacht,  3lchtfamfeif, 
unb  eine  behutfame  ©ammlung  ber  ©e* 
hanUn  pim  »orau^feffet  ?  Äann  ber  be= 
their,  bem  haß  ©uttfehe«  unb  ba£S)en* 
ten  »erboten  ifl?  tiefer  ©chwierigfeit 
wirb  burch  Me.  $?e»nung  abgeholfen, 
baß  nicht  alle  (griffen,  fottbertt  ttur  bie 
unoollfornmeneit  unb  Anfänger  befhen 
burfeti.  ©0  lattge  unfere  Sceinigung 
bauerf,  fo  lange  wir  noch  ff  eigen  unl> 
»Ott  einer  ©fufe  auf  bie  a«bere  treten/ 
fo  lattge  h<*f  ba$  ©ebeth  einen  große» 
unb  gewiffen  3?u$ett.  ©0  lattge  wir 
«och  mit  ber  ginffernifj  rittgett,  welche 
bie  Siefe  uttfer^  ̂ erjett  bebeefef,  fo 
lange  iff  eß  nkfya,  ju  befhen,  um  bett 

S  t  fyuf&ana. 
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Aufgang     tfttlkfcn  gtcfrte*  ju  befor* 
krn,  ba£  au^bem  ©runbe  kr  ©eeten 

f>eruorbred>en  mug.   ©*r  bie  ̂ o|)e  er* 

reicht  fjat,  wer  bie  5>ttrtf  el&eit  feinet  @ei= 
ffe*  oertrieben  Jat,  wer *in<3ottii<fytywln 

Qtfmhtfyat,  kr  murk  nur  feine  ©lüctv 
feltgfett  fforen,  wenn  er  feinen  Helfant) 
ansengen,  feinen  Hillen  in  Unrut;eunb 
Bewegung  fe^en  unb  mit  einer  Bitte  ftc£ 

ju  @ott  nafjen  woßte.  ©a$  fann  ber  biu 
ten  unb  »erlangen,  ber  aße3  l;at,  unb  in 
©ott  allein  lebet  ?  -  @$  ijt  waf>r,  ba£  bie 

Triften,  bie  ftc&'b«*  ©cb«4  ««f  *>iefe ©eife  »orjteßen,  bie  e3  al3  eine  ©tü^e  kr 
Anfängerin  ber  ©ottfeltdfete&efcjjretbett, 
bei  oon  einem  ©ebetf>e  rekn,  bag  aud)  in 
bem©tank  ber  Boßfommen^elt  unb  23er; 
eimgung  mit  ©Ott  nf#t  barf  unterlaffen 
werben.  MMn,  e*  tflE  fe£r  notl;ig  $u  wif* 

fen,  barbie  fogehanntetr  geheimen  ©otie3= 
gelehrten  eine  befonkre5lrt  ber  ©prad)e 
faben,  bie  fc|>riftmd§ig  ju  feim  fcf)eint, 

unbe$  «icj)t  i|t  5£>lc ©orte  tiefet*  ©pra^ 
$e  ftnb  au*  ber  ©cfjrift  großen  Sbeil* 
genommen:  £>ie  Bekntung  ber  ©orte 
fommen  »onilmenfelkr  £er.  ©ierekn 
von  ber  Siebe,  twn  ber  Hoffnung ,  von  ber 

§ur#t@otte3,  twn  ©lauten:-  unb  man 
betrügt  ftc|  fejjr,  wenn  man  metmet, 

bag  fte  mit  ber ©c&rif*  von  tiefen  ©in* 
gen  rekn.   £>a*  ©eben)  $rer  SSettforn* 
meuen  iff  ba$  ©ebetf)  nic&f,  ba£  ̂ efn^  «nb 

bie  2fpofW  im*  befehlen.   d*  iff  eben 
ba*,  wa*  fte  fonffen  bie  ffißeBefc|)auung, 
bie  feibenk  9ft$e  bev  (Beelen,  Ut&inUfc 

rung  in  ftcf)  fetber,  ju  nennen  pflegen. 
3m  ©tank  ber  Bereinigung  mit  ©oft 
fatten,  iff.be»  ifmen  eben  fo  »iel,  al* 
aße  ̂ ebanfen  unb  Bewegungen  ber 

©eeten  ̂ emmen,  unb  in  einer  »oflfonts 
tnenen  3to&e  unb  ©titte  be*  ©eifie*  bie 
innerliche  %wümm$  erwarten. 

<£*  iff  unnötig,  eine  lebe  »on  tiefen 

$?e*)nungen  .infbnber&eitni  befreiten,  ©ie. 
lieaen  alle  sugleicfc,  wenn  wir  bart&mt 
tonnen,  bag  bie  ©4>rift  ba*  ©ebetf),  unb 

nicfjt  ba*  ruhige,  fonkrn  ba*  tätige 
©ebetf)  (man  wirb  leicht  bie  Bekutung 

biefer  bepkn  ©orter  au*  km  furj  »or; 
^ergebenkn  fefjen)  al*  ein  ©tücf  be*  bp 

fldnbigen  unb  immerwdfjrenkn  ©otte*= 
bienffe*  twrffeße,  ©offeßet  e*  imfer  Qfc 

tofer  felber,  fo  ffeßen  e*  aße  feiHeSeugen 
burcf)  if>re  (Srempel  twr.   £fefu*  betrete 
t>or  feinem  Heiben,  in  feinem  Seiten,  am  (Ztu 
k  feine*  Selben*.  Unb  betrete  er  auf  eine 

anbre©eife,  "al$  wir  tie  €|ri|Ien.j«  be^ 
t^en  lehren?   ̂ rofnete  er  nid)f  kirc|> 
©orte  bem  33ater  tie  ̂ eiligen  ©ünfc|)e 

unb  Segierben  feiner  ©eelett  ?  2lKe  feine 

geugen  betreten,  fo  lange  fie  lebeten:  Unb wie  ̂ e^eten  fie?  ©o  wie  wir.  ü^e 
Siebe,  bie  ber  ®(auk  entjunbete,  erfußete 
t&re@eelen  mit  ©ottgefdßigen  Regungen 
unb  trieben:  Unb  ber  3)?unb  brachte  ba*= 

jenige  l;etw  ,  wa^  in  km  guten  ©4)a^e 
k3  ̂ erjen*  »erborgen  war.tnattb.a2,  y& 
dimß  von  bebten :  (^ntweber  3efu$  unb 

feine  Sfpojlel  ̂ aben  un*  burc|)iK  btfldn^ 
bige^  Setzen,  hin  Krempel  |)tnterlaffen, 
wornact)  wir  un£  richten  foßen:  Ober: 
©ie  f>aben  un^  burc^  ibr  ©ebefb  gelefc 
ret,  baf  wir  niemals  aufboren  muffen  ju 

betten,  fo  lange  wir  ̂ ier  waflen,  unb  bag 

unfere©eele  arbeiten,  benfen,  woßen,  be= 
getreu  tmbwünfcfKn  muffe,  wenn  wir  un* 

ju©oftburc|)ba*©ebet^  wenben.  3ene* 
fann  fein  e^rifl  annehmen:  Slße  tyxk 

flen  muffen  alfo  biefe^  fur  waf>r 
ten.     ©are  e*  weniger,  al^  ttnfm* 

nigteit,  wenn  wir  ben  bet^enkn  briefer 
unb  feine  geuflen,  bie  in  feine  $u£tapfe» 

treten,  unb  al$  tlnvoßfornmene  un^ 

©c^wa^e,  mtMäWbvi  ber  Urn^oß* 
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fommenen  unb  ©erwachen  »orff  eilen 
wollten?  ware  e£  weniger,  al£  2lberwi$ 
«nb  Ibovfcit,  wenn  wir  un$  dnhilbm 
»offfeit,  bag  3efu$  unb  feine  Sipofiel 
fcurcl)  tlw  Setzen  nur  bieSlnfdnger  inber 
©ottfelfgteif  Raffen  unterrichten  wollen  ? 
$u  bkfm  großen  krempeln,  bie  fo  t>iel, 
<tl£  tlare  ©efe$e  gelten,  fugen  ftcf)  beufli= 
<f>e  unb  offenbare  ©efe$e,  bie  allen  £l)rf= 
ffen  ohne  2lu3nahme  ba$  ©ebefh  al$  eine 
beffdnbige  picht  ber  ©otffeltgfeit  vor* 
fchreibem  3efu£  f^eUet  feinen  ffüngern 
eine  !Sifwe  vor,  bie  burc|)  il;r  unablagU 
ge£  unb  unermübete^Slel;enbeu  verfloch- 

ten Stilen  einetf  goftlofen  SRicftfatf  jwin= 
get,  bag  er  ftch  entfliegen  mug,  il)t  ©e^ 
rechfigfeit  unb  £ülfe  wieberfahren  ju 
taffen.  £ttc.  ig,  1.  3&r  Unglück  war 
fejfe  befehlen:  Unb  ihre  $efldnbigteit 
jerfloret  bkfm  ©chlug.  3$  twf 
vcrftänbigen  £efer  biefe3©leichnifle$  nicht 
erinnern  ,  bag  fte  t>a^  Sttenfchliche  unb 
Natürliche  in  biefer  ©efchichte  von  bem 
©eijllichen,  ba£,  wa£  jum  ©cf)inucfe  be£ 
©leichniffeä  gehöret,,  uon  benwefentlid[)en 
Steilen  fceflel&en  aofonberu  müffen.  3)?an 
wirb  etwa$,  bag  ©oft  unanfidnbig  iff, 
unb  mit  ben  übrigen  ©feilen  ber  ©chrift 
vom©ebethe  greifet,  au£  biefem  ©leich= 
ttiffe  Riehen,  wenn  man  btefe$  nicht  be- 

obachtet* ©er  fann  e£  ofme  Unwillen 
hören,  wenn  bie  Einfältigen  ftch  burch 
tie  23ergleichung  ©otfe3  mit  einem  unge* 
rechten  Slitter  verleiten  laffen,  $u  be= 
Raupten,  bag  ©oft  ein  «ßfejm  fep/  t>a$ 
nicht  eher  einwilliget,  al£  biß  man  e£  lan* 
ge  üoerlaufen,  gepreffef  unb  geplaget  hat? 
£)a$  ffimmt  fo  wenig ,  alg  bie  §injler* 
nig  mit  bem  Sickte,  mit  fo  vielen  an* 
bern  ©teilen  ber  ©chriff,  bie  mß  von 
bem  ©ebeth  unb  von  ©ott  unterrichten, 
«perein :  Unb  e£  folgt  boch  o^m  ̂ wang 

au£  bem  ©leichniffe  bel^rlofer^  wenn 

man  iß  unvorft'chf  ig  liefl,  unb  laß  ftcrnpU 
bilb  beffelben  ©ott  olme  alle  ©nftyrdtt* 
frmg  entgegen  fe$f.  (Sin  ©leicfmig  mufi 
nach  feinem  3  weefe,  ich  will  fagen,  nach 
berjenigen  £ehre,  bie  burch  baffelbe  ben 
£efern  ober  £orern  foil  bepgebracht  wer* 
ben,  beurteilet  werben.  Miß,  mß  in 
bemfelben  jur  2Juffldrung  unb  25efldti* 
gung  biefe^  ̂ wecri  gehöret,  ba$  h<*t  eine 
23ebeutung:  ü©a$  ̂ ergegen  mit  biefem 
gwetfe  feine  93erwanbtfc|>aft  ̂ af,  ba£ 
fann  atß  ein  Umflanb  betrachtet  werben, 
ben  nur  ber  ©o^ljfanfc  ber  Er^lung 

nebflVem  ̂ ufammen^ange  beffelben  erfor^ 
bert  Ijat.  £uca^,  ber  ba^  ©letc^nig,  von 
bem  |)ierbie  0?ebeifl,  aufgejeicljnet ,  |>at 
un$  beutltc^  bie  £e^re,bie  ber  £eflant> 
baburc^  ̂ af  geben  woffen,  angejeigef. 
U$tm*  «Ifo  ̂ fTelbe  uac^  ber$orfct)tiff 
biefer  £e^re  erklären,  unb  nic^t^  me|>r, 
al^.wa^  barinn  enthalten  ijl,  herauf 
Siefen,  i&c  fagte  ifynen,  fo  rebet  ber  ©e^ 

f0ic^tfc|)reiber,  aber  ein  <Bletd?ni£  öa* 
von,  öa^  man  alleseh  betbenunö  nidbt 
la^  weröen  follte.  ©a  f>aben  wir  ben 
gwece  be^  ©leic|>niffe$,  ober  ben  23efe|)l, 
ben  unf  ber  Erlofer  burc^  baffelbe  er* 
teilet,  gr  i|l  geboppelf.  3efu^  befiehlt 
äuer|l,  bag  ber  e^rtjl  allezeit  betten  foff, 
fein  ganje^  geben  3^cvb«r4>.  55ie  Sitwe, 
bie  er  »orfMet,  ̂ oret  nic|)f  auf  ju  fle^ 
^en,  bi^  fie  u)re  ©ac|)e  gewonnen  |>at: 
©er  S^rifi  foff  nic|>t  e|)er  nac|)laffen  jtt 
betten,  al^  bi^  er  p  bem  ̂ tele  feiner 
«Bünfc^e  gelanget  ijl.  5ßenjt  gelangen 
wir  bafyn  ?  «Ric^t  e^er,  al^  an  bem  Slbenfc 
unfrer  Xage,  nicf?t  e^er,  att  biß  wir  j« 
ber  We  eittge^en,  bie  bem  QSolfe  be$ 
^errn  vorbehalten  ijl.  3efu^  befte^lt 
vor£  anbre,  bag  wir  nic^t  te$  tözt 
mübe werben follen luUtfyn :  S)er ß^ri^ 

$  3 
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lev  ttm§  &u  ermatten  n?ö«fc|>et,  ba£  gut, 
tag  bälfam,  bag  ©ott  gefalttg  ttf,  foK 
fein  ̂ Bitten  unermübet  fortfe^en,  tuen« 
gleid)bie€rhorung  fo  gleich  nicht  erfolgt. 
Stürbe  er  nicht,  wenn  er  fliege ,  ent= 
weber  $u  »erflehen  geben,  baf  er  an  ber 
85ereitwittfg?eit  ©otte£  ifnn  ba^jenlge  gu 
fchenfeu,  beffen  er  ju  fetner  ©eligfett, 
nicht  entbehren  fann,  verzweifele,  ober 
bajj  er  feinen  32>unfch  vottfommener  unb 
^eiliger  &u  werben,  |>abe  fatten  laffen? 
S>iefe3  würbe  b(e  2ibna^me  ber  @ottfe= 
ßgfeit  unb  Heiligung :  3eneg  würbe  bie 
St^na^me  be$  ©laubenS  anzeigen.  S)ie 
2Bitwe  lagt  ftch  nfchtburch  ihre£  9?ichter3 
Unfreundlichkeit  unb  fyhtz  abfehreefen: 
@ie  bitm,  m  fte  befriebiget  wirb:  £>er 

C^rij!  ntuj*  uch  gleichfalls  burch  bender* 
|ug  ber  gottlichen  £ülfe  nic$>t  sum  @ch  wei= 
gen  bewegen  laffem  !©tr  wiberfprechen 
beuen  unter  ben  2lu31egern  nicht,  bie  baS 
©leicfmig  €hrf(ff  mit  bem  vorhergehen* 
fcen  verknüpfen  unb  hernach  beweifen,  baf? 
ber  (grloTer  bur#  baffelbe  fnfonberheit 
feine  btbxanQten  unb  gebrückten  (Btäubi? 
gen  habe  lehren  wollen,  ftch  burch  ben31uf= 
fchub  ihrer  Errettung  nicht  von  bem  ©e* 
bethe  abwenbens  $u  laffen.  3$  kann  bie* 
feg  annehmen  unb  boef)  babe»  behaupten, 
baf  unS  ber  (grlofer  ba£@ebeth  at3  eine 

beffanbtge  *pflich*  ber  ̂ eiligen  habe  vor* 
{Men  wollen.  33iele  unter  ben  9?eben 

(grifft  haben  jugleich  eine  allgemeine  51b* 
ficht,  bie  atte  ßfjriflen  betrifft,  unb  eine 
befonbere,  bie  nur  bie  erffen  Reiten  unb 
(griffen  angeht.  (£ine  von  hkfm  SKeben 
ijf  biefeS  ©leichnif-  £>ie  befonbere  %h 
ficht  wirb  auS  bem  gufammenhange  bef* 
felben  mit  bem  vorhergehenben  erwiefen. 
<£>k  attgemeine  wirb  in  ben  Korten  beg 
©efcfcicjjtfcfjreiberS ,  bie  wir  angeführt 
$aben ,  beutlich  bemerket  ffian  farnt 

nicht  laugnen,  baß  btefe  ©orte  burd? 
mfytß  än$iffytät\U  werben,  unb  fo  gefegt 
ftnb,  bafi  wir  fte  alg  eine  attgemeine  £e§i# 
re  betrachten  muffen.  Unb  würben  wir 
unS  verantworten  können,  wenn  wir  un$ 
bie  $m;heit  nahmen,  !SJorte  beS  ©eis 
f!e£  ©otteg,  bie  keine  tyuänafymt  bei;  ftch 
haben,  eigenmächtig  unb  ohne  Urfacf)e  in 
gewiffe  ©tranken  ju  fliegen? , 

@g  ijf  un3  tiefet  um  fo  viel  wentget; 
vergönnet,  ba  bie  Styofto  ̂ efu  ̂ hrijli  ba^, 
mß  er  buref)  Silber  lehnet,  ohne^öerglei^ . 
cfmng  an  »erfchiebenen  Dertern  ihrer 
Schriften  vorgetragen  haben*  9^ur  eine 
einige  ©tette  be^31poflel^  ̂ auli  iCheff. 
5, 17.  ̂ et^et  ohne  Unterlaß.  3fi  e^ 
nicht  jum  wenigflen  hochjlwahrfcheinlichr 
bap  ber21po|lel  bei;  biefem  ©ebote  an  bie 
©leichnif rebe  feinet  ̂ evrn  gebaut,  unb 
ba^  in  jwepen  Korten  wieberholet  h«bef 
m$  berfelbe  weitlauftiger  au^geführet 
hatte?  S)kimi$mf  bk  tttftß  <3tbot  bt$ 
Slpofiel^  in  (dmm  erften  QSerfJanbe  an? 
nehmen,  unb  baxauß  bU  Sehre  jiehen,  baf 
bie  (griffen  ftäß  unb  unaufhörlich  be* 
then  foßen,  ober;.ba0  haß  ganje  &bett 
eine^  €hri|?en,  wie  fte  reben,  ein  unafc 
laf  ige^  ©ebeth  fejw  müffe,  fmb  fehr  leicht 
wibevlegt.  @ie  muffen,  biefe  fer^larung 
$u  behaupten,  bem  ©orte  Bethen  eine 
neue,  frembe  unb  in  ber  (&d)xift  ungewollt? 
liehe  23ebeutung  geben.  3£er  tann  flet^ 
bethen,  wenn  ba^  !©ört  Rethen  ba^  be; 
bmtit,  wa3  e^  fonflen  in  ber  ©chrift.mt* 
jeiget?  2öer  fann  unter  feinen  Seruf^ge; 
ifchafften,  unter  ben  ©efprachen  mit  feine» 
greunben  unb  %><&kMet\f  im  Schlafen  fo 
wohl,  at$  im  %Ba<t)en,im  orbentlichenQ3erf 
flanbe  bethen  ?  Rethen  wirb  hier  bemnach 
fo  viel  fevn  muffen,  af$:  (Bott  voc 
2(u0en  i?abenj  3m  (Blauben  iwO  in 

der 
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der  (Bzmeinfdbaft  mit  (Bott  bleiben: 
Xttit  Dem  (Beiffe  an  (Bott  banden. 
2Bo  wirb  tiefet  ©ort  fo  gebraucht? 
Unb  wer  hat  bie  2??acht,  ben  ÜÖorfern  ber 
©chrtft  eine«  ©inn  anzuheften,  ben  fte 
nirgend  h^ben  ?  Saft  unß  oielmehr  batf 

iffTebenwort,  ba£  ber  fei.  Suiter  überfe^t 
hat:  ®bn  Unterlaß  fo  ̂{limmen,  bag 
e$  ftch  $u  ber  einigen  35ebeutimg  be£ 

£auptworte£  fehlen  fonn.  ©fefetf'grfes 
#ifc£e  ©ort  bct>e«tet  in  einigen  anbern 
©teilen  beg  SlpofMg  -nicht*  mehr,  alg : 
^letßt^:  £>ebr  oft.  @rfagt,  bag  er 
bei4  Horner  ohne  Unterlaß  gebend 
Äom.  i,  9*  (£t  t>erf{d£)trt  bie  2$effaIoni= 
$er ,  bag  et*  ihrer  in  feinem  (Bebetbe 
obne  Unterlaß  cjeaenire,.  i  Cbe(£  t,  2» 
@T  melbef,  Daß  er  (Bott  obne  Unterlaß 
für  bie  Sefehrtmg  ber  S^effalonic^er 
öanfe.  1  Cbeff.  2, 13.  $ann  ba$  ©ort: 
<Dbne  Unterlaß  fat  biefen  ©teilen  eine  an= 
bre  25ebeutung  tuit>m ,  ali  biejenige,  bie 
wir  aitge jeiget  haben  ?  beuget  ber  3lpo= 
fiel  nicht  ben  Hontem  tmb  Sheffalonf  ehern, 
bag  er  ftch  ihrer  fel;r  oft  erinnere,unb  feiten 
Sethe  nnb  ©oft  banfr,  ohne  ihrer  $u  erwd> 
«en?  £agt  e$  un.galfo  in  bergrmahmwg 
jum  ©ebethe,  bie  wir  hier  betrachten,  eben 
fo  auflegen.  S)er  2ff?flfM  befreit,  bag 
fcieShrifien  oft  unb  fleißig  ©Ott  anrufen 
tmb  u)r  ©ebetf;  nic|)t  unter  allerhanb  Vor* 
waub  äußren  foßen.  Vielleicht  beburfc 
ten  einige  unter  h<m  Sfteubefehrten  #\ 
Sheffalouich  biefer  Ermahnung  eben  fo 
mfyl,  alß  viele  unter  unfevn  heutigen 
tyviftm.  Vießeicht  waren  einige  ber 
Sttcpmmg,  bagbag©ebethefne>5  oonben 
^tücten  be$  ̂ übifchen  ©ottegbienfleg 
Ware,  wovon  fte  ber©laube  befrepetfiaf; 
tt.  Vielleicht  glaubten  einige,  bag  eg  gefi 
$emig  ware,  aföbenn  ju  betten,  wen«  eine 
fieijiliche  ober  irbifcfce  0?ot£  einfiele,  bie 

eiltet  göttlichen  25e»ffanbeg  gebrauchte. 
Viele  groge  ©chriftaugleger  finb  auf  bie 
©ebanfen  gerathen,  bag  ber2ipoffel  feine 
«©orte  benen  entgegen  feie,  bie  ihr  ©ebeth 
an  gewiffe  ©timben  banben,  unb  eg  fur 
ut\buti$iQ  halten,  auger  biefen  ©ebeth& 
ffrmben  @ott  anzurufen*  2)ag  war  bie 
Sttewnung  ber  auben.  S)iefo  benfen,mufs 
fenbag^orf :  (Dhne  Unterlaß,  fooerffo* 
hen,  alg  wenn  ber  2lpojM  getrieben 
hatte:  Stallen  Seiten,  25ethet,  wenn  ihr 

gefehlt  fepbjubethen,  unb  laffet  bie  (£in- 
bilbung  eurer  Vater  fafn^n,  bag  man  nur 
in  gewiffen  <Btuntm  beg  Sageg  erherlich 
betten  tonne.  3ch  toeifr  baf  ber  2lpo= 
fiel  (ich  anber^wo  biefem^rrthume  wltetfe 

<epb.  «5, 18.  unb  sweiflk,  ob  er  ihn  inbk? 
fer©teae  befreite.  5>ie  Sehre,  bie  khhta? 
baxü)un  will,  leibet  nichts  bep  biefer 
Gärung.  5öer  mir  faget,  baf  ich  t«  allen 
Btunt>m  be^  Sage^  betten  fonne,  ber  fagef 
mir  jugleich,  bag  ich  fchwlbig  fep,  alle  Jage 
ju  bethen.  Allein,  ich  »egere  mich  be^me* 
gen  ttefe  Slii^legung  berienigen,  bie  ichge^ 
wäfyttt  h^be,  oor^ujiehen,  weil  ich  nicht 
erweifen  fann,  bag  ba^  «©ort :  (BhneUns 
terlaß,  fo  oiel  ̂ «weilen  gelte,  atö:  B"uab 
len Seiten:  ober:  (DhneUnterfcbetööec 
(Seit  tmö  etunöe.  ©arum  eine  neue  unb 
ungewöhnliche  23ebeutmtg  eine*5  ÜÖortei 
erfonnen,  wenn  eine  vorhanben  bie  ih? 
ren  ©runb  hat,  unb  fleh  fehr  wohlju  ber 
©teile  fcj>Wt,  biemanerflaren  foö? 

S)ie  Statur  ber  ©ache ,  bie  burch  ba^ 
©ort  (Bebetb  gemepttet  wirb,  iff  in  ber 
(£rf lärung ,  bie  wir  gegeben  haben, 
nicht  weniger  ̂ utlid)  unb  ̂ ulangftch, 
al3  furs  «»t>  ̂ «ntig,  wie  ich  glaube, 
oorgefMet.  liegt  ungemein  oiel 
baran,  txt^  fcfejlentgtrn,  bie  wir  ju  ber 
Pflicht  bejJ  ©ebethe^  ermuntern,  eine 
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&efchreibung  beffelben  vor  21ugen  höben,  Saft  ung  juf^en,  baf  wir  burch  unfere 
ble  weber  bunfel,  noch  unooHfommen,  nod;  SBefchreibungen.  beg  ©ebetl;g  niemanben 

unrichtig,  noch gar  &u  weitlattftig  iff*  einen  SSorroanb  an  bie  £anb  geben,  bag 
Unter  allen  ©Ingen  ftnb  feine,  bie  genauer,  ebelße  ©t«cf  beg  ©ottegbtenffeg  unter 

reiner  unb  flarer  muffen  abgezeichnet  ble  öerrftyaft  feiner  irrigen  SKepunge» 

werben  ,  alg  Diejenigen,  ble  ber  3»enf*  ju  jie^en?  3$  frnte  in  vielen  2lrtweifun5 

£uff  hat  su  ver(Men  unb  pt  verfallen,  gen  &u  betten  ,  gar  feine  grflarung  ber 

unbbieboch mttd  ju  feiner ©lucffeligfeit  ©ache,  von  ber  man  hönbelt.  2>le  Ber* 

ftnb.   <Sln$8ort  bag  einen  wettläufttä*«-  fafier  berfelben  haben  alfo  entweber  ftch 

23egrtff  erwecfet,  ber  auf  mehr,  benn  eine  eingebilbet,  bag  fie  feine  unrichtige  23orfiel= 
steife,  fann  benimmt  werben,  eine  im*  lungen  ber  Beferbe»  einer  fobefannten@as 
aewltfe  unb  vlelbeutlge  «Rebengart >  eine  che  befurchten  burften,  ober  fte  höben  ge* 
flehte  Unrlchtlgfelt  in  ber  25erblnbung  ber  goffer,  bag  ble  Befer  aug  ihren  ©efefcen  unb 

s&orter,  ein  ̂ erfehen,  bag  noch  geringer  «Regeln  eine  richtige  ©rflarung  heröug 

iff,  giebt  oft  bem,  ber  ftch  gerne  betrugen  Riehen  würben.   Saft  ung  ihrer  dinUU 
will,  eme  gewamste  ©etegen&ett,  feineu  bung  nicht  trauen!  6le  wirb burch  ble  (gc? 

unfeligen  ©Wen  ju  erfüllen»   f©lr  ftnb  fahrung  wiberlegt   Baft  ung  ihre  £offs 
entweber  nicht  erleuchtet,  ober  nicht  er*  4tung  nicht  annehmen !  6ie  wirb  burch  bie 

fahren  genug,  wir  fennen  entweber  bag  Xrdghelt  unb  Unachtfamf elt  ber  allermei- 
fittg  ber  $?enfchen,  ober  bie  SSfclt  noch  |ten2Ü?enfchenumgeftofen.  $?ehr,  al^u 
unvollfommen,  wo  wir  bereit  fmb  ju  viele,  bie  von  bem©ebethefo  nicht  benfen, 

Rauten,  baf  bie  SBorftcfcetgf  eit  feinen  Un*  alg  fte  fchulblg  ftnb.  SKehr,  alg  &u  wenige, 

terrtcht  gefchieft  abjumeffen,  be»  beuget  bie  au^bem,  wag  fte  lefen,  ftch  einen  fla* 
ren  beg  ©laubeng  nötiger  fep,  alg  bet;  ren  unb  reinen  begriff  ber  ©a#en  entwe* 

ben Mifyt™  ber  ©ottfeltgfeit  «Sie leicht  ber  aufraffen  feinen,  ober  anfehöffett 

tjt  eg,  aug  bem  tdgtfchen  Umgange  mit  wollen,  3$  fmbe  In  önbern  Suchern  vom 

ben  Sttenfchen  viele  (gyempel  folcher  Beute  ©ebethe  (£rf larnngen  ,  hinter  benen  ble 

iu  fammlen,  ble  aug  einem  ubelgebeuteten  Mnavt  ber  $?enfcf>en  ftch  #cflich  verfle? 

SBorte,  aug  einer  mangelhaften  £rfld=  efen  fann.   (Srfldrungen,  bie  entweber 

rung,  aug  einer  f  leinen  S3erfefcung  ber  vielbeutig  in  Sinken  ber  ©orte,  ober 

©ebanfen,  folgen  unb  Sttepmmgen  gejo=  mangelhaft  in  Slnfehen  ber  ©achen  ftnb. 

gen  höben,  bie  jur  Nahrung  ihrer  Unart  £>as  (Bebetl;,  fagen  fehr  viele,  tff  öte  Un* 

blenen2  ©agjöebethifieln  »on©ottooiv  tetrreöuna,  eines  dbtifhn  mit  (Bott. 

gefchrl'ebeneg  Littel  jttr  ©lücf  fellgf  eit :  Unb  man  lobet  blefe  Sefchrefbung  alg  eine 
Allein,  ein  mittel ,  bag  wir,  wo  wir  fon*  wohlgeratene  unb  rul;renbe,  Sttlr  fchef* 

nen,  eben  fo  gerne  verberben,  alg  ein  jdrt=  net  fte,  wenn  ich  fret;  reben  bar  f,  unrichtig, 

Itcher  ̂ ranfer  eine  Sirene» ,  bie  ihm  übel  unoollfommen,  unb  baher  nicht  gefchieft 

fehmeeff.     S>te  Statur  liebt  eg  nicht/  genug  &  femt,  ben  falfthen  ginbilbun? 

wenn  fte  eg  rein  unb  ohne  ̂ ufafc  anflehe  gen  ber  Sttenfchen  bag  Beben  ju  entgehen. 

Baft  ung  alfo  acht  h<*&en,  baf  wir  bem  Sag©ebeth  ift  fein  ©efprach,  feine  Un. 

€fel  ber  Sftatur  burch  unfre  Unachtfam--  terrebttng.     fg  iff  eine  «Rebe,  bie  an 

feit  nicht  *u  £ülfc  fommen  mögen!  ©ott  gerichtet  wirb,   8«  emem  ©e^ 



Von  ben  ßfh'cfcteti  <Qe$en~(&6tt. 

153 

fordche  gehören  pm  »enigffen$»o$er= 
fönen,  bie  einanberihreÖebanfenmitthek 
Un.  «©ofmbbiebepbemöebet^e?  Ofot*- 
»ortet  ©ott,  wenn  »fr  f|m  anrufen? 
201erbing3,  fagen  biejenigen,  bie  biefe 
(frfldrung  hochachten,  @r  antwortet 
in  nnferer  ©eele,  nicht  burch  ©orte, 
allein  burch  ̂ etöfi*  25e»egungen.  ©ein 

©effl  serfi'chert  im$  in  unferm  ©emtitbe, 
baj*  er  un3  er^ret  habe,  unb  fprkjjt  ba# 
21men  ju  unferm  (Bebele,  £>ai  hafceicj) 
oft,  unb  ffet£  o|>«e  Ueberaeugung  gelefem 
S)er  €in»urf  wirb  burch  biefe  2wt»ort 
nicht  getüget.  derjenige,  ben  ich  um 
et»a3  angefproclpen  habe,  fagt  3a  ju 
meiner  23itte.  fSHrb  burch  biefe  <£fn»ik 
ligung  meine  $itte  ein  ©efprdch  ober  Hn- 
terrebung?  3(1  nic^t  über  biefe^  ein 
§e|>ler,  bag  matt  bie  folgen  unb  §ruc|^ 
te  be$  ©ebetN,  fo  ©ebeth  Einern 
$ieht,  um  bie  ̂efchreibung  beffelben  tU 
nigermafjen  $u  rechtfertigen?  Unbenblich 
»ie  oiele  |>dren  biefe  fogenannte  Antwort 
©otte$  in  ibren  ©eelen  nicht?  ©ieofele 
»ahre  CPMften  betten  unb  fpuren  feine 
fonberbare  Regungen  biß  ©eifle^  ©otte3  ? 
3|i  benn  ba£  ©ebeth  tiefer  frommen  fein 
©ebeth  ?  üBenn  bie  Skfcbreibung  richtig 
»dre ,  fo  »dre  fte  bod;  mangelhaft  unb 
unoolltommen.  ©fe  mtfyMt  nk|t  alte 
»efentliche  ©tücfe  be£  ©ebetf>e&  %luß 
bem  ©orte:  Unterredung  mit  (Bott, 
iann  nicf)t$  mehr alß  biefe$  gefchloffen 
»erben,  ba§  ich  mit  §urd)t  unb  (£brerbie* 
tfmng  oor  ©ott  erfcheinen  muffe.  3$  rann 
nicht  bavcrnß  bavtfyun,  ba$  ic^  mit  einem 
aufrichtigen  Verlangen  nach  ber  ©ache, 
»arum  ich  bttty,  geruff  et  fepn  muffe.  3ch 
fonn  eben  fo  »enig  baraul  fehlten,  baj? 
ich  meine  23itte  auf  ben  ©lauben  grunben 
mufft  ?  3$  fann  enblich  nicht  bavauö  m 
lernten,  bag  meine  25ftte  rechtmäßig  unb 

V.ch«l. 

©ottgefalitg  fei;n  muffe,  ©ehoren  biefe, 
£)fnge  tü^)t  uotb^enbig  jum  ©ebahe.  See. 
Ungerechte  alfo  unb  Ungläubige,  ber  nur 
mit  einer  (nneriiehen  <it)vfui  c^t  bie  ©orte 
feinet  ©ebetf>3  h^rfagt,  tanrt  biefe  grfld* 
rung  jum  23e»eife  brauchen ,  bag  er  bie. 
Pflicht  bd  ©ebet^  erfüllet  fcabe.  &ei« ! 
3vein!  »erben  einige  einmenben  :. 
t ann  er  nicht.  £>a£  ©ort  eines  (Thriven 
ober  heiligen  fleht  ihm  im  ©ege.  £>a$ 
©ebeth  iß  ein  ©efpcrtdb  eines  Chrtnerr 

ober  ̂ eiiigen  mit  ©ott.  (f  in  thrift,  ein  ' 
^eiliger  »ünfe^et  feine  geifKiche  55oUCom^ 
menheit  oon  ̂ erjen.  din  thrift  ergreift 
ba3  ̂ erbienfl  feinet  drlofet^.  (gin 
£|>rifl  »erlangt  nicf)t^  unrechtmäßige^ 
unb  fünbriche&  ©a^  aüe^  iff  »ahr. 
9iHeiu,  Derflehenbennbificnigen,  bie  ̂ bris 

flen  heifen  »bKeiv  bie  Sorter  ein  <L'bwf?, ein  ̂ eiliger,  fo,  »ie  fte  btefelben  tferffe* 
hen  fotten  ?  üöa^  ijl  befannter ,  a^  ba^ 
ein  ieber  biefe  Wörter  fo  erfldret;  baf  er 
fie  bet)  aüen  feinen  Sehern  unb  S^iffe^ 
t^atm  bequem  auf  fiel)  ̂ ^en  fann? 
Siele  taufenbe  »erben  baher  burch  biefe 
2$efchreibung  fich  verleiten  fonnem 

3ch  I><t6e  nicht  »eniger  be^  anbern 
fe^r  gemeinen  ̂ efchreibungen  be^  ©ebe- 
the^  au  erinnern.  3)?an  Ufvkbi^t  mich 
nicht,  »enn  man  fagt:  Unb  viele  fon- 
flen  »äbrhaftig  gottfelige  ̂ mtner,  bie 
ich  liebe  unb  ehre,  fa$mt#>  .2>«s  (Be^ 
beth  ift  öer  veirtrdute  Umgang  eines 
Chtitfen  mit  (Bott.  ©iefe  (grfldrung 
erkläret  nichts,  unb  ffyidt  fich  a«  ber 
SKatur  b;r  ©ache  nicht,  tann 
ber|eniger  ber  e^  höret,  baß  er  bie  <£bre 
haben  fonne  mit  ©ott  vertraut  um* 
äugten,  barßu£  lernen?  3^  er  unbe^ 
febrt,  fo  famt  er  flol^  unb  hochmKthfg 
»erben.  S)^  ich  nicht  öv;of,  ebel, 
W  vor= 



154 

portreffftcf)  fe>)n,  ba  ber  MwWWt 
pertraut  mit  mir  umgefjen  wiß  ?  Stürbe 
er  fiel)  fo  weit  pewieber  laffen,  wenn  icj) 

feiner  ©naDe  uttmwbig  ware?  3ft  erbe* 
fef>rt,  fo  famt  er  baburcf)  &ur  £iebe  gegen 
©ott,  jnr  £>emutl;,  jur  §reube  erwecf  et 

werben*  %Mn,  man  tann  mit  tiefen- 
^eiligen  Bewegungen  fef>r  Piele©cl;wa$; 

leiten  ̂reinigen,  wenn  ber  «Berfranb 
porter  tttcfrt  aufgeklärt  tint)  grünblf^  un= 
lerwiefen  ijt.   @lne  anbere  grf iaruttg : 

£>as  (Bebetp  if?  eine  ̂ rbebung  Der  @ee; 
ten  5»  (Bote.   SMefe  ̂ efcfjreibuug  bebarf 

einer  Mlegung,  epe  fte  fcmn  gebrannt 
werben.   «SaS  feeifft:  ©eine  ©eele  ju 

©ott  ergeben?  Dfefe  Sieben^art  enthalt 
cine  ̂ ergleicpung,  ober  fie  ijt  perblumt, 

wie  wir  jureben  pflegen.   £>te  ©eele  wirb 

in  berfelben  mit  ben  2lugen  te$  £eibe£  per* 

gttcben*  Itnb  bie  pid)t,  welche  bie  ©eele 
fcep  bem  ©ebet|>e  beobachten  mu£,  wirb 
unter  bem  «Silbe  ber  (£rf>ebung  ber  2lugen 

porgefteßet.  ©er  ©inn  ber  Erklärung 
iff  biefer:  ©o  wie  ein  Sftenfcf)  feine  §(ugen 
pouter  (grbenin  bie  £6l;e  richten  muf, 
wenn  er  ben fmnmel  femteu  lernen  will: 

©o  mnf  ein  Sl;rif?  feine  ©ebanten  pon 
aßen  trbifd;en  fingen  abjicfjen,  unb  auf. 
©ott  aßein  wenben,  wenn  er  fo,  wie  e$ 

©Ott  gefaßt,  betten  wiß.  SMe  £ef>re  iff 
weife*   Slßein,  wirb  fte  einer  unter  fnut; 
tert  (griffen  in  biefer  23efc|>reibung 

ef)en  unb  fmbeu  ?  S5ie  perblumten  2$e- 
fcfjreibungen  belufligen  unb  rubren  bie 
(giubilbung,  unb  Haren  feiten  ben  23er* 
fianb  ber  $*enf#en  auf  ©iefeS  auf  bie 
©eif e  gefegt :  Sötrb  burcf)  biefe  (£rHdrung 
tie  wapre  Sftatur  be#  ©ebetl;3  bargeffek 
let?  9ietn,  93ic|>t3  mefjr,  al$  eine  unter 
ten  piepten,  wbuxfy  man  ft#  jum 
©ebetf)e  porbereiten  mu£*  3|l  biefe  (£r= 
llarung  fo  befcpajfen,  bag  fie  auf  nic^ 

fonjlen,  alg  auf  baß&zMfy,  tann  gebogen 
werben?  SRein.   ©te  ijtgu  mltlaufÜQ. 
$ftan  muf  auep  feine  ©eele  ju  ©ott  erf>e*  i 
$tnf  wnn  matt  bie  ©cf>rift  lefen  wiß;  wenn 
man  bep  bem  ©otte^bienffe  ftcf>  einfm; 
ifet,  wenn  man  einer  l;eiltgen  £anblung 
bepwolmet,  wenn  man  ber  31nbac|>t 
pflegen  wiß.   3$  l>6re  auf,  bie  (Srfla; 
rungen  be£  ©ebetp     beurt^eifen/  tie 
man  fyln  unb  wieber  antrifft,  unb  fange 
an  biejenige  |u  erflaren,  bie  wir  gegeben 
£aben.   ©ie  fcf)eint  mir  weber  unbwu 

lief),  noef)  mangelhaft  ,  weber  gar  &u  en= 
ge  uttb  eingefc|)ranft ,  no$  gar  $u  weit; 
liuftig  su  fepn.  ÜKan  tann,  wo  ic|) 
nic^t  irre,  au$  berfelben  aße  ̂ flic|)ten 
eine^  23etf>enben  herleiten  :  S)?au  ̂ ann 
unter  \>kfdbt  aße  Birten  unb  ©attungen 

be£  Oebet^  bringen.   3cp  wiß  mief)  be? 
mu^en ,  bie  Sefer  bapon  gu  uberjeugem  . 
Hub  pießeia)t  überzeuge  icl;  fte* 

Daß  5©orf  (Bebetp  felbfl,  fann  e$ 

(ein  auf  er  aßem  g  weife!  fe^en,  ba|  fein' 
^e^ler  bep  ber  aßgememen  (viHarung 
ber  Statur  befTe!ben,  Pon  un$fep  begangen 
worben.  flammt  pon  bem  5Borte 
bitten  ̂ er*  Hub  wa$  |)eift  bitten,  f 
(gtwa$  pon  einem  unbent  begehren,  ba£ 
man  fur  ein  Settel  ber  ©lücf feligfeit  an; 

ftef;f.  S5a'^  $ebetb  -iff  alfo  ni^t^ ein  innerlich  Verlangen,  ein!®unfc|)ber 
©eelen,  ber  einem  aubern,  ber  beufelben 
pergnugen  fann,  porgetragen  ober  eroff; 
net  wirb*  Unb  ifl  eine  einige  ©feße  bei* 
©efjrtft  unter  fo  pieten,  bie  pon  bem  @e^ 
bet^e  Rubeln,  ifl  ein  einjige^  f^mpel  ei; 
tte$  ®<&ttl)t#in  ber  Offenbarung,  ba^  biefe 
erHarung  nfcf)t  btfiäti&tt?  3ff  ̂   @e; 
bet^  be^^errn,  ba^  fügenatttKc  fatec 
Unfer,  nic|)t  aßein  julanglicf)  biefetbe  gtt 
beweifeu  ?  2Ba^  ift  biefe^  @ebet|)  fonfle«, 
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atöetne  Hoffnung  vergebener  SiBünfche 
unfrer  ©eelen  ?  Sie  Beantwortung  be$ 
(Sinwurfef  bag  e3  fchwer  fev,  aSe  @at= 
tuitgen  be3  ©ebetM  unter  biefe  Befchrei* 
bung  ju  bringen,  unb  bie^olgen,  bie 
unge$wungen  au£  berfeföen  fliegen ,  wm 
ben  10  lange  mtt^leig  jnrucfe.gefefct,  bi£ 
wir  alle3  gefagt  haben,  ma£  un^urEr* 
fauterung  unb  Befefltgung  ber  ganzen 
Betreibung  ttot^ig fcheint.  Sie  Offene 
Gärung  ber  Begierben  nnfrer  ©eelett,  bie 
man  baß  ©ebeth  nennet ,  wirb  von  be» 
übrigen  Eröffnungen  unfrer  $8ünfcf)e  auf 
uerfd;iebcue  ©eife  untergeben :  guerjt 
bnrd)  benjenigen,  an  ben  fie  gerichtet 
wirb:  £ernach  buref)  ben  ©nffib ,  auf 

bem  fte  entfpringt:  ferner  "burch  bie 
.Bewegurfachen ,  'bie  berfelben  angelangt 
werben :  &ni>M)  buref)  bie  9lrt  unb  SBei? 
fe  bfefelbe  vorjufMen.  2Bfr  haften  fei* 
tte$  von  jbfefen  Singen  fit  ber  35ef$ref? 
bung  unauge^eigt  gelaffen :  Unb  erwirb 
nothig  fepn,  von  einem  jeben  berfe^en 
abfonbertic^.ju  reben. 

Sa£  ©ebeth  mug  bemnaef)  perftan 
©ott,  unb  an  niemanben  fonjlen ,  al§  an 
©ott,  gerichtet  werben,  feinem  einjige 
©tetfe  ber  göttlichen  Bücher,  bie  uni  2ln* 
lag  geben  fann,  $iUnUn,ba$  wir  anbere 
neben  ©Ott  um  #ülfe  unb  ©nabe  anfpre* 
$en  Tonnen ,  noc|>  weniger  eine  einige 
©teile,  bie  un$  etnen©chein  ber  (Srlaubnig 
baju  erteilet :  23iele  ©teilen  hergegen,bie 
e$  un$  tlar  genug  verbiefhesy  jemanben 
auger  ©oft  baß  Anliegen  unfrer  ©eelen 
vorzutragen,  baß  weber  wir,  noc^  anbere 
Sftenfchen  befriebtgen  rennen.  Sie  ge* 
funbe  Vernunft  vereiniget  ftcf)  in  btefem 
©tücre  mit  ber  Offenbarung.  ©ie  faget 
auch  ba,  wo  fte  faum  geboret  wirb, 
deutlich  gwug,  bag  s#  ungereimt  fe», 

eine  ̂ erfon  pflelen,  bie  fo  weit  von  un$. 
entfernet  if?,  bag  fte  trnß  nfcf)t hören  tmn : 
©ie  fagt  eben  fo  flau,  baf  e£  ungereimt  ftp, 
biejemgen  «m  £ulfe  ansprechen,  biefo 
viele  3)?acht  nicht  haben,  bag  fte  unfer 
Verlangen  vergnügen  fonuen.  tinige 
unter  ben  ©efen,  bie  wir  auger  ©ott  an* 
rufen  fonuen,  fmb  fo  weit  von  un3gefci;ie- 
ben,  bag  fie  uu£  nicht  l;6ren  Tonnen. 
Rubere  kirnen  gum  wenigften  un£  nicht 
allezeit  hören.  Mm  unter  ihnen  haben 
fo  viele  ©ewalt,  ettt weber  über  bie  3?atur, 
ober  über  unfre  ©eelen,  bag  fie  unfre 
?löünfche  erfüllen  fernen.  %Baß  bklbt 
benn  übrig  für  biejenigett,  bie  ber  23er* 
mmft  gef>orci)eu  wellen  ?  3?icht$,  al$ 
biefef  bag  fie  if?r  ©ebetl?  an  ben  Gerrit 
richten,  ber  flets  allenthalben  gegenwar* 
tig  iff,  ber  alfo  ftaß  l;oreu  farm,  unb  fiaß 
erhören  will,  wenn  bie  Bitte  mit  feinem 
38f  flen  übereinftimmet.  ©oran  liegt  e£, 
bag  ungd^lige  unter  mfm  Brübern,  bie 
mit  un^  einen  $eiimti>  verehren ,  biefen  fo 
leichten  unb  einfältigen  Beweib  ber  Dfen= 
barung  fo  wohl,  al^  ber  reinen  2>er* 
nunft  nicht  annehmen  ?  ÜBoran  liegt  e^ 
bag  fo  viele  Holter  bie  Opfer  ihrer  Sippen 
Mb  ben  entfchlafenen  ©erechten,  balb 
ber  Butter  Uß&vtifwß,  Mb  ben 
geln  barbringen  ?  Sarau  liegt  alUin, 
bag  bie  aöermeiflen  Wlcnffym  fich  nicht 
überwinben  Tonnen,  bem  ̂ erfommeu 
einer  verjährten  ©ewohnheit  unb 
nung  abjufagen,  fte  fep  fo  unvernünftig 
unb  thorichf,  ale  fte  wolle,  üöie  flein 
unb  geringe  werben  bie  3)?enfchen  in  meii 
neu  3lugen,  wenn  ich  mir  biefe  überall  her r^ 
fcheube  Schwachheit,  unb  bie  betrübten 
§rücf)te  berfelben  vorfMe  ?  Wiv  dfyvli 
fim  werben  von  ber  ̂ inbheif  an  unter* 
richtet,  bie  ©chrift  al$  ein  göttliche^ 
Buch,  unb  bie  Vernunft  al^  ein  ̂ ottJU 
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d>eg  2id)t,  tag  ung  In  ter  ©unfetyeit 

tiefer  Sage  fü^i*en  foil,  jtt"  Verehren. $ein  S^enfcl?  fagt  ung,  tag  tiefe  £ef>re 

tf>re  Qiugnafjmen  M*.        5DW4>'  W ung,  tag  no$  ein  anterer  2ef)rmetfler  ter 
§föenfcf>cn  ta  fev,  ter  mel)r  muffe  geboret 
werten,  alg  tte64>rtft  unb  tie  Vernunft. 
StCtem,  ein  Hinter  Xriebunfrergefcfcwdc^ 
fen  Statur  fagt  eg.    S)af>er  laffen  wir 
ung  nicf>t  verfüttern,  eg  §u  glauben, 
üßir  fahren  immer  fort,  tie  6#rift  unt 
tie  Vernunft  $u  rühmen  unt  entließen 
vevten  afleä  2fnfefen,  tag  wirken  ein= 
räumen,  fo  valt  tag  Slltertfmm,  fo  baft 
eine  lange  ©ewo&n&eft,  fo  6«It>  eineSKe^ 
mtng,  tie  viele  Muntert  3a^re  gegolten 

f>at,  ficf)ter@c|)riftunt  Vernunft  wiber* 
fefcen.  ©agiffberSWenfcfc?  fätogfmbbfe 
Gräfte  unferg  ©etffeg?  2>a  wir  fo  olint 

unt  o|mmdcf>tig  fmb,  bag  wir  einen  viel* 
jdfrigen  ©ebrauc|>,  ter  nfcftf*  beweifet, 
me^r  furchten  unt  ef>ren,  alg  tie  bepten 
von  ©Ott  verorbneten  3Begweifer,  tie 

wir  felber  fur  tie  einzigen  unt  ficfjerflen 
galten,  Unfer  ©ewiffen  fletlet  ung  oft 
in  ter  (Stifle  jur9?ete,  wenn  wir  tiefe  un= 
verantwortliche  6c|)wac^|>eit  begeben  unt 

Uföamt  ung  fyimllfy.  *BoW  bieuet  ties 
fe^?  3u  ni$t#,  alg  tag  wir  ten  Wer 
ntcf)t  gefielen,  unt  tie  erffe  ed)mtyfyät 
turej)  eine  antere,  tie  noc|)  arger  ifl,  ju 
verbeefen  fuc&en.   ®ir  martern  unfern 
«Berftanb,  tamit  wir  tag  2lttertfmm,  tag 
wir  rtidjt  verlaugnen  wollen ,  mit  ter 

©cfcrfft  unt  Vernunft,  tie  wir  nieftver* 
UuQtm  tonnen,  pereinigen  mögen,  unt 
verunef)ren  turef)  unfere<£rfmbungenung 

felbfl,  bie -6cj>rtft  unt  tie  Vernunft  $u= 
gleich,  tamit  wir  tiefte  beg2J(tert|mmg 
retten  mögen.    ®enn  wir  ung  turc|) 
tiefe  ßunft  efngefcfcldfert  unt  beruhiget 
fftfctt,  fo  wüufcj)en  wir  natürlich,  tap 

ung  tieienigen  nic|>t  weifer  in  unfererto 
|e  flogen  mögen,  tie  fo  viele  (Stdrfe  teg 
©eitfeg  l;aben,  tag  fie  tie  @&re  ter  6*rift 
unt  ter  Vernunft  ter  (£(>rebeg  3Utertf)umg 
unt  ber©ewof>nf>eit  nifyt  aufopfern  wok 
ten.  Ser^unfcfjfc^tfefHV 
ben  allezeit  £eute,  tie  i^r  (grfenntnig, 
tag  fte  aug  ter  Offenbarung  unt  turef) 
tie  Vernunft  gewonnen  f)aben,  nic^t  un= 
ter  ten  ©eforfam  teg  Sfltertfwmg  unt 
ter ;  ©ewof>nf)eit  wollen  gefangen  ne^ 
men  (äffen,  unt  tenen,  tie  fte  blenter 
wollen,  tie ©vifce  bieten.  5Bag  machen 
wir  mit  tiefen  grietengfforern  ?  5ö(r 
verfolgen,  wo  wir  fonnen:  Unt  fonnen 
wir  ttefeg  nf#t,  fo  geben  wir  eg  to#  $u 
verf?el;en,  tag  wir  verfolgen  würben,  wenn 
wir  konnten.  ©fr  vertammen  ndmlicf) 
Diejenigen,  tie  mit  img  tag  2Jltert|mm 
nicf)t  anbetl;en  wollen.  m$t  <&re£ef>ren 
allein :  Stein,  auef)  tie  ̂ erfonem  Unt  ein 
SSertammnigurtf  eil,  tag  ft#  auf  @ac|)en 
unt  Jferfonen  jugleicf)  erftreeft,  if!  mc&tg 
weniger,  alg  ein  g?ewfffeg  %tiü)tn,  bag 
man  ter  ̂ er  fönen  nicfjf  fronen  wurte, 
wenn  man  ftcj)  tyrer  bemächtigen  konnte, 

©efellet  ft'cf),  unt  wag  fft  gemeiner  in  ter Üßelf  ?  gefettet  ft#  ter^igennu^  unt  tie 
©etbftliebe  ju  ber  j^oc^ac|)tung  bei  211* 
terffming,  fo  tft  tie  Hoffnung  fafl  verlo* 
ren,  tag  man  tiefe  ©cbmac^eiten  turcj 

v  vernünftige  ©rünte  befk^n  werte. 

3cj>  erlaube  mir  tiefe  attgemefnen  @r= 
innerungen,  weil  ic^  mepne,  tag  fee 
nic|)t  an  tem  unrechten  Drte  angebracht 
werten.  5)er  ̂ auptgrunt,  womit  tie^ 

jienigen  ft'cf)  unt  i|)re  @ac|)e  fc^ü^en, 
tie  auger  ©ott  noc^  antre  geringere 
«ffiefen  ter  Anrufung  würtigen,  wirb 
von  bem2llteitf)ume£ergettommem  2Bag 
f>kiü  i^nen  übrig,  wenn  tiefer  ©cfrtug 

wegge* 
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»genommen  mvb :  2Sou  bem  wvun 
gabrhunbert  an  ( h%v  fann  man  mc|)t 
^tnaufruefen )  haben  bie  ©Mffen  bie  muu 
ier  ©ottef  unb  bie  Wlktym  um  £ülfe, 
SSepffanb  unb  gürbitfe  angefprochen : 

S5on  bem  brüten  3ah'rhJinberte  angaben $um  wentöjlen  einige  ftch  ber  ©uabe  unb 
23orforge  ber  fngel  empfohlen:  £>abet 
f onnen  bie  ̂ eiligen  unb  (Sngel  ohne  6ün= 
fce,  ofme  Unpernunft,  ohne  ffrrthum  an* 
gerufen  »erben :  S)aher  ijf  e£  ̂ ettfam, 
gut  unb  nü$lich,ba£  bje  ̂eiligen  wn&  dngel 
angerufen  werben :  i)ai;er  muffen  enbltch 
tie  (Sngel  unb  bie  ̂ eiligen  »on  allen  be= 
neu,  bie  griffen  Reifen  wollen,  angers 
fen  werben.  3$  {fette  hier  bie 
bie  man  auf  ber  uralten  ©ewohnheit 
jiebt,  auf  breperlep  ©eife  tror.  S)aju 
notfnget  mich  bie  Uneinigfeit  berer,  mU 
#e  bie  Anrufung  ber  <£ngel  unb  ber£ei& 
gen  »erfheibtgen.  9We  jfimmen  \>aünn 
überein,  baß  bie  @emo^n|>eit  »teler 
Sabrlrnnberte  in  Qj>lauben&  unb  Sebent 
fachen  etwaf  beweife :  2lßein,  man  fann 
f«c|>  nicht  Dergleichen,  wie  weit  tiefe  $raft 
|u  beweifen  ftch  erjtrecfe.  S)aher  leitet 
ber  eine  mehr,  unb  ber  anbere  wtntQtvaui 
berfetben  her.  S)af>er  teuren  einige ,  bie 
Anrufung  ber  €nget  unb  ber  ̂ eiligen  fep 
ntchtf  mehr,  alf  ertaubt  unb  mlä$i$f 
anbre,  fte  fep  £eüfam  unb  nützlich,  unb 
anbre,  fte  fep  notl;wenbfg.  konnten  bie= 
jenigen,  bie  ftch  auf  bie  (Starke  biefef 
©thfofM  »erlaffen,  ihrer  übermäßigen 
Skrehrung  bef  2lfterfhumf  ein  pemünfc 
tigef  ̂ ielfefcen,  fo  würben  fte  ftch  über  bie 
(Schwache  beffelben  wrwunbern.  2)er 
©runb  bef  ©chlufTef  ijt  biefer:  »f 
waf  bie  (griffen  mele  hunbert  3af>re  nach 
einanber  geglaubt  unb  gethan  haben,  baf 
iff  gut  unb  löblich*  5Bie  viel  fann  bie= 
fer  6afc  unter  Seuten  gelten,  bie  in  ber 

@efchkf)te  erfahren  ftnb,  unbbie^enfehett 
fennen?  «Senn  bie  griffen  ftet$  fcatfjem* 
ge  fo  wohl  geglaubt,  alf  gethan  ̂ attm, 
waf  mit  ber  Offenbarung  unb  mit  ber 

Qtfun'Oiin  Vernunft  uberein jftmmet,  fo 
ware  eine  lange  ©ewofmheit  berfelben  ein 
überjeugenber  25eweif  pon  ber  Wahrheit 
ihrer  Sehren  unb  ber  ©erechtigf  eit  ihrer 
j^anblungen.  Allein,  wer  laugtet  ef  ? 
Unb  wer  fann  ef  laugnen  ?  baß  bie  @hri= 
flen  juweflen  Sehren  angenommen ,  unb 
lana?  $ät  behalten  fyabm,  t>k  f$t  bie 
ganje  5£elt  für  falfch  erfldret,  unb  baf 
fte  ©ewohnheiten  unter  ftch  eingeführt 
haben,  bie  fo  ffarf  nach  ̂   2lberglau= 
ben  ber  alten  QSolfer  riechen,  baf*  fte  nir= 
genb^  mt'hr  Siebhaber  unb  ̂ reunbe  ftnben  ? 
€ine  lange  ©ewohnheif  ber  Shrijlen  ijf 
baher  eine  ber  ungewiffejlen  Siegeln  be$ 
©lauben^  unb  be^  Sebent  bie  man  ftch 
porfchreiben  fann.  Un\>än  ®ebrauch  fep 
.noch  foalt,  er  fann  boch  nicht  eher  $um 
25eweife  hkmn,  al^  bi^er  nach  ber  Offene 
barung  unl)  Vernunft  ift  geprüfet  wor« 
ben  unb  in  biefer  Prüfung  aufgehalten 
hat.  2>a$  wiffen  wir  allef ,  wirb  man 
mir  einwenben.  €ine  langwierige  ©es 
wohnheit  hat  feine  $raftetwa3  W  ̂ewei= 
fen,  wenn  fte  in  ftch  betrachtet  wirb»  3Wein, 
wenn  bie  Kirche  einen  uralten  ©ebrauef) 
pon  3eit  ju  ̂e(f  befidtigef,  gutgeheißen, 
unb  befohlen  hat,  fo  »erwanbelt  er  ftch  to 
einunbetrügliche^©efe^  S>af  ifWnbfe- 
fer  ©ache  gefchehen.  tlnfer  $e  weif  wirb 
alfouerjtümmelt  unb  um>oflfommen  por* 
getragen.  @r  muf  fo  abgefaffet  werben ! 
3öaf  bie  (£h*ifan  uiele  h«»bert  ̂ ahre 
mit  Bewilligung  unb  ber 

Kirchen  geglaubet  unb  gethan  haben," baf  muß  für  gut  unb  loblich  gehalten 
werben.  2fcf)  «?iH,  biefe  SluffJucht  ju 
perjlopfen,  mich  an  ber  (£hre  ber  ̂ ir* 
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*e  tMß  vergreifen.  &#  ift  Mannt  ge* 
ttttfl,  baß  t>ie  eifrigften  23ef*w|er  ber$ir* 
4.e  no*  untereiuanber  ff  reiten,  wa$  bur* 
tie  £ir*e  geinepet  werbe,  für  bie  fie  *.r 
£5(ut  vergieße«  wollen,  ijl  eben  fo 
vefannt,  baß  biejenigen.,  tie  unter  tern 
tarnen  ber  $tr*e,  .©efefce  geben,  «oc|) 
Den  ̂ ewe$  nitytgtfufyutfyabm,  ben  man 

fo  lange  verlanget  $at,  £>aß  fte  von  ©ott 
$u  OSormünbern  nnb  ©efe^gebern  ber 
$ir*e  ftnb  ernennet  worben*  3*  will 
tiefet  alieg  <tuf  bie  @eitefe§en,unb  n{c|)^ 
ineijr  annehmen,  atf  wa£  biejenigen  mir 

titcjit  verfagen  tonnen ,  bie  ber  firemen 
«ine  ewige  nnb  uuverbrü*li*e  Sreue  ge; 
tobet  Wen.  S>iefe  Herren  behaupten 
4Üe  miteinanber,  baß  bie  tir*e  eineOek 

reiche,  gütige;  fanftmudjige  nnb  gefällige 
Gutter  fepf.  3*  will  btejH  mit  ifmen 

glauben,  fo .  tmglanbltcj)  t$  an*  benen 

fcjjemt,  bie  in  ben  :©ef*i*tbü*ern  ber 

$tr*e  fiel)  umgefef;en  haben,  gum  £e= 

weife  biefe3  £obe£,  ba£  fte  ber  £ir*e  er= 

teilen,  führen  fie  alle  an,  baß  bie  £ir*e 

•ft*  tn-utt$<pse»$äK«tt  &u  ber  ©*wa*= 

ieit  *rer  unmunbtgen  tobe*  herunter-- 

faffe:  ©aß  ftepweilen  bieunvoltfonime* 
ne  nnb  unri*tige  ©pra*e  if;rer  Sorten 

$mber  rebe,  bamit  ftebeflo  lieber  geboret 
»ev be :  ©aß  fte  oft  bie  falf*en  Storflfefc 

hingen ;  unb  ungegrnnbef e  Pnbilbttngen 
$rer  Simber  bulbe,  wenn  fte  feine  Hoffnung 

f  at,  biefelbefo  .gef*win^e  ausrotten; 

©aß  fte,  na*  bem  «efelyle^rijlUinfraut 
nnb  sSei&en  .jufammen  aufwa*fen  fafle, 

wenn  fte  fürchte«  muß,  baß  ber  «©etjen  mit 
werbe  verloren  gehen,  wenn  laß  Um 

fraut  pt  f*arf  verfolget  wirb:  ©aß  fte 

oft  alte  vdterU*e@ewo|m|)eitett  unb@e= 
brauche,  bie  ihren  tinbern  fo  angenehm, 
al£  bag  geben,  fmb,  beibehalte  unb  ft*  nur 

bemül;e,  biefelbe  von  bem  groben  2ikr* 

glauben  ju  reinigen  unb  auf  einen  ttüfclt* 
c|)en  gweef  p  richten.  6te  fuhren  infon* 
berf;eit  jur  25efMtigung  be$  mütterliche» 
@iune£  ber  $ir*e  an ,  baß  fte  bet?  bem 
Vorfrage  ber  (3taubm&  unb  £eben£wal;r* 
Reiten  unter  ben  |>epbett  ft*  oft  na*  bem 
verborgenen  ®ef*macf  e  ber  Holter,  fo 
mit  *l$  moglt*  gewefenr  geratet 
habe,  bamit  fte  if;ren  $ibf*eu  fur  benfei* 
ben  mäßigen  «tl*te :  ©aß  fte  aEerfjanb 
@ebrdu*e  von  bem  ©ottesbieitfie  ber 
getnbe  be£  (glaubend  geliehen  unb  btefe£= 
bengeljeiltget  f)abe,  bamit  fie  bie  $erd*ter- 
teß  Mmwß  letzter  an  ft*  jteben  mo*te  t 
©aß  fte  ben  Sieubef ehrten  ein  großem  Ifydt 
tym vorigen  @ltte».«nbMeu^TOeifett  ge* 
lafen  l;abe  f  um  *nen  ba^  f|o*r  ba^  fte 
auf  ft*  genommen  l;dtten,  ju  erlei*ter» 
unb  tl;ren  WbfaU  ,j«  wsfwten,  ©a^  al* 
le^  wirb  gelehrt  Uvokfm  unb  berebt  ge* 
rühmet.  5©ir  erfennen  bte9iic|)t(geeit  be^ 
^eweife^  unb  uberlaflen  e^  «nberu,  biß 
Migfeit  unbUBa^tt  be^  «Ru&m$|» 
Uttferfttc|)ett,  Slttein,  wa^  wirb  au$  bem 
^eweife,  ber  w»  bem  3lnfeben  ber^ir*e 
hergenommen  wirb,  wenn  bie  $tr*e  fct$ 

fo  geftnnet.gewefen  i(lf  al^  fte  un^ve* 
f*rieben  wirb  ?  (?r  uerf*winbet  nnß  ntt 
m  ben  f)dnben,  wenn  wir  tfm  brauche» 
wollen,  «nb  hinterlaßt  mi  biefege^re :  Sitte 
jgaiMmgcu  unb  Dt'bmtngenber  tir*e  muf- 

fen na*  ber  «orf*rift  ber  Offenbarung 
unb  ber  Vernunft  geprüfet  unb  feine  an* 
bre  ©efe^e  ber  Ätrcljen,  alß  biejienige», 
bie  biefen  ba;ben  ©ntnbregeln  gemäß  ftnb/ 

muffen  gebiHiget  werben,  ©ie^erebrer 
ber  ̂ ir*e  werben  über  btefe3  Vorgebe» 

beflurjen,  unb  über  betrug  unb  UnbiU 
ligfeit  flöge«*  Hub  i*  btyauptt  l;erge* 
gen,  baß  f!e  vevbunben  fmb,  ba^,  wa^ 

i*  rgefagt  l;abe,  an|unel;men,  wo  fte 

von  fyxw  eignen  ©runbfdfcen  nt*t  ob^ wei*en, 
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weichen,  unb  bie  (££re  ber  $ircf>e  retten 
woflcit.  Sie  $ircf)e  erlaubt  if;ren  fc|)ma= 
#en  Ätnbern  fel>r  oft,  ba^jenige  p  glau- 
Bett,  wa£  fte  felbf!nfcf>t  glaubt,  unb  ba^cs 
«ige  gu  tl)m\ ,  mß  fie  fel&fi  unterlagen 
würbe,  wenn  fte  fein  mütterliche^  §er| 
hatte.  Qaß  wirb  angegeben:  Hnb  tote 
leicht  ware  e$  $tt  beweifen,  menn  man  e$ 
nfcl;t  zugeben  wollte?  3cj)  mug  alfo  bep 
einer  jeben  23erorbtumg  ber  $irc|)e  jroefc 
fein,  ob  fte  ein  wahret  unb  ernfflichgi* 
mepnteö  @efe$,  ober  ob  fte  nur  ememüts 
terltche  QSergünffigung  fep/  @ie  rette 
ich  mich  aus  bfefem  gweifel,  ber  meinem 
©ewtffen  befehwerttch  fallen  fann  ?  Swrch 
gweene  *©ege.  (£ntmeber  bura)  benUkp^ 
ffanb  ber  alten  ©efchtchte,  ober  burch  ben 
2lu£fpruch  ber  Schrift  unb  SBmwnft,  bie 
ba<?  mütterliche  £erj  ber  Kirche  nicht 
entfraften  fann.  gntweber  fcf>  unterfu* 

cl;e,  ob  nld)tp\  bergeit,  batife~$fc#e eine  gewifft  2>erorbnung  gemacht  hat, 
alte  ©ittett  unb  $?epmmgen  unter  ben 
Mfem  gef;erfchet  haben,  bie  bie  tirefe 
aus  Siebe  gegen  bie  (Schwachen  l;at  er= 
tragen  muffen,  um  ein  grogere$  Hebet 
p  oerhüten,  ober  mir  oergleichen  bie 
SSerorbmmg  mit  bett  ®efe$en  ,  bie  ©Ott 
burc|>  bie  Offenbarung  unb  burch  bie 
«Sernunff  gegeben  f>at  ̂ ener  üöeg  iji 
wettlauftig  unb  lang.  £>er  ©ele^rte 
fann  nur  allein  auf  bemfelben  forffom= 

men.  tiefer  ift  gerabe  unb  'lurj.  £)er 
ginfaltige  unb  tingelehrte  fann  ftcf)  bef= 
feilen  eben  fo  gut,  «&b 
©elehrte  bebtenem 

5Bir  soften  benen,  bie  fich  burch  bte 
£iebe  be&  3flterthum$  verleiten  laffen, 
bie  Anrufung  ber  fydlism  unb  ber  @n- 
gel  jti  oert^eibigen ,  bie  frepe  ÜBa|l 
«berlaffen,  0$  fte  biefen,  ober  jenen 

SBeg  mit  un£  gehen  wollen.  5Bir  ftnt> 
bereit  A  auf  bepberlep  ©eife  barpiel)unf 
bag  alle  SSerorbmmgeu  ber  alten  £irche, 
welche  biefe  Anrufung  betreffen,  für  nicht* 

weiter ,  als"  für,  mütterliche  2>ergün|?i* gungen  fomten  gehalten  werben,  bie  nicht 
allen  gfjrißen,  fonbern  nur  ben  (gehwach- 
gtaubigen  unb  Seulingen  auf  biegeit  ber 
tlnwiffenf>eit  fmb  oerlfehen  worben ;  unfr 

bag  biejenfgen,  bie  fte  a!3  ©efe$e,  unb- 
noch  bar$ual£  immer  wdhrenbe  ©efe^e  an- 
fel;en,  ber  Kirche  eine  ©chanbe  unb  Unehre 
fliehen,  bie  feine  toft  unb  ©efchicflich^ 
feit  abwaren  fann.  fStan  merfe  hier  ju^ 
erjT/  bag  ic|  nur  oon  ber  alten  Kirche  rebe  r. 
Ste  neue'Sirche  mag  felber  jufehen,  \vk  fte 
ihre  £aubltmgen  unb  5Sercrbnttngen  recht- 
fertiget.  £9?an  merfe  weiter,  baf  mir  bie 

^rage  unerortert  unb  muntf^k'bm 
|en  laffen :  Db  bie  ̂ irche  recht  ober  un^ 
recht  gefhan  habe,  ba  fte  biefe  ̂ rtaubnif 
gegeben  |at?  SDIan  merfe  enblich,  ba- 
mit  man  un£  nicht  übel  uerfle^e ,  bag 

wir  un^  |ier  jum'ilu'il  nach  ten  25egrtfc 
fett  unb  S^epnungen  berer  bequemen  utt^ 
richten,  bie  ber  Kirche  bie  S)?acht  einrau^ 
men,  @lauben&  unb  £eben^gefe$e  ju  »er* 
faffen ,  ohne  biefel^e  ju  billigen  unb  al^ 
wal;r  an^mdmm.  UBer  weif  nicht,  baf  e£ 
erlaubt  fep,  biejenigen,  bte  wir  von  einer- 
gewifTen  ü??epnun^  a^tehen  woßen,  3» 
überzeugen  ,  bag  fte  burch  ifyvt  eigene 
©runblehren  oerpfltchfef  werben,  Wfdhc 
fahren  |u  laffen  ?  2£ir  aWtm  un$  alfo 
guerfl  ju  jergen,  wenn  e^  verlanget  wirbf 
bag  bie  Anrufung  ber  f  ngel  unb  ber  |>ei(k 
gen  fich  auf  einige  alte  Behren  unb  ̂ epmm^ 
gen  grünbe,  bie  bep  bem  hantigen  Sichte 
für  falfch  unb  irrig  oon  aEen.0er|?anbigen 
ge|alten  werben.  S)ie  meiflen  SSolf er  be$ 
©rbboben^  bachfen  p  benen  geiten  ,  ba 
man  unter  ben  Griffen  anftng  bie  ©«gel 
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anjurufen,  fb  rein  tint  lauter  »on  ben 
göttlichen  Vollkommenheiten  unb  twn 
bem  State  ber  (£ttgel  ntc|>t,  alf  wir  i$t 
baoon  benfen.  ■  SKanfefcte,  ohneelbeut= 

f-icf>  itt.fagett,  ber  gMtc&en  Siflgegenroart" unb  aittwiffen^eit  gewiffe  ©rdnjen,  «nb 
(ehrete  öffentlich,  baß  bfe  (£ngel  bie  @e= 
better  ber  (griffen  5«  bent  S^rone  ©ct= 
te^  hinauf  bringen ,  Obergern  3ltter^c&s. 
fien  eröffnen  unb  »ort ragen  mußten,  wenn 
er  fie  »erne^men  foKte.  2D?an  staubte 
faff  allenthalben,  unb  am  allermeiffen 
in  beit  ̂ orgenldnbern,  baß  bfe  Vorfebung 
©ottef  nicht  felber  regierete  :  Saßfiebfe 
Regierung  ber  Volfer  fo  wohl,  alf  ber  9ta? 
tur  gewtffen  großen  ©eifiern  unb  (gngefa 
.ftnöertrauet  habe:  S)a£  ein  jebe$  Sbeil 
ber  9totur,  Gaffer,  $euer,  Buft,  <£rbe, 
23erge,  25dume,  trauter,  §luffe,  baß  eine 
jebe  2(rt  ber  Xhiere  unb  ber  lebenbigen 

©efchtyfe1,  baf  ©ewürme  unb  Ungeziefer 
nicht  aufgenommen,  baß  ein  jebef  Volf, 
ein  jebef  ©efchlecht  ber  $?enfchen,  unter 
ben  Ingeln  unb  ©eiffern  feinen  eigenen 
Staffer  unb  Statthalter  habe:  $?an 
rdumle  biefen  Unterfertigen  biß  bochffen 
$6nig^  eine  große  ©ewalt  über  bie  9ca= 
tur,  über  bie  Beiber  unb  über  bie  ©eiffer 
ein,  unb  zweifelte  nichtbaran,  büffk  bie 
©inge  worauf  baf  ©lücf  unb Ungtücf  ber 
SKenfc&en  flammet,  (Szfuntyiit,  $mß>U 
bavUlt  ber  2lecfer,  Schate  unb  ©titer, 
nach  ihrem  ©efatten  au&beilen,  unb  bie* 
fen  fchenfen,  jenen  oerfagen  Knuten :  $?an 
(leite  fich  enblich  biefe  großen  unb  mdc|>= 
tigen  23et)iente«  ber  göttlichen  Vorfehung 
mit  einem  Xheile  ber  Neigungen  unb 
Schwachheiten  »or,  bie  in  benen  ättenfehen 
wohnen,  bie  mit  ©ewalt  unb  Slnfehen  be= 
gäbet  finb.  din  SDtatm,  mit  bem  ein 
großer  ßenig  feine  SRacht  auf  gemiffe  ̂ Bä- 
fe  getheilet  h^  »erlangt  orbentlich,  baß 

man  ihn  ehre  unb  lobe»  £)af  if!,  tote  er 
memtet,/in  golf,  ber  feiner  Roheit  gebu> 
ret.  5Ber  ihn  abtragt,  ber  if!  angenehm : 
SHter  ihn  fieigerf,  ift  noch  angenehmer: 
!S>er  ihn  minbert,  wirb  übel  angefehen: 
©er  ihn  gar  »erfaget,  wirb  gefiraj*. 
©er  feiner  ©nabe  bebarf ,  ber  muß  mit 
2)emuth  unb^h^erbiethung  bavum  bittm: 
Unb  je  bemutfnger  er  bittit,  je  mehr 
Hoffnung  fmt  er  jur  Srhorung  feiner 
$8ünfche.  ©er  mit  Ungefhun  forberf, 
ber  wirb  mit  Schimpf  abgewiefen:  Unb 

wer  gar  nicht  flehet  unb  bitttt,  wirb  »er- 
geffen.  S)iev$?ettfchen  finb  von  jeher  ge= 
wohnt  gewefen,  bie  Umjoüfommenhett 
ihrer  eignen  Statur  bem  allerhächflen  ©e* 
fen ,  mitjutheflen :  ©a£  iff  iß  benn  ©un* 
ber,  baß  fie  ben  ©eifiern,  bie  fie  fur  feine 
©taat^&ebiettteit  unb  (Bfatt^after  ̂ teitetv 
bie  Langel  unb  Schwachheiten  beigelegt 
haben ,  bie  fie  täglich  an  ben  hohen  25e* 
bienten  ihrer  Röntge  unb  §ürfien  fehen  ? 
SDiefe  Jfttewutngen  »on  ber  Regierung 
©ottef  unb  i?on  ben  Ingeln  fuhreten  na= 
turlich  gu  ber  Anrufung  unb  Verehrung 
ber  (£ngel.  3)er  ©laube  oon  bem  £uffan= 
be  berooflfommenen  ©eiffer,  bie  ihr  Beben 
um  £|>£$i  willen  »erldugneten,  unb  ihr 
251ut  ju  feiner  @Jre  »ergoffen,  war  eben 
fo  unrein  ju  benoten,  ba  man  anfing  bie 
©eelen  ber  entfchlafenenSÜ?drti;rer  anju« 
rufen.  5Ü?an  perftaftete  ef  ju  glauben : 
Vielleicht  ifl  baf  ju  wenig  gejagt :  %kU 
leicht  fann  ich  faöen :  S)?an  befahl  ef  ju 
glauben,  bamjtman  bie  ̂ urchtfamen  unb 
Verjagten  unter  ben  griffen  ermuntern 
mochte,  ihren  grlofer  mit  £er$  unb  ̂ reu? 
bigteit  iu  bämnm:  2)em  fep  wie  ihm 
wolle :  20?an  oerflattete  tß  jum  wenigflen 

ju  glauben,  baß  bte  251ut$eugen  unb  25e; 
fenner  buvch  bie  Verachtung  ihref  Be^ 
btni  bep  ©ott  unb  3)?enfchen  ein  Sfccht 

erlan^ 
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ulan&ttn,  aUcß  mi  fie  twnfcfyttn,  ofme 
§urcf)t  be£  2fbfc|)fage^  $u  begehren  4  2)afj 
©ott  burc|)  feine  ©erecjwg&ft  unb  gtd& 
(am  bwrc^  ba£  ©efefc  ber  £>anfbarfc:ft, 
t>le  $?enfcf)en ,  b«rcf)  bie  @:|>rerbiet£wtg 
unb  Hiebe ,  tie  man  ben  Sempefa  @otte£ 
fc|)ulbig  iff,  t>erpflief)fet  würben,  ifmen 
nityti  tu  »erfagen :  £>a§  fte  jur  $ergel= 
fung  ber  Seiben  unb  Xvubfakn,  tie  fie 
urn  be£  #errn  Witten  in  ber  $Mt  gebuk 
bet,  uon  i£m  $u  Reifem  unb  $?itgenoffen 
feiner  Regierung  angenommen  würben: 
5)af  fie  affo  burcf)  eittebefonbere23ergutts 
fftgwttg  ©otte^bie  9#ad?t  fyättm,  gcwiffe 
©abe«  «nb  ©üter  unter  Diejenigen  au& 
jut^eilen,  bie  fte  berfefben  nidjf  «nw«rbig 
fd)a$etert.   £)a3  attei  warb  burcl;  übe(= 
Derfianbene  ©cj?riftfMen,  ̂ weiten  b«rc|> 
©eftcf)ter,  (£rfcf)ein«ngen  «nb  Sraume 
betätiget.   Unb  bie  £a(fte  bauon  reichte 
fcfjon  ju,  Beute,  bie  einen  fcf)wac|)en  ©eiff, 
tmb  ein  gttte£  £ev$,  bie  ein  mdfftgeg  (£r* 
fänntnig  unb  einen  ffarfen  Sftefl  u)rel  twrk 
gen2Jbergtauben£  Ratten,  ju  bereben,  ft<|) 
ber  ©nabe,  bem  ©cfntfce,  ber  §ürfpracf)e 
ber  oerfjerrlfcftfen  ©eiffer  empfehlen* 

SMe  grofje  ©$wierigf'eif  ,*bie  ffctbiejeni* gen  brücket,  welche  bie  Anrufung  ber  £efe 
Ilgen  uert^eibigen :  ©fe  erfahren  bie 
(Seelen ,  bie  in  bem  Sanbe  ber  2Mfc>m; 
ment>e(t  (eben,  ba£  Verlangen  unb  bie 
3Rotl?burft  berer,bie  no#  ba$(£lenb  bauen  % 
SMefe  unüberwinblicf)e  ©t|)wierigfeit  fiel 
niemanben  in  ben  bamaligen  Reiten  ein. 
@ie  konnte  beu  ben  bamaligen  ©lauben. 
»on  bem  Gimmel  «nb  oon  bem  iBuftanbe 
berer,  bie  f(m  bewohnen,  nicf)t  entfielen, 
©er  Gimmel  war  bajumal  ein  unper* 
fcfclofne^  Sanb.   2)ie©eligen  fjatfenbie 
£ret;f>eit  herunter  «nb  wieber  f>inaufju= 
fahren.  Unb  man  zweifelte  nityt  Umn, 
bap  fte  ftcf)  biefer£rep£eft  fejr  oft  bebten* 

im.   £>ie  Siebe,  Tagte  man,  j«  ber  ©e* 
meine,  beren  Sttitglieber  fte  gewefen  ftnb, 
#t  ben  &erfammlungen,  betten  fte  oft  mit 
21nbacfjt  ̂ epgewofmet  f;aben,  ju  ben  3fo* 
perwanbfen,  Unbent,  «nb^rewnben,  bie 
fte  in  ber^eltawucfgelaffen  £aben,  brin* 
get  fte  off  berab  j«  fabren,  «nb  ftcf)  wnftcj)i 
barnnter  ben$?enfcf)en,  innren  $aufm 
«nb  bep  bem  ©otte#>ienffe  ein^fmben. 
21ftefn,  «nter  allen  21rteu  ber  Siebe,  welche 
bfe6eelebep  ifwer Trennung  PonbemSete 
be  mit  ftcf)  nimmt,  if?  feine  ftdrfer,  aii  bie 
Siebe  j«  bem  Seibe,  ben  fte  bewohnet  |>at 
£>er  nb&ffykhmt  ©eifi  ber  ̂ eiligen  ftm 
bet  ftcf)  baber  nirgenb^  fleif  iger  «nb  6fter 
ein,  a^  an  bem  Orte,  wo  entweber  bie 
#«ffe,  in  ber  er  fo  fange  gewönnet  fyat,  iff 
beerbiget  werben,  ober  wo  einige  Heber* 
ttäbftl  «nb  ©t«cfe  feinet  ivUffym  MUi 
»erwa^ret  werben.  ̂ et)biefer3)?ei;n«n^ 
backte  niemanb  an  bie  grage :  !ffiie  gelang 
get  «nfer©ebet|)  an  benOrf,wo  bieJpeiligett 
leben  ?  S9?an  betrete  o|me  3 weife!  «nb  Un* 
gkuben,  weil  man  mepnte,  baf  bie  fe(i= 
gen  ©eefen,  wo  nic|)t  ffet^,  boef)  f^fr  off, 
balb  in  ben  ©emeinen,  batb  «nter  i^ren 
&erwanbfen,  balb  bep  ipren  ©rabern  ge= 
genwdrtig  waren.  Unb  nirgenb^  fpraef) 
man  fte  fleißiger  «nb  lieber  ülß  an  belt" 
Oertern,  wo'i^re  (3tbä\uia$m,  weil  man ftcf)  ünMUtt,  ba^  fte  bafefbfi  am  aßerlieb* 
f!en  ftcf)  einfanben.  Oftte  biefe  IO?epn«ngen, 
worauf  bie  9Jnbetb«ng  ber  (^ngetunb  ber 
£ei(fgen  ftc|>gr«nbet,  ftnbinbenfofgenbe» 
Beit en  «nfergegangen.   £)fe  ̂ irc^e  fefber 
|>at  baran  Qm^ita,  bafrfte  ftnbau^ge? 
rottet  worben.   S)ie  |,el,tfgf  ̂ {rc|)e  ro^er5 
fe$t  ftcf)  benen,  bie  fte  wfeber  pflanzen 
«nb  erweefen  wotten.  ̂ arum  ifl  benn 
bie  §o!ge,    bie  au£  benfelben  flieff, 
nic|)f  mit  aufgehoben  «nb  weggerafft 
worben  ?  .  S)ie  $ircj>e  perbienet  ̂ u^m 
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uttb^fjre,  bag  fte  ben  ©laubett  ber  ££rfc 

flett  »ort  ®ott,  von  ben  Ingeln,  von  ben 

fettigen  uttb  »Ott  bem  £tmmel  gereitti; 

get  uttb  bie  alten  groben  unb  ttnanflan* 
bigen  SorfMuttgett  baron  abgefcfiafft 

-fat  Söir  motten  ifjrett  SRw|»m  t>erbop= 
peltt,  wetm  fie  fafef,  bettSMettji 

mit$u  »erwerfett,  ber  au3  bem  2l6erglan* 
ben  ber  porigen  Reiten  entfproffen  iff. 
2Wein,  e$  iff  eine  ber  gemeinere«  64>wacfc 

Reiten  uttb  gebier  bev  2ttenfci?ett,  bag  fic 

oft  bie  H5ur$eltt  beg  Uttfranteg  abfcfmefc 
ten,  unb  bag  Uttfrawt  fetber  bepbe£ato> 

weil  eg  Stofcen'  uttb  SSortbett  bringt 
Uttb  wenn  Wer  Seller  iff  begangen  wor= 

ben,  fo  wirb  man  burcf)  bie  9totb  gejwnn* 
gen,  nene  ©urgent  beffeiben  ̂   fcbaffen, 
bie  betten,  welche  fie  beroorgebracfjt  l;abett, 

tsi^t*  mebr  bei;  bett  äfog'en  jttwege  brut* gen,  alg  be«  fc&lecfjten  $ufmt,  bag  fie 
einer  auggefforbenett  panje  ben  @c|)eitt 
beg  gebettg  in  beitrüge«  ber  Itttwiffettben 

«Reitet  baben.   2Bfe  leicht  iff  eg  *u  jet* 

gen,  bag  biefer  gebler  bep  ber  ge&re  oott 
ber  Anrufung  ber  (gnget  unb  ber  £ef(fgen 

»orgefaHett  fep?    2>ie  alten  ©tüfcett, 
worauf  man  feine  #offttuttg  grünbete, 
wenn  matt  bie  @ngel  u»b  £eiligett  urn 

©nabe  nub  23epff  attb  erfttcf)te,  fmb  utt* 
brauchbar  geworben.  SMe  $ir$e  fcba* 
met  ftcf)  berfetben.  Slttetn,  ber  £>iettff  ber 
tilget  unb  ber  ̂ eiligen  i|i  alt  uttbbabet; 
einträglich  Uttb  wen»  bag  2llf  ertfmm  unb 
ber  33ortbeit  eine  ©ewobnbeit  u«b  £eb= 

re&efcjmfcen,  fo -iff  fte  uttuberwittblicf),  fie 
fep  itt  ftcf)  fo  fef>lerf>aft  unb  unglaublich 
alg  fte  fcpn  fantt.   SJton  f>at  alfo  alle 
Gräfte  beg  ©eiffeg  u«b  beg  23erffanbeg 
angeffrectet,  ber  ftttfettbett  alte«  uttb  nttfc 
iicbett  üöeife  tteue  (Stufen  ju  »erraffe», 
bie  ber  ©taube  ber  heutigen  $frcf)e  butbett 
«nb  billigen  faun.  2Wein  bie  getieften 

unb  f#rffmtttgett  Äopfe,  bie  ftcf)  ju  bie-- fer  unnötigen  Arbeit  fiabett  branden  ta£ 
feit  baben  fur  ftcf)  bet;  bett  23erfJanbigen 
ntcf)tg  mef>r,  alg  ben  ©unfef)  gewonnen, 

bag  fte  ibre  guten  ©aben  beg  «Berffanbe* 
uttb  ©ifceg  ju  ̂tlfamen  uttb  Seffern  2lb* 
fechten  j>atten  anwettben  mögen* 

<£g  t effete  febr  wenig,  bieSlot&wenbfgs 
fett  ber  Anrufung  ber  ̂ eiligen  ju  beweifett, 
fo  lattge  matt  uttter  bett  e&rlffen  glauben 

burfte,  bag  bie  -$eil{gen  eitt  eigentbumte 
c^e^  «Berbienff  erlanget  ̂ ätun^aß  bie 
g$tttl4>e@ere4>tfgfett  felbfl  erf  ernten,  uttb 
burcf)  bie  ©ewebruttg  ibrer  &lttm  ebren 

mugte,  bag  biefe  beiitgett  Sttifgebü*  fen  ©ot^ 
te^  bep  ber  Regierung  ber  üßelt  wäre»,  uttb 
bag  fte  baber  bie  ©abett  uttb  5öo&ltf>aten, 
bie  matt  oott  ibnen  begebrete,  felber  fcbett= 
Jett  uttb  »erteilen  fotttttett.  ©er  fann 
baratt  jweifettt,  bag  e^  eben  fo  f>eiffam, 

not^ig  fep,  ftcf)  bie  ©ttabe  ber  &UU 
gett  jn  erbitte«,  wetttt  man  biefe^  atte^ 
a^  gewig  annimmt  uttb  sunt  wraitffefct? 
3ft  ber  ̂eilige  «Ricolan^  buret)  bie  !i>ienf?e, bie  er  ©Ott  in  ber  3Belt  geteilt  i)att  ju 
einem  folgen  Olnfe^en. gelanget,  bag  tym 
©Ott  nicf)t$  abfcf)(agett  fatttt,  ̂ at  it;m 
©ott  ein  ©tütf  feiner  Regierung  atwer* 
trauet,  uttb  fann  er  burc|)  ftcf)  felbff  bem 
©ittbe  uttb  ©eöen  gebieten,  fo  würben 

bie  6eefaf>rcr  «nbefonnene  £e«te  «nb  Sein* 
be  ibrer  eignen  2Bof>lfa&rt  fet;n,  wen»  fte 
e$  unterliefen,  ibn  i«  oerebre»  unb  um 

feine«  SJepffonb  fiel)  ju  bewerben.  Sie 
newere  ̂ irc^e  |jatentwebera«^9?otbober 
au$  Ueberjeugung  biefe  alten  ̂ epttungen 
fur  uttriebtig  erfannt  @ie  geben  noef» 
bin  uttb  wieber  im  6cf)wattge :  Unb  bie 
ßircfce  b>«tt>et  fte  bet;  bem  5Solfe  unb  bep 
ben  Uttwiffettbett  in  oerfc|)iebettett  |ai 
bern,  »ieHeicj)t  weil  fte  nicj)t  mächtig genug 



Von  btn  \}flid)tm  gegen  (Bott. 

16$ 

genug  iff,  Utfdben  ganj  ausrotten, 
vkUätbt  weif  fit  furchtet,  bafj  ber  Xob 
tintß  mitttlmä$i$tn  unb  erfragten 
ttebefg,  ba£  Seben  tintß  mit  gref  tvm  unb 
unerträglichem  Uebetö  fep  «?ert>e.  2lflein 
ftebafficbbo#6ffentficb  erkläret,  bag  fte 
biefefben  fur  bie  ibrigen  nicht  erfenne 
anb  annehme.  3fct  f»ß  bemnach  geglau= 
bet . »erbe«,,  barbie  ̂ eiligen,  bie  im|>fm= 
met  wohnen,  teilt  efgentbumficbeg  33er= 
bfenff  haben,  bag  i^nen  e(«  3?ecbt*>er= 
leitet ,  bie  ©rborung  ihrer  23ttfen  von 
©Ott  ju  begehren,  bag  bie  »erffarten  £eifi= 
gen  fein  Xbeil  an  ber  Regierung  bersBeft 

nehmen,bag  ft'e  alfo  bureb  ihre  eigne  Stacht 
bie  Sitten  berer,  bie  ft'e  anrufen,  nic^t erfüllen  fonnen,  bag  fte  enbHc^  alle  ihre 
gürbiften  auf  bagSSerbienff  3efü  (grifft 

grünben1  muffen,  unb  nuratfein  bureh  ben einigen  kittler  unb  ̂ eitattb  bag,  wag  fit 
ffren  ̂ rennben  er&itteu,  von  ber  ©nabe 
©otteg  erlangen  Hnntn.  2Benn  wir  tie- 

fe ltty$%t  mit  ber  eingeführten  unb  aU 
ttntfyalbtn  üblichen  $Betfe  Utfyäli$tnafe 
jurufen  »ergleicben ,  fo  werben  wir  irre, 
tmb  ungemein  ff  arf  oerfuebet,  $u  jweifeln, 
ob  tß  (£rnff  mit  benfelben  ftp,  unb  ob  bie 
ßircfje  wolle,  bag  alle  ihre  Unttvfymtn 
wahrhaftig  bitfdbtn  glauben  unb  alg 
göttliche  ©arbeiten  annehmen  foflen. 
2ötr  femnen  bltftß  beffo  freier  erinnern, 
ba  bie  aufrichtigen  unb  fd;arffmnigffen 
Sftitglieber  ber  Kirchen  einräumen ,  bag 
ber  gemeine  unb  burebgangig  eingeführte 
©ienff  ber  ̂ eiligen  vitkß  an  ftd)  b<*be, 
baß  ganj  anbre  Sebrfafce,  alg  biefe,  jum 
vorauf  feget,  unb  nimmermebr  aug  bem 
©lauben,  ben  bie  Kirche  vorzutragen  be* 
ftebtf ,  erflaret  werben  tann.  ©aber 
fo  oiele  klagen  unb  Sefenntnfffe,  bag 
ttoeb  W  ««b  §inffernig  in  ber  Kirchen 
unter  etnanber  gemenget  fep*  Allein  lagt 

unß  bittig  fepn  unb  bem&rgwobne  feinen 
Siaum  (äffen!  SBtr  wollen  weber  an  ber 
mftifytitftit  ber  ßirebe  in  biefer  @ac&c 
jwdfeln,  noeb  ü)r  bag  £ob  mannen, 
bag  fit  ben  (Btaubtn  ber  äffen  geften  ge^ 
beffert,  unb  ein  ©tuet  beg  Slberglaubeng, 
baß  btnfübtn  wrff tUttt,  weggerafft  ba* 
be.  3(ßein,  burd;  biefe  SSerbefferung  bat 
fte  benen,  bie  noeb  i$t  bartbun  wollen, 
bag  eg  nofbwenbig  unb  eine  g5fXrc^t  ber 
(griffen  fe»,  bie  Seifigen  an  jurufen,  un* 
überffeiglicbe  Schwierigkeiten  auf  ben 
£atf  gefc^oben.  (£g  iff  nic^it  ffymv,  tß 
iff  ganj  unmogfief)  na#berbeuttgen£ebre 
ber  Strebe  ju  er  weifen,  bag  ein  ebriff 
»erbunben  fej;,  bie  #efffge»,  bie  beifige 
Jungfrau  2)?aria,  bie  Sfpoffef,  ja  fogar 
bie  gngef  niebt  aufgenommen,  ju  wreb* 
reit,  ̂ aben  bie  gngel  unb  bie  Seifigen 
feine  eigne  ©4)%  unter  ib^^Serebrer 
MßiufytiUn,  fonbern  muffen  affef  auß  ber 
§üfle  ber  gfatfidjen  ©nabe  ju  erfangen 
fueben :  £aben  bie  Seifigen  unb  gngef  ben 
ifyvtn%itttn  ttint SSorjüge  t?or  ben ©fau^ 
bigen,  bie  auf  ber  (£rben  feben,  fyabtn  fk 
ttint  anbere  5D?if  tef  ©oft  jur  ginwiffiguna 
unb  jur  €rfuttung  if;rer  ftnvhitttn  ju  be- 

wegen, alß  bie  geringffen  unb  niebrigffen 
unter  ben  $ necbten@otfeg  auf  ©rben,  muf= 
fen  jene  fo  wobf,  af^  biefe,  ju  bem  55er^ 

bienff  e  btß  etnjigen  0??itfterf  unb  ©rfO'fer^ 
3efu  Sb»-'iff ̂   ib^c  B«ff"^f  nebmen,  wenn 
fte  ©otfef^erj  rubren  unb  fenfen  woffen; 

?©ai'  braucht  e^  benn,  bag  icfcmicb  «m bie  §urfprac^e  ber  Seifigen  bewerbe? 
^in  icb  boeb  eben  fo  md^fig,  äff  fie? 
£abe  ic^  boeb  «ben  bag  einige  ̂ tttef^ 
woburc^  ©oft  jur  (grborung  meinet  ©e^ 
betb^  fann  g^braebt  werben,  in  ben 
Rauben,  ju  bem  bie  Seifigen  im  ̂ immef 
ftcf)  wenben  muffen  ?  Unb  iff  tß  @infaff> 
ober  iff  tß  $erffanb>  wenn  icj>  anbre  ju 

^  a  weis 
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meinen  @e|»u(fett .ttnt>  S5cppant>cn  anlief  fief)  nimmt?  Unb  »abgewinnt  er ,  wen» 

me,  tie  ni$t  me|r  ©ewalt  unb  $ermb%  $efru$  baffelbe  auf$  nacf)bruc£ltcf)ffe  »er* 
gen  |aben,  al£  icf)?   yttvut,  ber  $6cf)*  richtet?  @r  gewinnt  taturcl)  tti$$  mefcr, 
jfe  unter  ten  Slpoffefn,  famt,  wenn  er  al$  wa£  er  turd)  fein  eigene^  gläubige* 
einem  feiner2Seref)rer bei;  (Sott  tienen  will,  ©ebeff)  gewinnen  form.   3ft  fein  ©(an* 

nicf)^  mef>r  t^un,  al$  b«g  er  ©off  flehet,  be  rein  tint  recf)ffcf)afFen,  unb  iff  feine  Sit/ 
«v  mage  fief)  be$  3Benfc&«n  um  btß  33er*  te  gerecht,  fo  wirb  fein  ©ebetb  erfwret 

Neuffen  3cjU  (grifft  eroarmen ,  unb  u)n  werben,  wenn  er  gfei#  bem  3lpoff  et  ̂ktru* 

feiner  Sitte,  um  btß  grloferö  willen  ge=  feine  SRu&e  mac|)t,  unb  $etru$  feinefwe* 
wahren.   ®aß  glaubet  bie  $tr  c|)e,  wo  fte  gen  fi $  feine  $Jüf>e  be»  ©Ott  nimmt.  31* . 

fca£,  wie  wir  (Soffen,  glankt,  mß  fte  in  fein  ©(aube  fatfef),  unb  feine  Sitte  »erwerf* 
l&ren  ©lauben3bücf;ern  benennet  |at.  Jic^,  fo  werben  äße  Fürbitten  be^3looj!e^, 
£>eranerntebrigffe  unter  ben  alten  £anb*  bie  ft$  allein  auf  baß  23erbienff  grifft 

wer^genoffen  WejW  grogen  geugen  3efu  grünben,  bie  (gr&orung  feinet  ©ebetftf 

grifft,  ber  allerärmffe  unb  geringjfe  niefcf  befSrbern,  weit  baß  SSerbienff  £|>ri* 
§ifcf)er,  fjat  eben  tiefe  2D?ac£u>  tie<petru£  fff  nur  benen  bei;  ©oft  fnlff,  bie  e3  f?cj> 

Ijat,  eben  ta$  bittet,  ©oft  &ur  (£rbb~=  bürdeten  ©tauben  angeeignet  laben,  unb 
rung  ju  bewegen ,  eben  bie  S^P^eit,  ftcjj  weil  ©otf  nifytß  unbillige^  unb  tmgereef)* 
teffetben  ftbtbknm,  eben  bie  Hoffnung,  te£  »erwf Eigen  fann.  fffio&u  nüfcet  benn 
tag  zß  bep  ©oft  gelten  werbe.   £>a3  bie  §ürfpracf)e  be£  2lpoff  el£  ?  Partim 

23erb  Jenff  be£  allgemeinen  SßMtfjeilanbeg  eilet  ber  iifeber  nfcfrt  ju  bem  £errn  felber'? toirb  nicj)t  ff  arrer  unb  mächtiger,  wenn  5Barum  |alt  er  ftc|)  be»  einem  fetnertac^ 
ei  ber  erffe  unter  feinen  SHpoffeln  ©ott  te  auf,  ber  nifytß  mebr  vermag,  al$  er 

»or|alt,  unt  e$  wirb  ni$t  «einer  unb  felber?  SBarum  wirft  er  ftdf)  niebt  obne 

fiwdc^er,  wenn  e^  ber  elenbeffe  3lmt&  Umfc|)weff  ju  ben  #üg en  be£  (£rtofer3  ber 

bruber  btß  QJpoffeB  ©ott  im  ©lauben  allein  aße£  ©ute,  wag  er  mit  9?ec|)t  be* 
aufopfert  unb  barbringt  unb  burcl)  baf*  ge|ren  fann,  »erbienet  |af?  ©arum 
felbe  ©nabe  fu$et..  Sittel  iff  alfo  auf  be»*  flel;et  er  ni$t  allein  um  bie  §ürbif  te  be& 

ben  ©eiten  in  biefem  ©fücf e  gteief).   ̂ 5e*  jenigen,  ber  allein  buref)  fein  eignet  55er= 

fru^  fyat  nlfytß  oor  bem  ̂ ijcfjer  gum  »or*  bienff  Srbarmmtg  unb  ©nabe  oon  ©oft 
au&  S>te  ̂ irc|)e  »erbtef^ef  e^ju  glauben,  mit  $ecl)t  »erlangen  fann?  ©arum  foil 

bag  9ktru3  ein  eigent|)ümiicl)e^  Q3erbienfl  er  ftcf)  bep  einem  feiner  Slpoff et  oerweilen, 
Ipabe^  woburef)  er  feiner  ̂ urbitte  ein  ©e*  ber  alle£  burcl;  bie  ©nabe  be^eitanbe^ 
wtcf)f  ober  9?ac|)bruce  Up  ©oft  geben  iff,  mß  er  iff,  unb  eben  baß  frembe  unb 
fonnte.    3efu£  ̂ |>riffu^  tf>ut  aHe#.  allein;  gültige  53erbienff  ©oft  »orffellett 
©a^fannman  bet;  tiefer  »oßfommenen  muf„  wenn  er  etwatf  wßvitytm  will, 

©teic^|>e(t  ber  §ffc|>er  fur  einen  ©runt,  baß  if>m  von  ber  Sarmfjergigfeit  ©otte^ 
fur  eine  Urfacfje  baben,,  ben  3lpoffet  ̂   angeboten  wirb? 

tru^  p  feinem  ̂ürfprec^er  bep  ©oft  an* 
äunefjmen  ?  ®  aö  t ann  er  fur  einen  ©r unb  S)ie  Äfrcjt  war  weife  unb  febarfftew 

laben,  burc|)  @brenjeicl)en  unb  ©efc^enfe  genug,  bkftß  ein^ufe|en,  ba  fte  ben  ©c|tu§ 

Igt  fo  ju  rubren,  bag  er  biefe^  Statt  auf  faffefe,  bie  alten  ©runbfduten  wegjuneb? 
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men,  worauf  bie  23ere£rung  beteiligen 
fo  lange  germ)et  ̂ atte.  ©ie  begriff,  bag 
e$  f>tnftu)ro  unmöglich  fepn  würbe,  bie 
SRct^wenbigfcit  biefer  5>ere|>rting  gu  er* 
weifen,  wenn  bte^eiiigeu  uirb  (£ngel  feine 
©$dfce  haben,  tie  fie  naef)  ibrem  (gefallen 
unter  ü)rediener  anheilen  rönnen,  unb 
wenn  alle  $re  bitten  auf  ba$  23erbienff 
(grifft  fief)  grünben  muffen,  fo  fann  bie 
8ftotl)wenbfgteit  fte  um  if?re  Fürbitte  an* 
$ufprecf)en,  bur#  ntcf)t£,  a\$  buref)  ein 
göttlich  ®efe&,  bargeman  werben. 
!©o  i|?  tiefet  ©efefc?  ®o  tffber  25efel?l 
be$  £erm,  baf  wir  »on  feinen  begnabig* 
ten  Wienern  2ki;f!anb  unb  $urfpra$e 
fcegeljren  foEen?  die  Siixfyt  f>at  ba|>er 
bie  alte  Se^re  *>crftc|)tig  unb  kbacftffam 
gemdgtgef,  unb  nicf)t£  mel;r  ju  glauben 
befohlen,  al$  biefe^ :  öaß  es  gut  unö  n&sj* 
ltd?  fey,  die  ̂ eiligen  anzurufen.  f*> 
Sorbtefem  war  e£  eine^flic^e  unb;©c|)ul* 
bigfeit,  bte  man  ohne  ©ünbe  unb  alfo  auch 
ohne  ©efahr  ber  ©träfe  nicht  übertre- 

ten burfte:  i|t  e^nief)^  mehr  aU 

eine  £>anblung  ,•  bie  beut  freien  üßJifien 
ber  S^rijlen  überlaffm  wirb,  bie  nieofme 
SSortheil  unb  9Ru£en  gefehlt,  unb  auch 
nie  mit  großem  ©chaben  unferlaffen  wirb, 
diejenigen,  bie  fie  »errichten,  fommen 
fürjer  unb  leichter  ju  ihrem  giele:  die* 
jenigen ,  bie  fie  »erföumen ,  bleiben  boch 
auf  er  ber  ©efahr  ihreg  3fele$  jutferfeh* 
len.  3$ 'borge  biefe  Wldrung  be$  ©in* 
ne$  ber  Kirche  twn  benen,  bie  fur  biege* 
fehiefteften  unb  »erjldnbfgftett  3lu$leger 
beg  ©lauben^  berfelben  gehalten  werben. 

©ie  wirb  von  fe^r  vielen  beffritfen,  bie 
benen  an  5öürbe  unb  2mfehen  gleichen, 
bereu  SRepung  ich  annehme:  ttnb  fie 
fann  mit  Warfen  ©rünben  beflrftten  wer* 
ben.  die  Kirche  t>«(t>et  bepbe  ̂ artepen. 
©ie  lobet  biejenigen,  bie  ber£ef>re  von 
ber21nbethung  ber  ̂ eiligen  nichts  mehr, 
kW  ben  tarnen  eme£  ̂ eiifamen  SlatheS 
gönnen,  ber  nicht  nothwenbig  barf  be* 
obachtet  werben :  Unb  fte  ffrafet  btejeni* 
gen  nic|)f,  bie  noef)  ju  behaupten  fortfah* 
ren,  baf  fte  eine  nothwenbige  unb  um?er* 
brüchliche  cht  ber  (griffen  in  ftc|>  hatte, 
<£$  fcheintbafjer,  baf  bie  wahre  gehre  ber 
Kirche  in  biefem  ©tuefe  noch  bunfel  unb 
ungewiß  fep.  Allein,  in  ber  gewohnlichen 
©pracfje  ber  Kirche  werben  ffetg  bie  notfc 
wenbigen dinge  von  benen,  bie  nur  gut 
unb  nufciicf)  fint,  rnitevftykUn.  Unb 
e^  muf  ba^er  jum  wenigfien  |o  viet  au^ 
i|ren  Korten ̂ efc^ioffen  werben,  baf  fte 
eine  oewtffe  Sienberung  l^abe  treffen  unb 
ftc|>  wit  benen,  bie  e$  fur  not^wenbtg 
galten,  bie  ̂ eiligen  ju  verehren,  |abe  ab* 
fonbern  wollen.  Saft  un£  alfo  nur^urj 
unterfuc^en,  wie  weif  biefe  5Serdnbe* 
rung  ftcf>  erflrecfe,  unb  ob  fte  benen  bie 
3ftuf>e  erleichtere,  bie  nac|),  ber  heutigen 
£e^re  ber  ̂ irc^e  bie  2wbeffmng  ber  giti 
gel  unb  ber  ̂ eiligen:  rechtfertigen  wo(* 
Un»  bin  bepna^e  ber  Sttepmmg, 
baf  bie  ̂ irc|)e  me^r  bie  3Borfe,  bie 
alte  £e|>re  »erdnbert  |>abe,  unbbaf  ber 
neue  ©a§ :  <Z&M  gut  unö  tiwrjlid?  öi> 
■^eiligen  anjubet^en,  eben  fo  fc^wer  ju 
beweifen  fep,  al^  ber  alte:  ̂ £s  if?  eine 
3E3  P^d?t 

Concil.  Trident.  Seffione  XXV.  Mandat  fantta  Synodur  -  doceve,  Sanfte/,  una  cum 
Chrifio  regnantet,  orationet  fuat  pro  hominibus  Deo  offerve:  BO  N  VM  ATQVE 
VTILE  effe  ßppliciter  eos  inv&care  &  oh  beneficia  impetranda  a  Deo  per  Filhm  ehis% 
Itfum  Chrißum  Dominion  nofirum ,  qui  fohs  voßer  RedtmpM  ̂   Servator  eft ,  ad  eorum 
erathnes ,  opem ,  auxitiumqti*  confugere. 
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Pfftcbt  allfet:  CMffen  ^eiligen  an* 
3ttbetl;cn,  wenn  man  benbem  tilgen  viel 
?einern©fauben  beharren  will.  3«  ber 

(Sittenlehre  W$t  nichtggut,  «Wbagfe 

ntge,  wag  entwebetf  buref)  ein  gSttlicheg 

©efefc  ifl  befohlen  werben,  ober  t>o# 

burch  eine  Heutige  ̂ otge  aug  einem  gött- 
lichen ©efefce  fann  hergeleitet  werben. 

Stag  übrige  »erbienet  einen  foeblenuub 

fronen  tarnen  nicht,  unb  muß  einfelbfc 

gemalter  £)ienjt,  eine  richtige  äEenfchen* 
fafcimg,  eme<£inbilbung  genennet  werben. 

<  ehernen  biefe  tarnen  juhart  jufepn,  fo 
fonnen  wir  eg  ohne  ©chaben  angeben, 

baß  ber gleiten  2>inge,  bie  in  bem  ©efefce 
©otteg  nicht  gegrünbet  nn^r^tdUn^ 

genennef  werben,  ©tefeg  ®ort  mftau 
ten  wir  inbeß  nur  be»  benen  fingen,  bie 

nichtg  in  ftc|)  halten,  bag  mit  einem  gSttlt* 
tften  ©efefce  fhreitet.  SSto*  heiß*  nu^Hcb 
in  ber  Sebenglehre  bereiften? 

(ig  ba$jetttge>  wag  &ur  Erreichung  ber 

3foficj>tert  ber  griffen  etwa^  beptragen 
fann.  Sie  Wichten  ber  griffen  ftnb  bie 

Heiligung  in  biefer  ©elf,  nnb  bie- ©elf  g= 
feit  in  ber  $ufünfttgen.v  3$  will  bie  it* 
■bif^e©I«cffetififeit  »on  ben  Wichten  ber 
griffen  nicht  gan&  nnb  gar  außftylkfon. 
man  fann  alfo  fagen,  bag  eine  nü^liche 

£anblung  ber  griffen  ein  Littel  fep, 
tooburef)  manentweber  feine  irbifche  ober 

geijfticheunb  ewige  ©lücffeligf eit  ftarfen, 
fceforbern  nnb  vermehren  fann.  ©inb 

biefe  (grHdrungeu  richtig,  wie  ich  glau= 

fce,  fo  lafTet  ung  nicht  baran  jweifeln, 

baß  bie  Kirche  bag  2(lfe  mit  anbevn 
©orten  wteberfjolet  ̂ oe.  ©ie  will 

ÜfiS  tiefet  lehren:  ©fe  2fnbethung  ber 

^eiligen  fann  jwar  fein  ©efe$  5«  il;rer 
25ert(;eibigung  aufweifen :  3Wein, .  fte  ijl 

boej)  beit  göttlichen  ©efefcen  gemäß  unb 
in  benfelben  gegrünbet.     lieber  biefeg 

haben  biejenigen,  bie  fie  beobachten,  ein 
Littel  mehr  intxnftanUn,  bie  £>inber* 
nific  u)rer  ©lücffeligfeit  m  überwinben, 
alg  bieanbern,  welche  btefdbe  unterlaß 
fen.  3$  biefe^  alleg  wahr,  fo  iff  eben  fo 
wahr,  baß  bie  2Jnbet|umg  ber  ̂ eiligen 
fchlechterbing^  nothwenbig  fe».  ÜBag 
ohne  ©ünbe  con  feinem  £hritfen  barf  »er* 
faumet  nnb  nnterlaffen  werben,  bag  i|1 
nothwenbig.  Allein,  welcher  <£hrf  |f  t ann, 
ohne  ©ott  in  beletbfgen  nnb  ft&felbft^u 
fchaben ,  bag  »erachten  ober  nnterlaffenf 

mi  bnreh  bie  göttlichen  ©efefcefann  be* 
jldtiget  werben,  «nb  wag  ihn  leichter  nnb 

gewiffer  feiner  Heiligung  nnb  ©eligfeit 
flihrenfann?  2flle  tyvifunimb  nnnm^ 
gdnglich  »erpffichtef ,  bag  aM  jn  thnn, 
wag  ein  göttliche^  ©efc^  mtm^tv  bentltch 
befiehlt,  ober  alg  eine  flare  unbgewijfe 

§olge  in  fich halt:  eben  fo  fiarf  ftnb  äße 

griffen  verbnnben,  aöe  biejenigen  3J?tf* 
tet  sn  branden,  bie  ihnen  jnr  (grlangnng 
ihrer  QSoKfommenheit  nnb  ber  ©eligfeit 
bienen  fonnen:  Unb  wer  eine*  bteferSWft* 
tel  mit  §leiß  bep  ©eife  fe^et  unb  »erachtet, 
ber  macht  fich  einer  53erfchmdhnng  ber 
gottlichen  ©nabe  theilhaftig,  bie  ihm 
angebogen  wirb,  ©ineg  bemnach  »ott 
bepben :  3fl  bie  91nbetl;nng  ber  ̂ eiligm 
gut  unb  nüfcltch,  fo  muß  fie  auch  noth* 
TOfnbig  feon.  3^  it»  ©egentheil  nicht 
nothwenbig ,  fo  fann  fte  weber  für  gut, 

noch  für  nü&ücl)  auggegeben  werben, s&eineraKepnung  nach,  hat  alfo  bie  Ätrcfce 
ben  alten  ®lauUn  von  ber  Verehrung 

ber  $dü$m  nicht  aufgehoben,  fonbem 
nuretwaganffdnbiger  eingef leibet.  ®oju 

hilft  Uzftßl  ©a-bie  £ehre  »ou  bem 
felbjlerworbenen  33erbienjle  ber  ̂ eiligen 
unb  »on  ihrem  3mtheile  an  ber  gottli= 
chen  «Regierung  nicht  mehr  gelten  folle, 
tmb  ba  bie  ̂eiligen  nur  alg  Unechte  beg 

§errtt 



Von  bm  Pflichten  gegen  (Sott, 

167 

Gerrit  muffen  betrachtet  werben,  bfe  fein 
griSfercg  9?ec|)t  p  ber  QfctlUfym  ©nabe 
haben,  alg  bie  niebrigffen  unter  ben  (£tn= 
wofmern  ber^Belt,  fo  ij?  ber  3?u$en  ber 
Anrufung  ber  ̂ eilt^en  nid)t  letzter  ju  be? 
weifen-,  alg  tim  SiOthwenbtgfeit.  $?an 
fann  eg  merfen,  wenn  man  bte  wi$ig#en 
unb  gefchtcf  tejfen  unter  ben  Beuern  liefet, 
bte  ftch  an  biefe  2lrbett  gemacht  haben, 
bag  fte  ben  QSedufi  ber  alten  £ülfgmittet 
gefühlet 

54)  ftnbe  fhbeffen  unter  ihren  ©rün* 
ben  einen,  ber  mehr©chein  hat/  alg  alle 
übrigen ,  unb  nicht  ungefchief  t  if?,  bleje= 
nigen  einzunehmen,  bieieicf>ter  glauben, 
alg  eg  billig  iff.  <£r  iff  t>on  ber  gürbitte, 

welche  bte  auf  ber  Arbeit  lebenben  tyx'u ffen  ünan^v  fchulbig  ftnb,  hergenommen. 
<£g  iff  gut  unb  nüfcficf)/  anbere  g^rlflen 
um  ihre  ̂ürbitfe  bep  ©Ott  ansprechen : 
§ß>irb  eg  benn  weniger  gut  unb  nü^licf) 
fepn  fonnen,  btejenigen,  bie  in  bem  Sichte 
ber  ©elfgen  wohnen,  um  ihre  $ürfprache  • 
bep  @ott  «njuflehett  ?  2>ag"  tjf  noch  nicht genug  gefagt.  3)?an  fann  fagen :  2©irb 
*  g  nicht  beffer  unb  nüfclicher  fepn,  ftch  um 
ber  Po llfommenen  ©er echten,  afg  ber  un? 
poüfommenen  Triften  %üvbim  ju  be* 
werben?  Sep  jenen  ftnb  wir  ftcf)er,  baf? 
ihr  ©ebeth  ©oft  angenehm  fepn  werbe  : 
25ep  biefen  nicht»  ©er  fanngewif  perft^ 
chert  fepn,  baf  bie  Sippen  unb  bag  £erj 
berer,  bte  neben  ung  mit  ber  ttnpollfom= 
tnenhett  ringen,  fo  rein  fepn,  baf  btegeifk 
liehen  Dpfer,  bie  fte  für  ung  ©oft  bar= 
bringen,  ihm  gefallen  fomten?  &in 
©chwacher,  ber  Wfm  ©runb  höret  unb 
nicht  überlegt,  fann  ihn  für  ffarf  halten: 
din  ©tarfer,  ber  ihn  prüfen  fann,  wirb 
ihn  für  fchwach  attfehen  muffen,  dv  fallt 
gleich,  «nb  fein  3)?enfch  wirb  thn  Pon 

feinem  galfe  wieber  aufrichten  Ernten, 
wenn  ich  nichts  mehr,  alg  biefe  Antwort, 
ihm  entgegen  fefce :  2>ie  ̂ eiligen,  bte  bep 
ung  leben,  wfffen  unb  erfahren  eg,  wenn 
wir  pon  ihnen  perlangen,  baf  fte  ihre  $üt- 
fcitte  mit  unferm  ©ebethe  pereinigen  mo= 
gen:  5Wefn,  werijf25ürgebafür,  baf?  bie 
^eiligen,  bie  im  Gimmel  wohnen,  unfere 
«Reben,  Wwit  an  fte  richten,  pernehmen? 
S)ie  QSermmft  getrauet  ftch  nicht,  biefe 

Sürgfchaft  auf  ftch  P  nehmen':  ttnb  bie Offenbarung  fchweigt.  £>iefeg  wirb  nicht 
geldugnet:  3löein ,  man  hoffet ,  bag  man 
ohne  QSernunft  unb  ohne  Offenbarung  bag 
werbe  barthun  Tonnen,  wag  bewfefen  wer= 
ben  muß,  ehe  man  pon  ber  Fürbitte  biefer 
Seit  aufbie^ürbttte  jener  2öelt  fcf)liegen 
fann.  $?an  fefcet  bag  Ollterthum  an  bie 
©tefte  ber  ©cf)rtft  unb  ber  Vernunft. 
&as  cjan?e  ebvxx>bvt>i$e%hex;tt>ixm  hat  eg 
geglaubet,  baf*  bie  ©eiffer,  bie  in  bem 
©chooge  ber  feiigen  (Swigfeit  beg  Söhnet 
ihrer  Sreue  genießen ,  alleg  wiffen,  wag 
ihre  jurücfgelaffene  trüber  von  ihnen 
begehren»  3Bir  f ennen  bep  biefem  -25eweife 
$uerff  fragen:  folget  hierauf,  baf  eg 
wahr  fep  ?  fffiit  werben  fehr  olele  langfl 
perworfene  WltytxunQzn  wieber  >  jurücf e 
holen  muffen ,  wenn  bag  alteg  für  wahr 
muf{  gehalten  werben,  wag  bag  ganje 
ehrwürbige  Sllterthum  geglaubet  §aU 
SlHein,  lajfet  ung  biefe  erfte^rage,  bie 
fehr  weit  fann  getrieben  werben,  weglafc 
fen  ,  unb  auf  eine  anbere  Seife  jeigen, 
baf  man  burch  ben  25ep$anb  beg  3llter= 
thumg  wenig  ober  nichtg  in  biefer  ©ache 
augrichten  fonue.  S>ag  ̂ Itert^um, 
worauf  mau  ftch  beruft,  if!  fo  ebvwhvüi$ 
nicht,  alg  man  mepnef .  (£g  ifl  ziemlich 
jlung :  Urtb  wir  höben  ein  anbereg  211= 
terthum,  bag  mehr  3ahre  hat ,  unb  weit 
ehrwürbi^er  if?,  bag  nichtg  pon  biefer 



£el?re  gewuf t  fyau  S)ocj)  gefefct,  t>af  wir 
t>a3  fo  geprtefene  Slltertfwm  burcf)  ein  an* 
i>m$,  haß  ntcjjt  weniger ,  ja  ltocf)  mc^c 

pretöwürbig  [ft,  nt4>t  bef^reitert  fonnten: 
©efefcf,  bag  man  burc|?  eine  tmjerruttete 
golge  aller  getreu  ber  $irc|)ett  won  bem 
$we»ten3a|)rfmttberte  an  bis  auf£u$erä 

geitertbartljun  konnte,  bag  feiner  jemals" ftd;  e$  einfallen  laffen,  &u  jweifetn  :  Ob 
tte©timttten  berer,  bie  in  bergeitbetjjen* 
$u  benen  gelangen,  bie  ber  geit  entrüefet 
fmb :  ©efefct  enbiicj),  bag  feiner  unter  al= 
(en  tiefen  Severn  ware,  bent  man  ben 
tarnen  eine$  ̂ crofofcisen  in  feiner 
weitlduftigjtenSebeutung  ffreitig  machen 
tonnte:  38a$  würbe  haxant  folgen? 
SRicfctf.  §)a£  fo  efjrwurbige  2ilter  tfmm 
l)at  llrfac^en  gehabt,  ju  glauben,  bag  bie 

Reuigen,  bie  »Ott  uns"  gefc^ieben  fmb,  un^ fere  ©ebetfjer  fwren,  bie  mir  ni$t  f>aben 

unb  nic^t  annehmen  woKen.  «Bollen  wir 
un3  entfcf)liegen:  biefe  fdwn  lange  »er* 
worfene  Urfac&en  an  il;re  alte  ©telle  trie* 
fcer  &u  fefcen,  fo  werben  wir  bie  $?emtung, 
bag  bie  ̂ eiligen  unfer  ©ebet|>  »ernej^ 
men,  nicf)t  au$  (Sf>rerbie$uttg  gegen  M 
«Werdum  befennen,  fonbernberUrfacfjen 
wegen,  woburcf)  b^  2fltertfmm  fief)  fvat 
bewegen  laffen,  biefelbe  anjunel;men: 
swollen  wir  ̂ ergegen  biefe  Urfac&en  in 
ber  §in|temif  latfen,  wol;in  fte  »on  bem 

Sickte  ber  ?Baf)rf>eit  fmb  »erwiefen  wor^ 
ben,  fowirb  un^  ba^ganje  e|>rwürbige 
Slltertfmm  in  biefer  Batyt  ntc|)t  bie  ge* 

ringjte  £ülfe  leiten  fonnen. 

3lHein  icf)  will  mid;  btefes"  erjlen 
®runbe$  begeben.  3cf>  tann  es"  o|>ne ©d?aben  einräumen,  bag  bie  ̂ eiligen 
t$  wiffen,  wenn  wir  fie  um  if>re  Fürbitte 
anfprecfKu,  unb  bocfc  beutltcf)  jeigen, 
fcag  man  von  ber  ̂ ürbitte  ber  (griffen, 

bie  be»  unß  leben ,  auf  bie  gurbitte  ber 
^eiligen,  bie  geworben  fmb.,  uicf>t  fcf)lfegen 
fonne.  £tfe  %uxUtu  ber  ̂ eiligen  auf 

(grben,  grünbet  fiep  auf  ein  beutUc^eS"  ©es 
fe&  ©ottes",  auf  einen  Haren  25efe£l  un* fer£  (£rlofer3  unb  feiner  2l»off  el :  ©aber 
fann  fte  »erlangt,  bafjer  mug  fte  geleiffet 
werben:  S)al;er  ift  fte  ttotfjwenbig :  2)as 
£er  iji  fte  fonber  (Streit  auef)  gutunb  nü> 
lief),  weil  bie  5®ef#eit©otte3  be»  allen 
i£ren  ©efefcen  auf  unfre  ©lücffeligfeit 
fte&t  3lEein,  bie  §urbitte  ber  ̂ eiligen  im 

Gimmel,  Unn  ft$  feinet  ©efefceS"  rühmen. I)k  Äircfje  giebt  biefeg  ju,  unb  »erlanget 
bafcer  »ou  ifymx  Jinbern  nicljt,  bag  fte  bie 
9?otf>wenbigfeft  berfelben  glauben  fottett. 
©iefegtkbifte  famt  f?c|>  alfo  buref)  fonffen 
nic^t^,  al^burc^  i^ren^u^en,  wtber  i^re 
geinbe  fcl;u^en.  Unb  welcher  iji  beim  bie* 
fer Stoßen?  ̂ «antwortet:  <£ß  ift  eben 
berjenige,  ber  bte  §urb(fte  ber  ̂ eiligen 
auf  (Srben  mit  fiel)  führet,  ©ie  Antwort 
befriediget  un^fo  wenig,  b^g  wir  vielmehr 
biejenigen,  bie  fte  geben,  in  benQSerbac|)t 
jie^en,  bag  fte  von  ber  wahren  Urfac|>e, 
weswegen  ber  #err  befohlen  f)at,  bag  bie 
(griffe«  für  einanber  betten  foßen,  irrig 
unterrichtet  ftnb.  @ie  flehen,  wie  man 
leicht  fte^t,  i«  ben  ©ebanfen,  bag  bie 
$üxb\ttt  anbrer  ̂ rtflen,  bie  göttliche 
©rborung  beffabere,  unb  tag  ber  J^err 
williger  fep,  unf  unfre  5Bünfc|)e  jugewa^ 
reu,  wenn  unfer  $lef>en  burc^bie^ürbitte 
anbrer  (Sfmflen  unter jtü^et  wirb,  al$ 
wenn  wir  o^ne  ©efeöfc|)aft  feine  ©na? 
be  allein  ju  erhalten  fuc^en*  Ü)iefe 
s9?epnung  ̂ at  einen  fe&r  ftavhn  Anhang, 
unb  feinen  ©runb»  ©tr  fo  wo^V 
al3  alle  attbere,  bie  ttebett  un$  bem 
jp)errn  unfer  ülnliegen  empfehlen, 

ben  ttic^t^,  als  ba$  Q5erbien|t  unfer^ 

grlofer^,  woburc^  wir  ©o«  jur  @r* 

fuU«rt| 
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füttung  «nfrer  Sttteit  bewegen  fonnen. 
2)iefe3  gottliche  «nb  «nenbliche  $erbienfl 
bleibt  tfet£,  wie  d  iff,  «nb  üeranbert  ficf) 
nie.  ®$  iß  eben  fo  ftavt  «nb  mächtig, 
wenn  e$  wn  einem  einigen,  ber  wahr? 
|>afti(j  glaubef ,  bem  £errn  sorgehalten 
wirb,  at£  e£  if!,  wenn  e£  mele  taufenbe 
|«gleieh  bemfef&en  barbrittgeit.  &etäffofc 
Jet  bie  göttliche  Söetfheft  «nb  ©erechttg* 
feit  bie  grfußimg  «nfrer  25itte,  «nb  hat 
»nfer  ©lanbe  feine  Langel,  fo  ifi  e$  ge* 
wi&  ba£  bet  £err,  fein  0§t  $u  wnferm 
gießen  neigen  werbe,  wenn  gleich  fein  ein= 
jtger  tmferm  (Bebefhe  bepttftt :  SB  aßen 
wir  fjergegen  etwa£,  baS  ber  #err  «n$ 
ni4>t  fchenfen  fattn,  weif  er  ewig  weife 
tmb  gerecht  bkibt,  unb  wohnet  «nfer 
©la«be  mehr  in  «nfrer  ©nbifbnng  unb  in 
wnferm  $?«nbe,  al$  in  «nfrer  (Seele,  fo 
wirb  bie  %wbittc  ber  ganjen  $trehe  auf 
grben  «nfer  ©ebeth  ©ott  itutyt  ange= 
neunter  machen.  3fl  hieran  nic^t  gu  jweis 
fein,  fo  iftbieSttewnmg,  bafjbte  Fürbitte 
dnberer  ben  ̂ Bitten  be3  £errn  «n£  $«  het= 
fen,  jMrfen  «nb  beforbern  fonne,  eine 
mettfchliche  (£ittbtlb«ttg,  bie  man  bep  ben 
(Schwachen  b«lben  fann,  «nb  nicht  «n= 
terjt«|en  barf.  6ie  wirb  §re«nbe  «nb 
nicht  wenige  $re«nbe  bt\>a\ttn,  fo  lange 
bie  «nrtte  ©ewohnheit  ber  äflenfchen  nicht 
a«3fferben  wirb,  ihre  eignen  UnooHforn* 
menheiten  bem  Slllerh^chflen  andichten. 
3n  ber  %Bdt  bringt  änilSittz  g/efchwin* 
ber  «nb  leichter  b«rch,  bie  *?on  einer  |ahl- 
reichen  §«rbttte  bc^feitet^  wirb :  ttnb  fite 
fommt  fehr  fetten  ganj  ««erhört  j«r«cfe, 
wenn  bie  §«rbitter  bemjenfgen,  ber  gebe= 
tf>en  wirb,  entweber  ef>rw«rbig,  ober  lieb 
unb  Werth  fmb.  5Ba3  man  bem,  ber  ««£ 
anfpricht,  fo  wofrt  abfragen  fann,  al3  afc 
fotogen  wüK,  ba^fann  «nb  barf  man  fehr 
oft  benen  nicht  abfragen,  bie  jt$  feiner 

V  ̂ eit. 

©ache  annehmen.  Unfere  ̂ tnbitt»«n^ 
mahlet  ftdf>  orbentlfch  ba£  aUerhochffe 
«Hkfen  unter  bem  Silbe  eine£  Sttenfchen 
ab:  Unb  «nfer£o#m«tf>fre«et  fitch  «ber 
-biefe  gehler  ber  &bilb«ng,  weil  fte  ffm 
gleicbfam  befehlen  «nb  rechtfertigen. 
3fl  ein  ©efcf)6pfe,  ba$  feinem  ©chopfer 
gleicht,  fo  j?rafw«rbig,  wenn  fief) 
br«|Hwttb  feine  QSolltommenhett  r«hmet  ? 
S5a1;er  ber  «ffia^n,  baf  wir  ©otte£  @«te 
«ttb^arm^erjigfeit  fixerer  «nb  gewifler 
a«f  uni  sieben  -  werben,  wenn  wir  in  ber 
©efeflfcfjaft  ber  (gngel,  vieler  ̂ eilige«  «nb 
gf>rtften  vot  feinem  S^rone  erfcfjeinen? 
<Binh  wir  feiner  Siebe  «nb  ©nabe  «nw«r* 
big/o  ftnb  «nfere§«rf>rec|)er  «nb  23epf?atti 
beberfelben  befio  wnrbiger.  5ßa^@ott  uni 
verfaget,  t>a$  fann  er  ffmen  nityt  verfa^ 
gen.  JDajg  ©efefc  be^  J^errn,  bag  bie 
Triften  f«r  einanber  betten  «nb  einanber 
«m  il;re  §«rbitte  anf^rec|)ett  foffen,  ̂ at 
eineganj  anbere  Itrfaclje,  aß  fic|)  biemei= 
|Jen  einbilben.  dß  ift  ein  Unfergefe^,  wo- 
b«rcf>  ba^  grofe^anptgefe^  t)on  ber  br«5 
berlinert  Hebe  geftarfet  «nb^  befefiiget 
wirb.  5)ie  ̂ riflen  fmb  alle  8r«bcr  : 
Unbal^25r«ber,  aK  ̂ itglieber  einer  ein? 
jige«  ©efeUfcJaft,  fmb  fite  »erpjlfcftfet,  ba$ 
®l«cf  «nb  Ungl«cf,  ba^  anbern  begegnet, 
eben  fo  anjufe^en,  al£  wenn  e|  il;nen  t# 
berfaf>ren  ware.  5Tn  biefer  ̂ 3fJicl;t  ber 
Triften  hangt  ein  groge^  Sl;eil  bergeifl^ 
liefen  «nb  ivUftym  @l«cf feligfeit  ber^r* 
lofeten  be^  #errn*  Slffein,  wie  leicht  »er^ 
gigt  tev  tätnfö  Ueft  efyuMaUit?  ̂ ie 
triebe  ber  Statur,  bie  Q3or|lell«ngen  ber 
©innen  «nb  ber  €inbilb«ng,  bie  Spenge  ber 

bofen  Krempel,"  bie  natürlichen  £«fle «nb  ̂ egierben,  fmb  gemetnfehaftlich  be^ 
fchafftigef,  biefelbe  j«  i?erb«nfeln,  «nb 
«nfern  ©em«th^a«gen  j«  entgehen? 
liefern  Uebel  wiberfleht  bie  gottliche 
9  %tt: 



17© 2$erorbnung  ponber  §ü*bttte.  2>er  £err 

pkt  befohlen,  baf  wir  fitr  einanber  be* 
t  £en  unb  bie  gurbttte:unferer  -23rüber  unS 
erbitten  fetten,  tamfunS  ber  ©tile  be3 

$errn  ni$t  entfallen  möge,  baf  rnimn^ 
für  Gröber  fatten  nnb  bie       unb  ba$ 
&iben  anberer,  fo  wie  unfer  eignet,  &u 

#erjen  nehmen  fetten-  (Sine  jsebe  Fürbitte, 
tie  entweber  pen  un$  abgcjtattet,  ober 
Den  unß  perlanget  wirb,  erinnert  unß  an 
laß  Retire  nnb  portrefflicfje  3£ort  unferg 
£eilanbe$:    i&inet  if?  euet;  Weifte* 
Cfcriffaa:       abec  feyd  alle  25cuOec» 
Jtnattk  23, 8.   ilnb  eine  jebe  Fürbitte 

tragt  alfe  unpermerft  etwaS  $uv  6tar* 
fungber  gemeinfcf)aftlicl?en  Siebe  bep,  bie 
atte  $?itglieber  ber  ©emeine  t>e#  £errrt 
teleben  fett,   ton  i$,  wenn  icj?  ©ett 
fur  bie  SBo&lfa  j>rt  anberer  $?enfcf)en  fiele, 
etwa$  anberS  benfen,  alß  tiefe* ,  we  icf) 
tenfen  nnb  nac|)ftnnen  wtff:   ©u  bijl 

ftyutbig  für  anbere  gu  betten:  ttnb  ein 
jeber  (S^rifJ  iff  wieber  fc|>ulbig  für  bfdf)  &u 
tetl;en.  2>ag  $eic|>  <£&rlfit  bemuacj),  wor= 
inn  bu  lebeff,  if!  ein  $ei#  ber  Siebe  wer inn 
tin  jeber  baS  Anliegen  aller  für  fein  efge* 
neS  anfel;en  mug.  25ifi  bit  benn  würbig 
tin  «Bürger  biefeS  mitytß  $u  fepn,  wenn 
tu  btcf)  aücin  fiebeff  ?  23f|f  tu  würbig  ein 
Untertan  be$  ©fleferS  $u  f^n'  n?enn  feu 
iinbern  bie  £ülfe  perfagef?,  bie  bn  il;nen 
pon  ©ott  erbittefr?  £>er  9?u$en  unferer 
%fob\ttt  ffeigt  alfo  uicf)t  ju  bem  Sirene 
te$£errn  hinauf:  <£v  hkibt  auf  ber  <£r* 
ten  unter  benen,  bie  ju  ber  ̂ tvigfeft: 
watten.   Saßt  imß  urteilen,  wenn  wir 

tiefet  erwogen  j?aben,  ob  biejenigen  ft'd;er imbgewi§fd;lie£en,  bie  ftcf>  getrauen,  auß 
ter  Sürbttte  ber  (Stiffen,  bie  |>ier  leben, 
teuren  ber  $uMttt  ber  ̂ eiligen,  bie 
ter  SQktt  entjogen  ftnb,  jtt  erweifen? 
£>ie  ̂ uvt>i«e  ber  Sebenbigen  i\l  $ut  mb 

ttüfcltcf) ,  weil  fte  buref)  biefelbe  In  ber  Siebe 
gegen  emanber  erhalten  unb  gegrünbet 
werben :  2)af)er  ift  ■*$  auef)  gut  unb  nü> 
fid),  bie  ̂ eiligen  im  Gimmel  um  ihre  $ür* 
bitte  anjufprecl)en.  3$  eg  benn  noting, 
baf  tie  ̂ eiligen,,  bie  ni$t  me|>r  Ralfen, 
unb  ba$  @efe§  ber  Siebe  nieftf  me|>r  über= 
treten  rönnen,  in  ber  Siebe  gegen  il>re  25rü; 

ber  gejfarf'et  unb  befejftget  werben  ?  3)1 
e*  benn  net^ig,  ba§  bie  @terblicl;en  bie 
llnf!erblic|)en  burc|)  il;r  ©ebetb  an  eine 
tyflityt  erinnern,  bie  fte  nic|)tmel;r  leif?en 
unb  alfe  auc|>  nic^t  brechen  rönnen  ?  3$ 
Witt  am6c|)luffe  biefer  weitläufigen  3lns 
merfung  bie  "5lbftc|)t  berfelben  wieberl)0s 
len.  3»^  ̂ abe  burc^  biefelbe  bartfnm 
woffenf  ■  ba^  weber  bie  9?ot£wenbfgfeit, 
noc|)  ber  ü^u^en  ber  Anrufung  ber  ̂ eiligen 
bet;  bem  heutigen  ®iaubm  ber  ̂ irc|)e 
l^nne  per$elbiget  werben»  ©ie  3lnru^ 
fung  ber  ̂eiligen  fe$et  jum  PorauS,  baf 
fte  ftc|>  ein  9?ec|)t  ju  ber  (£rf>ormtg  i^rer 
^nvbitten  erworben  l;aben,  ober,  ba^  ic^ 
auf  eine  beut.(icf)ere2lrtebenbaS  fage,baf 
fte  ftcf)  ein  Skrbrenff  um  ©ett  unb  fein« 
©emeine  perfcf)afft'  l;aben,  weburc|)  bie 
©erec|)tigfeit©otfeS  frtnn  genot()iget  wer* 
ben,  baS  leichter,  atß  fonflen  gefc^e|)e« 

würbe,  ju  bewilligen,  waS  fte  für  i^re  23er* 
efjrer  unb  ̂ reunbe  ftc^  auöbttten.  ?Ser 
fte  ni^tel;ne©runbunbllrfad;eali  feine 
Sürfprec^er  bep  bem  ̂ errn  brauchen  will, 

ber  muf  fte  ft'c^  alß  bie  Staat^bebientcn unb  gelbf)erren  an  ben  #6Ten  ber  irtffc|?en 
Zottige  perfletteti,  bie  in  bem2)ien|?ei^rer 
Herren,  ©ut,  Seben,  ̂ ^re  unb  atte  ©iücf  f«s 
ligfett  aufgefegt,  unb  fief)  baburc^  bep  i^ 
nen  ein  e^rwürbigeS  3lnfe^en  juwege 

gebracht  fmben,  baS  i^re§ürbiften  un^ 
abfd; läglid;  tnatyt :  Unb  fe  |>at  man 
ffcjj  auc|)  bie  ̂ eiligen  in  ben  porigen 

geiteu  Por0ejlette|:  6o  (leßen  ft'cf)  noc|) 

unja^ 
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unjd^ige  griffen  Wefel&en  ror,  bie  nod) 
fein  2lu3fr>ruc£  unb  flared  Urtbeif  ber 
#irc|)e  rerbammet  £at.  60  balb  al# 
biefetf  Sßcrbienfl  ber  Reuigen  gelaugnet 
unb  aufgehoben  wirb,  fo  bafb  wirb  bie 
$?ogIic|)?eit ,  eine  güiffge  ttrfacfje  rou 
ihm  Anrufung  anzugeben,  mit  aufgef)o= 
ben  ■  «nb  gelaugnet  #at  9Jetru£  ntc^t 
tne^t  uerbienef,  a($  icf),  fo  f>abe  icf)  feine 
llrfad)e  mef)r ,  tfm  in  meinem  ©efmtfen 
bet)  ©Ott  anzunehmen.  3fl  ̂ aulu^  Uin 
Sttfttfer,  bet*  mfcf)  burd;  fein  eigene^  2kr= 
bienjt  bet;  ©Ott  oertreten  faun,  iff  er  nitytß, 
<dß  ein  gürfprec|)er,  ber  um  £l;rijfr  Witten 

für  micf>@nabe  J&ep-  ©Ott  fu$t,  fo  tfl 
tttc|>t^  »or^anben/  Himlfy  treiben  Hmu 
tc,  feinen  ©d)u$  für  mief)  aw^ub!ften.23in 
id;  bod;  eben  fo  mächtig  beo  ©ort,  atß 
er ,  wenn  fcf)  mit  bemjenigen  ©iauben 
gerüflet  cor  bem  ̂ errn  erfcf)eine./  ber 

u)n  gerecht  unb  feu'g  gemacht  fmti  if; 

Sflan  r  ermatte  mir,  nodf)  eine£  £fhjt# 
jufefcen,  um  e£  rottig  flavin  machen,  baf 
bie  $frcf)e  ftcf)  eine  unerträgliche  £afl 

oufgelaben  £abe ,  ba  fi'e  bie  alten  ©tüfcen 
ber  Anrufung  ber  ̂ eiligen  weggenommen,  - 
unb  bod)  biefe  Anrufung  aU  Mi$  unb 
nüfcticf)  bepjubel^alten,  befefrtoffen  |mt. 
£)ie  berühmte  $rage:  5£ie  erfahren  e£ 
bie  (gmwo^mer  U$;$immtU,  mnn  i>k 
(finwclmer  ber^rbe  Tie  um  iijr  Fürwort 
bei)  ©oit  anflehen  f  £)iefe  war  in 
ben  alten  Reiten  unnü$e,  9?iemanb  res 
gete  fte:  Unb  wenn  fte  iemanb  regete, 
warb  er  leicht  abgewiefen*  ■:  fÜJau  ant= 
»ortete :  S5ie£>eiligen  fmb  in  bem£>immel 
nid)t  eingefperret.  ©ie  fahren  auf  unb 
ab,  wie  c£  i^nen  beliebet,  ©te  fmb  oft  miu 
ten  unter  un£  unb  f>oren  e$  felbff ,  wenn 
wir  fte  anrufen.  3m  biefe  Antwort  glaubt 
man  lange  nt#t  me$r.   S>ie  $ircj)e  uv* 

teilet  fcfwr  riefe  fjunbert  ffa^re  ron  ber 
^Bofmung  unb  bem  guffanbe  ber  ©eltgett 
riet  aufgegärter  unb  weifer,  afö  juber 
geit,  ba  man  anfing,  ftcf)  um  bfegürbitfe 
berfelben  gu  bewerben.  %Mn  biefer  9luf* 
gang  eme£  neuen  £ia)fe^  in  ber  $ircf>e  rer* 
buitfefte  bie  tilgen  berer,  bie  Ufyn  Ut 
©emcinfd)aft  ber  ©eligen  im  £imme(, 
unb  ber^ritfen,  auf  grben  fo  beutOcf^u 
fe^en  uermeimet  Ratten.  £)ie  §rage,  bie 
rorbem  unnotbig  unb  feiert  gewefeu  war : 
SBie  gelanget  unfer  @ebet|)  ju  bett  ̂ »eat^ 
gen?  warb  not^ig  unb  aug(eicf)  fe^r 

fd;wer,  2)ie  fi'e  beantworten  wottfeuf fue|)fen  attent(;alben  ein  Littel,  ben^no^ 
ten,  tentktntfykHtf  Ctufiuißfcn,  unbfomt* 
ten  e^  nirgenb^,  dß  in  ibver  @itt6tJt>«fiö/ 
ftttben.  ©nige  nahmen  in  biefer  ©c^wie* 
rigfeit  jti  ben  Angeht,  bie,  naef)  einer 
alten  2)?orgentanbifc^en  £e^re  ron  ©oft 
einem  jeben  ?D?enfc|)en  jum  ©c^u$e  fmb 
zugegeben  worben ,  t £re  gurTuc^f .  5Ba^ 
fragen  wir  lange:  %k  erfahren  WfytU 
ligen  unfere  25itttn?  $at  boef)  ein  jeber 
Öriflfefttert  bef?ettten  ©c|)u$geif?,  ber  tyut 
aufwarten  mu^  ©0  balb  biefer  ©eifl  e^ 
J;6ret,baf  wir  etwa^  ron  ber  fmögen^uitg* 
frau  SD?arta,  ober  »bu  bem  2(r#e(*petru# 
ober  einem  anbern  ̂ eiligen  rerfangen,  rei^ 
fet  er  hinauf  jum  Gimmel,  unb  rerfünbigef 
bemienigeu/  ben  wir  angerufen  ̂ abeubro^ 
ben,  wa£  wir  f;ienieben  ron  i^m  begehret 
fmben.  S)a^  So(f  begnügte  fief)  mitbiefeu 
Smtworf :  %kk  unter  benen,  bie  weiter 
fa^en,  al^  ba^  Q3otf,  Stetten  e^  für  be^ 
benKicj),  bie  ©c|)u$geifler  mit  fo  riefe« 
Steifen  ju  befcf)weren,  bie  fte  not^wenbig 
au  ber  SJerwaltuttg  if;re^  ©c|)ußamfe5 
rerl;inbem  müfTeu,  unb  jweifeiten  fejhy 
ob  ba^  2(mf  eine^  bejldnbigen  unb  tag«* 
ticken  ©efanbten,  mit  bem  2(mte  eine^ 
S3efc|)ü^er^  tonnte  gepaaref  werben. 



<£g  fann  fönt,  tag  ein  2fnbdcf)ttger  gepen*.  bitten  binben,  bag  er  betten  if>re  Sitten 
mal  unb  nocf>  »iel  mef>r  in  einem  Sage  nicfct  ol;ne  eine  frembe  Fürbitte  wrwiHk 

»ergebene  ©.togewn  »ergebenen  £ei*  gen  barf,  bte  t&m  bag  unenblfcf)e  «5er* 
ligen  Ijaben  mitt,   gefcen  Reifen  in  einem  bienj!  feinet  ©ofcneg  im  ©lanben  »orM5 
Sage  erforbern  »iele  $eit,  ber  ©eift  reife  ten,  imb  nicljtg  »erlangen,  alg  wag  mit 

fofcfmeß,  alg  er  wolle.  Unb  wag  fann  nid>t  feinem  ftfler&etttgffcnÄtten  überetnjtimi 
aufber  ©elt,  geif  feiner  Ol&wcfert&ett.  &um  met  ?   3jtbie  airfare  in  ben  ̂ eiligen, 

©cfcaben  beg  9)?enfc^en,  ben  er  bemalen  fo  mug  un|treitfg  geglaubet  werben,  bag 

fou>orge|ien  ?  Sie  bofen  ©eiffer,  bie  eben  bie  fettigen  ein  efgeneg 2>erbienfi  beulen, 

fo  gefcjjwinbe ,  alg  bie  guten  fmb :  f  önnett.  bag  @ott  rubren  fann,  unb  ein  «Berbienjl, 
leicht,  wenn  ber  gute  fo  oft  einen  Sotenab=  woburcl)  bag  erfefcet  wirb,  wag  an  bem 

geben,  unb  reifen  mug,  bew!SBenfcf>enme&t  QSerbienjte  Wft  mangelt.  3cf>  weif 
©cfcaben anfügen,  afg  ber  gute  @eijtnac|>  nicjjt,  ob  biejenigen  biefe  erfci?ricflic|>e 
feiner  ©ieberfunft  burcl?  »tele  $?ül>e  er*  ©d)wierigfeit  gefeiert  fcaben,  bie  lieber 

fefcen  fann.  Sttefe  Hrfacf)e,  unb  einige  aug  ber  0*atur  ber  ©eligfeit,  bereu  bie 
anbere,  bie  fc|)  bep  ©eite  fefcen  fann,  bewe=  ̂ eiligen  geniegen,  bie  ©acf)e,  von  ber 

geten  »feie ,  ©ott  felber  bag  3lmt  aufju=  wir  Rubeln,  fjaben  erfldren  wollen: 
tragen,  bag  anbere  ben  ©dju&engeln  »er*  Sag  weig  tef),  bag  if>re  Sttemtuug  nt$t 

liefen.   ©Ott  felber ,  fagte  man/  machet  mef>r  (£f>re  unb  SepfaU  oerbiene,  alg  bie 
ben  ̂eiligen  bie  Sitten  funb ,  bie  auf  ber  bepben  oor^ergenanntetu   Sie  ©c|)rift 
sffielt  an  fie  abgeben.  Siefe  SWepnung  lehret  ung,  bag  bie  ̂ eiligen,  bie  bep; 

nimmt  eine  ©c|>wierigfeit  weg,  unb  fefcet  ©Ott  leben,  (Bott  fef?en,  unb  bag  biefe£ 
eine  anber  an  i^re  ©teile ,  bie  jidrfer  unb  bejldnbfge  mf^amn  muß  ber  ©runb 

wichtiger  iff.   ©Ott  f^ut  tti#fg  ot;ne  ber  ©eligfeit  fep,  woburcl;  bie  ©nabe 

©runb  unbUrfacf)e,   ©arum  offenbaret  hiß  £errn  u)ren  ©lauben  belobtet, 

er  benn  feinen  ̂ etXf^en  bte  %fcbimn  ifc  maß  fragen  wir  lange,  wenn  wir  biefeg- 
rer  QSere^rer  anfärben?  ton  unb  Witt  für  gewig  galten,  wie  bie  ̂ eiligen  im 

er  bie  Sitten  feiner  ©laubigen  um  beg  Gimmel erfahren,  wag  auf  ber  £rben  oor* 

«öerbienffeg  grifft  willen  erkoren ,  wenn  geljt  ?  ©ie£t  ber  nicf)t  alleg,  wag  »ergan* 
gleich  feiner  unter  ben  fteiliam  eine  $ür=  gen,  wag  gegenwärtig,  wag  künftig  if!,  ber 

bitte  bep  if>m  einleget,  fo  ift  biefe  Dffen=  ©oft  fief>t?  ̂ fnbem  bie  Sürger  beg  £im; 
barung  ganj  unb  gar  unnü&e  ?  ©arum  melg  ©ott  feben,  er  blief  en  fie,  wie  in  einem 

fbUber£err,ber  aUeg  geben  tänn  unb  Spiegel,  alle  «Serdnberungen  beg  @rb= 
Witt,  wag  gut  unb  |>eilfam  ijl,  feine S)ies  bobeng ,  alleg  ©lücf  unb  Unglücf  berer> 

ner  jur  §ürfprac()e  ermuntern?  ̂ ann  bie  fte  lieben,  alle  SÄvbittett,  bie  an  fte 
«nb  wia  ber  £ocf)f!e  bie  Sitten  feiner  gerietet  werben,  ben  ganjen  Bauf  ber 

©laubigen  nic^t  erkoren,  wo  fte  nifyt  $ät     SNefe  «orfieaung,  bie  ibnen 

burc^  bie  §ttrbitte  ber  ̂ eiligen  unter  jf  üfcet  ber  ̂ err  felber-  burc|)  bag  2icf)t ,  in  bem 
werben,  fo  mug  bie  Urfac|>e  bauon  enf=  er  wofmet,  mitteilet,  ermuntert  i^re 

Weber  in  ©ott,  ober  in  ben  ̂ eiligen  femt.  Siebe,  bie  feine  ©c|>ranfen  unb  #inber* 
3n  ©ott  fann  fte  ni^t  fepn.   ©ag  fann  niffe        Unb  i^re  Siebe  reibet  fie,  ©Ott 

inQott/entweberfeine^ac^f,  ober  feinen  um  feine  ©nabe,  für  biejenigen,  bereu. 

2fntie* 
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Slnliegen  fie  »or  3lugcn  Jxt&en,  an^ 
fprechen.  SBMch  ein  Einfall?  Er»er= 
fiebert  unS  t»«rc|)  fiel)  fetbfl,  bag  er 
einer  gc(t  fep  gebo^ren  worden,  ba  tie 
Sttenfchen  noch  fef)r  unrein  getackt  unb 
ihre  M;rbcgierbe  buref)  ftnflere  $or= 
ffefiungen  i^rer  unerleuchteten  dinUU 
bung  sefdtt^et  haben.  Sie  ̂ eiligen  fe= 
J^crt  Oott:  folget  bavau#M  Tie  in@o« 
bie  ©efc&fc&te  ber  ©dt  feiert  ?  3.(1  benn 
©Ott  ein  Sßefeit;  in  bem  fid)  bie  £>anbluits 
gen  imb  Gegebenheiten  ber  Weltbürger 
gletchfam  abbruefen,  bag  biejentgen,  bie 
ihren  ©eiff  buref)  fein  2lnfd;auen  »ergnü* 
gen,  ftefehenfonnen?  3ft  ©ott ein ©eifl, 
unb  gleicht  boch  einem  ©piegel,  in  bem 
bie  Gilbet  aller  Dinge  ,  bie  in  ber  Jeit 
auf  efnanber  folgen ,  fich  benen,  bie  ihre 
Singe»  auf  ihn  werfen,  barfleHen?  3$ 
fe$e  nicfytö  mehr  hin$u.  S)er  Einfall 
werbe  noch  fo  fünftiid)  unb  berebt  ge= 
fchmücft,  fo  bleibt  er  bod?  einer  ernf?haf= 
ten  Unterfud;ung  unb  Verlegung  un= 
würbig.  £>ie  Beuern  haben  nichts  beffereS 
erbaut.  2)te  23orfichfigf?en  unter  ihnen 
überlaffen  eS  anbern,  ob  fie  eine  »on  Wfcn 
Irepen  Erfldrungen  wählen  wollen,  unb 
wallen  felber  nicht.©leicfj  »iel,heig  t-eS,wie 
man  in  einer  ©ache  benfen  will,  bie  nicht 
Sicht  genug  hat.  SSUiU  unS  hie  bie 
3lrt  unb  5Betfe  »erborgen,  wie  bie  £eiuV 
gen  unfere  Bitten  unb  58ünfd)e  »erneh= 
men:  60  wiffeu  wir  boch  gewig,  bag  fie 
Nefefbett  »ernehmen.  Woher  wiffen  wir 
beim  biefe^?  3luS  bem  etnffimmigen 
geuguiffe  beS  ehrwürbigen  2llterthumS, 
baS  baran  nicht  gezweifelt  hat.  Wok 
len  wir  flüger  fepn,  alS  fo  »tele  in 
©ott  tntffyUfmz  Adligen?  Sagt  unS 
umfehren  unb  £f  nber  werben ,  wo  biefer 
SeweiS  unfehlbar  iff.  3ch  ehre  baS 
Qllterthum  fo  mit,  alS  eS  _nacj>  ber 

95orfchrift  ber  Vernunft  unb  ber  Offen* 
bavum  nt«g  geehret  werben :  tlnb  glau* 
be  boch  fejfebabep,  bag  btejenfgen  ihre 
Ohnmacht  befennen,  unb  ihre  ©ache 
felber  für  »erforen  halten,  bie  julefct 
ben  ©tab  beS  ehrwürbigen  3l(terthumS  er* 
greifen,  um  ftch  Hmit  wiber  ihre©egner 
ju  fchü^en.  Er  fehreefet  feine  anbre, 
alS  bie  Surchtfamen,  bie  ein  Wort,  ba$ 
»iel  $u  bebeuten  fcj)efnt,  unb  wenia, 
ober  nichts  bebeutef  /  fehreefen  fann. 

WennbaS  alte  £erfommen  unb  bie  von 
ber  Kinbheit  an  eingefogene  Sttepnungen 
nicht  mächtiger  in  unferer  heutigen  Un- 
»olifommenheit  waren,  alS  baS  Sicht  ber 
Wahrheit,  fo  fonnte  ich  o^ttc  alle  furcht 
hoffen,  bag  bie  bisherigen  Erinnerungen 
bte  25efchü$er  ber  Verehrung  ber  »er= 
ftorbenen  Zeitigen,  unb  ber  Engel  jwtn* 
gen  würben,  jugeflehen,  bagaKe£,wa$ 
bie  alte  Kirche  von  ber  Anrufung  ber 
Ilgen  entweber  »erorbnet  ober  erlaubet 
höt;  für  nichts  alS  eine  mütterliche 
QSergünftigung  Hnnt  angefehen  wer^ 
ben,  W  it$t  feine  <StaU  mehr  hat. 
S)?an  fann  biefeS  fürjer  unb  eben  fo  flar 
unb  bmUd)  hartem,  wenn  man  ben 
anbern  ber  bepben  !Htege,  bie  ich  oben 
»orgefchlagen  habe,  gehen ,  unb  bie  Q3er* 
oi'bnungen  ber  Kirche  mit  ber  Vernunft 
unb  mit  ber  Offenbarung  »ergleichen 
will*  5>iefe^  iff  »on  fo  »ielen  anbern 
fogefchieft  unb  fo  glüeflich,  alS  eS  fepn 
fann,  gefchehen,  unb  eS  braucht  eS  baher 
nicht ,  bag  ich  wich  ̂ mjer  mit  einer 
©treitfrage  aufhalte,  bie  in  einer  Bit- 
ten  =  ober  SebenSlehre  nicht  gefucht 
wirb»  3ch  n>iß  nur  einen  einigen 
©chrift  unb  QSernunftbeweiS,  fo  fur|,P 
alS  eS  möglich  iftr  anbringen.  Er  ift 
benen,  fo  »fei  ich  weig,  nicht  ein^efats 

2)  3  r  Un:, 
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(en,  bie  ftct)ber$mr«f«ng  bcr£eiügenwk 
berfe$t  f>aben;  Unberißbocf)  meinet  €r= 
acj)tenf,  fMrter,  afg  bag  man  ffm  ganj 
swfbie  Seife  fe^en  tonnte.  ©teWffert 
fmb  ade  batinn  einig ,  bag  t>ie  Seelen? 
frafte  Sbev  @erecf)ten  in  ber  twitftujert  SBdfe 
«ngemein  erfw^et,  «nb  3«  einer  weif  grofc 
fern  QSottfommett&eft  gebracht  Werben, 

«{*  t>iej[eniöe  ift  t>fe  fte  in  bicfer  «Betten 
Jangen  f onnen,  3fucf)  bie  2fpoff ef,  bie  viel 
meiner  «nb  fldrer  bie  © afjr^eif  «nb  ten 
fHNÖen  be$  #errn  ernannten,  a\$  alle 

fitofee' Stenden,  fenfjeten  nad)  bereit, ba  ba3  &tu&mvt  wfb&ven  «nb  fte 
@o«  wtt  ̂ ngeftcftf  3«  2lngeftc|)t  fefcen 

wurden.  i£or> '.13,  9.  ̂   2llTein,  bie 
gfwijfen,  bie  t>tefe^  einflimmig  gla«ben, 
fmb  eben  fo  einig ,  bag  bie  traft  be$  23er* 
ff  anbe£  awet)  ber  »rfeligften  ein  getr# 
ft#  Sttaag  behalten,  «nb  weit  niebriger 
«nb  geringer,  att  bie  «nenbti$e  traft 

$erjlanbe£,  bie  ©ott  felbff  l;at,  frtefc 
feen  werbe*  J0?an  trawmet,  wenn  man 
fiej?  einbilbet,  fcag  ba£  Oefc^apf  feinem 
6#6>fer  bereinf!  »ollfommen  gleichen 
«nb  ein  ̂ efen/tft^  etrMfc|)  f#«ftb  bleibt, 
einen  «nenblid;en  23erjtanb  erlangen, 
«nb  aUe£,  wa3  ijt  «nb  fepn  tantt,  fo  wie 
©ott,  in  einem  2l«genblfcfe  ftd;  borjMen 
werbe.  Wltfyv  att  biefe£  fcebarf  id)  ntcftf, 
um  bar$«tt)«n,  baf  QSermmft  «nb  Dffen= 
baruna,  3«glei$  bie  2wr«f«ng  ber  »er* 
fforbenen  ̂ eiligen  »ersoerfen,  Sie  9ln* 
rwfung  ber  ̂ eiligen  fe^tmm  »ora«3,  bag 
bie  Zeitigen ,  bie  ©Ott  fe^en ,  mit  einem 
«neingefdjrdntfen  «nb  «nenbli.d?en  23er= 
tfanbe  begäbet  fmb.  Sie  6d;rift  fo 
wo£l,  al£  bie  2krn«nft  ld«gnen  biefe£ 
«nb  behaupten,  bag  bie  atterl;6d)f?e 
(Stufe  ber  Seligkeit  nnr  ein  enbli$e£ 
«nb  efngefcfjrdnfte^  (gvUmtmß  sulaffe, 
©cl)rift  «nb  Vernunft  lehren  im&  ba£er, 

bag  bie  2lnruf«ng  ber  ̂ eiligen  ein  t>er* 
g,eblid;er  «nb number  Stent!  fep.  3ft  e$ 
mir  moglicl),  j«  geigen  r  U$  biejenigett, 
bie  e$  u«$  entweber  ratzen,  ober  gebie* 
ten,  .tag  wir  «nfer  Sfnliegeit  ben ^etßs 
gen  »ortragen  foöett,  biefe$  al$  gewigan* 
nehmen ,  bag  bie  $orfM««g3traft  ber 
^eiligen  ol;ne  6cj)ranteu  «nb  @nbe  fep> 
fo  t#biefer25ewe$  «nüberwinblic^  Stticf) 
bautet,  ba^bkfe^  ni$t  n«r  moglicf),  fon* 
bern  aue|>  teilte  fei?.  (£in  unmUltyw 
^erjlanb  ift  allein  gefcfntft,  viele  |)uns 
berftanfenb  £>inge  »on  ganj  «nterfc^iebes 
ner3frt  in  einem 2I«genMicfe  ̂ begreifen, 
«nb  nic^t  n«r $«  begreifen,  fonbern  a»c|)  jit 
bewrt|>etfett.  @o  balb  wir  einem  gemeffe* 
nen  «nb  eingefa)rdnften  2Ser-f!anbe  biefe^ 
Vermögen  beplegen,  fo  balb  |>eben  wir  bie 
©rdnjen  a«^  bie  ©Ott  «nb  feine  ©efefjopfe 
*>on  einanber  Reiben,  «nb  t>erwanbe(n  bfe 
3)?enfc^en  in  ©otter*  «ffia^  k^aft  ber  «n- 
enblic|)e53erflanb  be^  ̂ errn  a«m  vorauf 
wenn  feine  tnee^fe,  eben  fo  wie  er,  ben 

ganzen  g«fammen|ang  ber  trbffcfjen  5)in* 
ge  mit  dnettitnak  «berfeJ;en,  «nb  f/cf)  uor=» 
jMen,  ba^,  waige|e|)ei)en  fann,  vonbem, 
maß  nnmSg(icf)  if*,  «nferfc^eiben,  «nja^ 
tige  (Seelen  j«gleid;  prtifen  «nb  erfordert 
tonnen?  JMßein,  iff  e$  nicf)tf(ar,  bag  e^ 
bet;  ber  &nr«f«ng  ber  ̂ eiligen  f«r  mmu 
berfpred[)lic|)  ausgegeben  werbe,  baf  biefe 
(£igenfd)öff  /beren  ein  «nenMtd)er  Q3er^ 
jlanb  aücin  f#i$  i|T,  bem  QSerflanbe  ber 

Seifigen  r-erliepen  fep?  Swep  l^iEionett' 
19?enfcf)eit,  «nb  M  i|!  noc|)  $u  wenig  ge^: 
fagt,  eilen  i«gieic^,  nic^t  in  einer  23ier* 
felfJunbe.,  nein  in  einem  3l«genbliefe  j« 
ber  ̂ eiligen  3«ngfra«  CDIariö,  «nb  erbitv 
ten  fid;  il;ren  6d)«^  «nbi^re  5«rfprac|>e. 
(ginjebe^  ̂ itglteb  biefer  ̂ enge  i;at  ein 
befonbere^  Qinliegen  «nb  feine  eigene 
^öitte.  S)er  t^nig,  ber  Se^^^r 

@eiet;r; 
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©elehrte,  pit  $riegsbebiente,  ber  $ctn= 

belsmann,  t»er  £anb»erl'er,  ber  fidb* 
tauet*  uujjftfige  Sftmfchen  von  unterfc^fe= benen  ©(anbei!,  üinftfytm  ,  Neigungen, 
wählen  ftc|>  m^ty  t>te  l)üligt  Jungfrau 
gu  i^rer  Sefdn^erinn  unb  %uvbittainn: 
Unb  ein  jeber  (ragt  il;r  eine  befonbere 
Sioth  vor.   Stellt  ©ott!  »teifi  ef  mog= 
11$,  bag  bie  heilige  Jungfrau  alle  biefe 
Birten,  fte  in  einem  Augenblicke  an  fteab* 
flehen,  vernehmen,  begreifen  unb  mtm 
Reiben  tonne  %  3?ochmehr.   «H>ie  if!  e£ 
möglich,  bap  fie  biefe  unzählbaren  Sitten 
Äffe  bem  £errn  in  einem  Augenblicke  er= 
Waren,  vortragen  unb  eröffnen  kann? 
3n  bem  folgenben  Augenblicke  erfcfKint 
ein  neuef  £eer  folder  gauj  unferfejnebes 
nen  ÜBunfc^e  ber  ©terblfchen :  Unb  biefe 
§olge  unb  Ab»e$f  lung  fo  vieler  Sitten 
$at  fein  €nbe.   9©er  verffeht  ef,  »er 
fann  ef  vergehen,  »ie  alle  biefe  fBimn, 
bie  unaufhörlich  auf  einanber  folgen, 
»crjfmtben,  angenommen,  be»flliget, 
befovbert  unb  alfo  erl)6ret  »erben? 
£>af  if?  ef  noch  nicht  allef.  Sxii 
MnbegreifJichfte  timmt  erfi   Unter  bie-- 
#n  Sitten  fmb  viele  gerecht,  unb  eben  fo 
»tele  ungerecht.   2>iefe  können  angenom* 
men,  jene  muffen  abge»iefen  »erben, 

SSiele  flammen  auf  gerechten  unb"gef>et= 
ligten  ©eelen,  bie  ber  (grhorung  »urbig 
fmb:  f©eft  mehrere  kommen  von  folgen 
her,  bie  mehr  ber  ©eif*  bef  gleifchef  unb 
ber  9?atur,  alf  ber  ©elf?  (grifft  treibt, 
mtb  bie  bafjer  nicht  muffen  geboret  »erben. 
5>ie  unzählbaren  Bitten  bemnach,  t>ie  <n 
einer  Minute  bet;  ber  fälligen  Jungfrau, 
ober  einem  anbern  Zeitigen  einlaufen, 
muffen,  ehe  fte  ©ott  vorgetragen  »er* 
ben,  gevrüfet  unb  beurteilet .  »erben, 
Äein  ̂ eiliger  tanndmn  Unheiligenver= 
tmm.  ßein  Unecht  bef  £errn  fann 

einen  ffihmfch  unterfingen ,  ber  mit  ben 
»eifen  Wichten  ber  göttlichen  Regierung 
unb  mit  ber  ©erechtigfeit  breitet*  £)a$ 
allergrof efTe,  ©eheimnfg  tflr  viel  leichter 
|u  erklären,  alf  ef  iff,  ju  begreifen ,  »ie 
einüöefen,  beffeu  QSerffanb  lange  nicht  an 
ben23erffanb  ©ottef  reichet,  fo  viele  2>ins 
ge  in  einem  Augenblicke  vernehmen,  aul 
einanber  fe$en  unb  beurteilen  könne. 
£ag t  unf  ungefc^eut  me|)r  fagen !  (£f  iff 
fc|)lec|)terbingf  unmöglich,  bag  ein  ©elf?, 
ber  nicht  ©ott  iff,  eine  unermeßliche  Wim: 
ge  vieler  £>iuge  mit  einemmale  ohne  53er= 
»irrung  fej>en  unb  erkennen,  burch  einen 
einigen  Slick  beurteilen,  unb  in  einem 
3?u  einem  anbern  eroffnen  könne.  3$ 
mug  noch  emef  hinzufügen,,  3n  bergrof* 
fen  Anzahl  ber  Sitten,bie  äße  ©tunben  unb 
Augenblicke  abgehen,  finb  fehr  viele,  von 
beten  ©erechtigfeit  unb  Silligfeif  nicht 
anferf ,  alf  auf  ben  befonbern  UmfMnbett 
ba-SSimtöm  unb  auf  berSefchaffenheie 
ihref  .^er^enf  fann  geurtheilet  »erben, 
gajuf  rufet:  $äü$t  ̂ untftaul  Sitte 
©Ott  für  mich ,  bag  er  meine  (£he  mit 
^inbern  fegnen  möge!  2Bie  vielef  mnf 
bie  heilige  Jungfrau  nicht  »iffen ,  ehe  fie 
urtheilen  tann,  ob  t>kft  %>itu<&tatt  ha* 
ben  fonne  ?  ©ejuf  höret  nicht  auf  $n 
fchrepen:  ̂ eilige  Jungfrau !  ©prichfür 
mich,  bag  ich  *>en  mechtfh^nbel,  ben  ich 
fo  langest  führe,  gewinnen  möge !  gin 
anberer  flehet  um  eine  gürbitte,  bag  er 
»iebergefunb  »erben möge:  din  anberer 
feuftet  nach  einer  (£hrenfMe.    S)ie  ©e^ 
rechtig^eif  unb  guldgigf eit  biefer  unb  vie/ 
ler  tau\mb  anberer  Sitten  ifi  vor  fich  nicht 
flar.   5)er  fann  alkin  fagen,  ob  fie 
gelten  tonnen,  ober  nicht,  ber  taß  ̂ v- 
gangene,  ©cgen»arfige  unb  künftige 
zugleich      2f"5M  h^t/  ber  baf  «Ber= 
haltalg  berets  von  benen  fie  »mrnen, 

gegen 
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gegen  unzählige  «tttere  £0Jenf^e«  unt  (Bebetb  genennet  wirb,  ijleme  ©ottge* 
£)inge  einfielt ,  bet  ben  verborgenen  weitete  uttb  gezeitigte  ©eele.   Sag  $ 
SKatb  bet  ̂evjen  «nb  bie  gemeinten  SßcU  tag  jwevte  ©tücf,  woturch  tag  ©ebeth 
gungen  «nb  2lbftchten  ter  25ittetttert  von  ten  übrigen  bitten  unterfchieben  wirb, 
fennef.   gehen,  jwanjig,  brepfig  bitten  (Sine  ©eele,  bie  noch  ben  ©ünben  btenet, 
um  eine  einzige  ©ache.  Vielleicht  vers  «nb  unbemühet  if!,  ihren  ̂ Bitten  burch 
bleuet  fein  einziger  von  tiefen:  Vielleicht  ben  göttliche«  ©iflen    regieren  tmb  ju 
vertiertet  eitter  unter  allen,  baf  er  erho=  verbeffetm,  bettet  nicf>t,  trenn  fte  gleich 
ret  werbe»   @g  muf  alfo  eine  Unterfrt*  }u  bethe«  fc^eint.    S)ie  <£rfldrung  be* 

cbrtng  vorhergehen,  ehe  ma«  kümmert  ©ebetheg,  bie  wir  gegebe«  haben,  fanrt 

f  an«,  ob  einer,ober  ob  feiner  tiefer  23ethe«=  auf  bie  «©ünfcjjc,  bie  fte  bem  £err«  vor- 
bett  ber  göttlichen  ©«abe  foil  empföhle«  tragt,  nicht  gebogen  werbe«.  U«b  wo  fte 

werben.   Unb  wag  für  eine  grofe  unt  temnach  hoffet,  baf  ber£err  ft'e  erkoren 
wettlduftige  Menfchaft  erfortert  tiefe  werte,  fo  fleht  fte  ei»e  ©nbilbung,  bie 
Unterfuchung  nt#t?  ©i«b  tie  ̂ eilige«  feilte«  ©runt  hat,  für  eine  Hoffnung  an, 

im  £f  mmel  beim  aÄwlffe«b  f  Beiget  tattert  tie  auf ttm$  fejfeg  mufjf  gebauet  werben, 

tag  Sicht,  womit  fie  umgeben  ft«b,  bie  wo  fte  ifweg  «Barnen*  würbig  fevn  foil. 
befonberttUmpnbe eine^  jteben^enfehen?  3>er  £err  hat  verheißen,  tag  ©ebeth  ju 
©tehenihttenunfer  atter  ̂ erjen  unt  ®ee=  erkoren,   ©int  tie  Gittert  ter  Unheil 
ten  offen?  donnert  fte  vorauf  fehen,wie  ein  gen  feilt  ©ebefh,  wie  wir  gleich 

jeter  tie  Bohlthatett  beg  £errn,  tie  er  mertett,foftnttfeUnheilige«Unbefottttene, 
ftch  erbittet,  anwenten  unt  brauche«  tie  auf  tie  {Erfüllung  tiefer  Verheijnmg 
werte?  3*  laffe  mit  -Steif  tie  2lugfJüchte  warte«.  £>te  ©teile«  ter  Offenbarung, 
unt  €i«we«tu«ge«  weg,  worauf  tiefe*  tie  tiefet  betätigen,  habe«  ei«  fo  helle* 

«ige«  verfalle«  fo««e«,  tie  tag  ©ewichte  u«t  turchtringenbe*  Sicht,  tag  wir  ffe 
tiefer  (griniterungett  emvftnten.  lint  ich  <>h«e  äße  (Srflaruftg  hi«f«^n  fonne«* 
laffe  fte  tarum  weg,  weil  ich  feine  Mtere,  Sie  fcharfftnnigjle  Neigung  ftch  ä« 

at*  folche,  erbenfett  fan«,  tie  mehr  sum  betrügen,  wirt  fte  nicht  verfuttern  tonnen, 

©chaten,  al*  jum  Vortheile  ter  2l«ru=  £>er  ÄS»tgS)avtb  grüntet  alle  Hoffnung 

fungier  fettigen  gereichen,   3$  weif,  ter  trhorung  feinet  ©ebetheg  auf  tie 

tag  ich  fchliefe,  fein  Littel,  tie  altere  Itnfchult  feine*  £erjen*:  Wo  icb  um 

Kirche,  tie  eg  entweter  erlaubet,  ober  be=  rechts  vorhatte  in  meinem  ««Serjen, 
fohlen  hat,  tie  ̂ eiligen  um  ihre  $ürfpra;  vohtoe  öer^err  ntebt  boren.  £>arum 

che  |u  flehen ,  von  tem  Vorwurfe  eine*  erboret  mtcb  (Bott  unö  merfcet  auf 
otogen  §ehler^  unt  3rrthum^  ju  befrepen,  mein  flehen.  Pf.  66,  n.    ©ein  ©ohn 
dB  wen«  ich  $aube,  taf  fte  nur  aitfSRoth  ©alomo,  wieterholet  tiefe  gehre  feinet 

unt'  mütterlicher  Siebe  ter  Schwachheit  IBafer^,  unt  tragt  fte  noch  fcfwfer 
unt  Unwiffenheit  ihrer  Äinter  etwa^  auf  unt  nacl;trücflicher  vor:  Verfem 

eine  Seitlang  eingeraumet  hat.  <Dbc  abroenoet  ?u  boren  oas  (Befetj, 
öesCBebetb  tfJ«n  (Brauel.  Bprudw 

©er  ©runt  worauf  tag  Verlangen  2g,  9.    ©arit  faget  nur :  ein^ottlo^ 
ter  Ghvtfte«  entfprittge«  mu^,  tag  ei»  fer  Wirt  «icht  erh^ef.    ©alomo  faget 

mehr 
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faget  mehr.  £in  ©ottlofer ,  fct$zt  er, 
Oer  (Bott  anruft,  beleidiget  uno  fcbtm? 
pfet  (Bott.  Unb  er-  faget  ttfchfg  $u  viel. 
3ff  eg  nicht  eine  25efchimpfung  unb  $es 
leibtguttg  ©otte^ ,  wenn  matt  ficf)  eittbil* 
bef,  baf?  man ®ott  »erachten,  uttbboch 
babe«  feilte  ©ttabe  ftch  verfvrecbettfotttte? 
fSftug  tticht  ber,  fobiefeg  glaubet,  bie  vor* 
tte^mffen  göttlichen  SMtommenbeitett 

faugttett,  unb  ftcb  bett£errtt  alg  eftt'f&fe 
fen  vorfteflen,  bag  weit  mehr  <Stym& 
Reiten  an  ftcf)  hat,  alg  btejenigett,  bte  utt= 
ter  ben  Sttenfchett  verffanbtge  uttb  gerechte 
#errfcber  hefffen.  3frael  verwunberte 
ftcb  ben  Jeitett  beg  ̂ rop^ete«  dfaiai, 
warum  fo  t>iefe  Opfer ,  bie  man  taglieb 
brachte,  uttb  fo  viele  ©ebener,  bie  man 
alte  Sage  wieberbolete ,  bag  Unglücf  beg 
Sattbeg  nicht  äbwettben  u«b  ©oft  jur  @r= 
fearmuttg  bewegen  fSttnten.  ©er  tym 
pf>et  eröffnet  bte  Urfa^e  btefer  göttlichen 
©trenge,  b(e  bag  burcb  feine  £üf?e  bejau= 
berte  SSolf  nic|)t  febett  fottttte.  ttno  wenn 
ibr  febon  eure  -£«nöe  ausbreitet ,  vet; 
berge  id}  öoeb  meine  21ugen  t>on  eueb, 
urtö  ob  ibr  febon  viel  betfyet,  bore  icb 
eueb  öod?  nidbt,  Denn  eure  ̂ snoe  fmo 
voll  Blutes.  XPafcbet  eueb,  reiniget 
eud}.  <2fai.  i,  *$,  5Bie  viele  taufettbe 
fmb  unter  Uttfertt  heutige«  €brifiert ,  bte 
tiefet  58ort  ju  ihrem  Unterrichte  brauchen 
tonnen?  £>ie3uben  ben  Jetten  uttferg 

£eilattbeg  fyatun  bkftß  SBort  ibreg  gvof" 
fen  Propheten  oergeffen.  SWeitt,  bag  Q3olf, 
bag,  wie  fte  faxten  ̂   tticbtg  vom  ©efege 
u?u#te,  unb  baher  nerfutebt  febiette,  Job. 
7,  49*  verftattb  itt  Utfm<5tü$t  b<i$®zi 
fefc  of  el  beffer  u«b  richtiger,  alg  ber  ganje 
#aufe  ber  ©efe$gelet)rtett.  <£m  ttiebrk 
ger  uttb  geringer  20?enfcb,  bem  ber(£rfö= 
fer  bag  ©eftebfe  gegeben  hatte,  rütfet 
freymüthig  bem  ganzen  grogen  0iatbe 

V.  Cbeil. 

ber  3ubett  feine  Unwfffenheit  beg  ©efegeg 
itt  biefem  ©tücf  e  auf.  *£>ir  roiffen,  öag 
©ott  bte  Bunoer  niebt  boret,  fonoern 
fo  femanfc  ̂ ottesfarebtig  iff,  uno  tbut 
feinen  XVtttett,  oen  boret  er.  Job.  9, 31. 
S)iefer  arme  Sttenfcf; t  ber  «ur  Uz  alts, 
noch  unvoHfornmette  Offenbarung  hatte, 
ber  nur  bag  ©efe$  muffe,  iff  meifer,  al^ 
viele  gh^»/  tic  auch  «cue  unb»oß; 
fommenere  Dffenbaruttg  uor  3fuge«  ha^ 
bett,  uttb  itt  berfefbett  bte  fo  Reffen  !®orfe 
beg  3lpofTe(g  taufeubmat  getefett  haben: 
&A8  (Bebetb  öes  ©ereebten  vermag 
viel,  wenn  es  ernfflid?  ift.  Jac.5, 16, 

6tu«beit  btefe  uub  Dtefe  attbere'©tetten 
nicht  in  ber  göttlichen  Offenbarung,  fo 
rourbe  eg  ung  bte  SR.atw  beg  ©ebetf>eg 
uttb  bie  uttmattbetbare  Statur  ©offeg  lef>^ 
re»,  baf  bte  llnhetligeit  unb  Uttgerechten 
nicht  betten,  mentt  fte  gleich  W  bttfym 
fcheinen,  unb  baher  feitte  grhfauttg  hof= 
fett  t ontten.  5)ag  ©ebef h  ifi  ein  55er(an^ 
gen  ber  (Seele«,  bag  ©ott  vorgetragen 
wirb.  QStele  ©ebef  her  ber  ttnheutgett  fmb 
ieitt  33erlattgett :  5)aher  fmb  fte  auch 
feine  ©ebether.  5)er  ©üttber  bethet  um 
®taubtn,  umHebe/um  $eufcbheft,  um 
6auftmuth  uttb  attbere  geifHicbe  WqU* 
fornmettheifett  ber  ©eelen.  Verlangt  er 
biefe@abett  wahrhaftig?  (Bo  mni$,b<*$ 
er  vielmehr  für  ber  göttliche«  (grh^ruttg 
ftch  furchtet  S5er  Unjüchtige,  ber  Xru»-' 
fenbolb,  ber  @hrf«chtige,  attefaflerhaffe, 
bie  ihre  6ünbe«  lieben ,  verbitten  fftH* 
^hwetgenb  bte  göttliche  ©rhoruttg,  uttb 
fühlen  eine  itttterltche  furcht,  ba§  ©off  fte 
ber  (£rgo£ung,  bte  ihnett  ihre  Uttorbttung 
verfchaffet,  berauben  möge.  fSentt  bie 
©uttber  bie  ©nabengabett,  bie  fte  von 
©ott  ju  begehren  fcheinen,  wahrhaftig 
vott  ihm  begehrcfen  uttb  verlattgetett,  fo 
waren  fie  ̂ eilige,  unb  fein«  ©ünber* 
3  $al 



i?8 

£>a3  ©ebetf;  tft  ein  Q3ev(angett ,  ba3  an 

©ott  gerietet  wirb,  «ut>  alfo  dtt  SSetrfan* 
gen,  ba^  ©off  er^foen  tint?  erfutteit  fa  nit* 
2Ber  iff  fo  unfiunig ,  bag  er  etwa3  von 

jemanben  begeben  follfe,  %a$  berjenige, 
ten  er  anf»ric|)t,  uicf)t  fcf)enfen  fann? 
55er  tiefe  $f>o^eit  n?ifTentiic|>  begebt, 
Uk  Httet  itifyt:  mc  tonnte  er  bitten,  ta 

eine  jebe  Sitte  bie  #effhwtg  ba£  &u  er* 
langen,  wa3  man  mnffytt,  $um  »orau# 

fe$et?  (Er  flaget  nur  bent  andern  feine 
2>er  ©ünber  begehret  »on  ©oft 

©Inge,  bie  er  i|>m  nicf)t  »erwilligen  fantt. 
gr  »erlanget  Vergebung  feiner  ©ünben. 
Unb  warum  ?  9iur  barum,  omit  er  ofme; 

gurcfjf  leben,  unb  el;ne$urc|)t  fünbigen 
möge.   §®enn  bte^w^  ber  ©träfe  fein 
©emütt)e  »J#t  beunruhigte,  mürbe  er  fic|> 

wenig  um  bie  23erge»ung  feiner  ©ünben 
fcefümmern:  Unb  wenn  ber^itte  p\  fün* 

trtgen  beuifmt  aufgebet  fjmtte,  fo  ware  er 
ein  ©erecf)fer  unb  fein  ©ünber*  tan 

t>er  £err  tym  biefe  Sitte  »erwilfigen? 

£fj?  e*  möglich  bag  ein  ©efefcgeber/  ber 

eben  f»  geregt,  a!3  mdfe'ift  einem  lieber 
treter  ber  ©efe|e  »ereilen  f6uue,bernur 
barumbie  £er§eifnmg  »erlanget,  bamit  er 

feine  Uebertrefungen  o£ne  £inbernig  fort* fonne?  £>er  ©ünber  »erlangt  to? 

fcifd?e  ©üt|>er,  @f>ren,  Sequemlfcf)fei* 
ien*  3£arum?  b'amit  er  feine  Eujt  ju 
fünbigen  rdcl)licf>er  fatten  möge,  (Er 
ware  fein  ©ünber,  wenn  er  bie  irbifcf)e 

©lüeffdigfeit  belegen  begehrte,  Hmit 
er  @otfe£  «en  bejro  leichter  erfüllen 

«nb  feinen  trübem  bejfo  beffer  unb  nac|)= 
*>rücflicj)er  bleuen  mochte.  Mann  tl;m 
©Ott  biefe  Sitte  »erwifligen?  £eibet  e3 

frie  2ßd#dt?  £eibet  e$  bie  ©ere#ttg= 

feit?  bagbenen,  bie  £uf*  haben  jufün^ 
fctgen,,  bit  Littel  jur  ©ünbe  gefcfjenfet 
werbat,  S)er  ttnjeilige  Witt  bemnac^ 

©ott  sum  Liener  feiner  ©ic^erl;eit  unb 
feiner  bofen  £ü#e  maepeiu  tfttm« 
moglkf)/  bag  ©Ott  biefe^  werben  fenue, 
(Er  bettet  alfo  n($t,  wenn  er  ju  bereit 
fd;einf,  weiter  »on  ©ott  etwa£  »erlanget, 
bafer  il;m  ni^t  geben  faun.  ̂ d;  l;ove 
auf  weitlauftig  bei;  einer  ©acl)e  §u  feon, 
bie  feine  (Ein wenbungen  fürchten  barf. 

©oft  ff)ut  nlfyti  o^ne:©runb  unb 
llrfad;e.   Mn  3weifel  bemnaef),  baf  wir 

fc^ulbig  ftnb,  unfern  ©ebenem  bie  Urfa* 
e|?en  beizufügen,  bie  i|>n  jur  ©r^orung. 

berfelben  bewegen  rennen.   S)iefe  -  furö 
ba£  britte,  woburef)  ba^  ©ebet^  »on  an? 
bern  %tttm  abgefonbert  wirb,   ©ie  wer< 
ben  in  ber  Beitreibung  burc|)  bie  Por- 

ter:   3m  (Ekuben  auge^eiget  ©er 

©Uube  £alt  unb  fafftf  ben  einjisen  «Witt* 
ler  unb  grlofer  ber  ̂ enfe^en,  unb  feitt 

gofflic^e^^erbien^  ba^  allei  in  m£  ÜU 
get,  wa^  ©oft  abgalten  fann,  unfer  §(c* 
|)en  3u  erkoren,  unb  un^  a0e^  gfebt,  wai 
©ott  lenf en  fann,  unfere  Sitten  in  ©uaben 
ftniwfe^rt.   S«     ®*  nur  |wcp  55inge^ 
bie  wir  ©oft  barfiellen  fonnen  r  9Roff;burft 

unb  Unart,     ̂ eneito  bte  "göttliche. Sarmfjerjigfdt,  wenn  e^  un^  erlaubt  iff, 
menfd;lic|)  au,reben,    fantt,  fage  i$,üa$ 
g6ff(ie|)e  Erbarmen  rühren  unb  jur  @r= 
^orung  neigen.   Sftteitt,  bief<^  wafuet  bie 
gofflic|)e©erec|)tigfeit/bieAweil  fte  ber  £iebe 
tn  ©ott  gleichet,  ben  mUm  ber  ©nöbe 
unb  (Erbarmung  jurüefe  galten  tarn, 
£>ie  ̂ ot^burff  »trlierf  bureftbie  Unart, 
»on  ber  fte  begleitet  wirb,  if>re  natür* 
lic|)e  ©tarfe  ba^  MtkiUn  ju  erwee^eiw 
Singer  unß  ift  nic^t^,  laß  ©oft  un^ 
ferm  ©ebef|)e  günfJig  unb  geneigt  magert 
fonnfe.   Qlnbere  3}?enfct;en,  and)  bie  al* 

(erl^iligflen,  finb  weber  reicher  an  ̂Ser* 
bienffeu,  no<b  »oulpmmener,  al^  wie 

falber, 
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felber.  Unb  bie  ©efjler,  bie  twöfomme-- 
ner  fmb,  aförofr,  fmbboch  triebt  macf)tt= 
ger,  afö  wir,  ©oft  $ur  grhorung^u  be* 
wegen,  weil  alle  ihre  QScÖfommenheiten 
nw(3aUn  ber  ©nabe  fmK  ÜBfr  brau= 
cf)en  alfo  etwa£,  wo  unfer  ©ebeth  nicht 
fruchtlos  surüefe  Ufytm  foil,  ba$  «ufere 
Unart  tilgen,  unb  baher  unfere  9}othburft 
tttitleiben^würbig  machen  Unn.  SMefetf 
bietet  und  ber  #err  felber  in  bem 
SSerbienfle  fäneß  ©ofme^  bar,  ber  ftch 
für  un£  ©ott  aufgeopfert  f;af.  60 
balb  bie  ©nabe  ui  £errn  m$  bie^raff 
»erliefen  M,  biefe  vollgültige  ̂ e- 
$ahiung  unferer  ©cfmlb  für  bie  unfrige 
|u  ernennen  unb  anzunehmen,  fo  balb 
hören  bie  Slnfprüche  ber  göttlichen  ©e* 
rechtfgfeft  auf,  unb  räumen  ber  Stormier* 
jtgteit  bie  »olle  ©ewaft  ein,  «nfrer  3?oth 

unb  unferem  dkntc  $u  §ülfe  'ju  kommen, ©etm  bte  SRot&burft  feine  Unart  unb 
©ünbe  mehr  jur  ©eiten  hat  unb  mit  ber 
ltnfcj>ulb  3ef£  (S^riffi  bebetfet  wir  bem 
Jerone ©of n$  erfcheint,  fo  wirb  fte 
§Witfeibett&  unb  erbarmen&oürbig,  €in 
unglücklicher  Unfchulbiger,  ber  urnQbrn* 
be  flehet,  fwbet  in  ber  ©erechtigreit  fefc 
ber  @cf)u$  unb  SBepff  anb.  ©ie  fpricl;t 
jfillfchweigenb  für  biejenigen,  bie  bet)  if); 
rer  3?otf>  »0«  ihren  3}?iffet^afett  nici)t 
mt läget  werben ,  unb  nimmt  bie  Statur 
ber  25armher&tgfeit  an,  wenn  fie  nichts 
an  benen  ju  forbern  |)at,  bie  fief)  ihr  bar? 
(feilen*  Sagt  un$  hieraus  bie  Urfache 
fernen,  weswegen  ̂ efuö  feinen  Sipoflein, 
unb  in  ihnen  aöetrSfriffen  befiehlt ,  bag 
Cte  in  feinem  XVamen ©off  anrufen  follen, 
Wo  fie  wollen  erfwret  werben,  ̂ ofr. 
14, 12.13. 14.  c.  i5,  23.  44.  Unb  we& 
wegen  vmß  fein  Slpoffel  fo  beutlich  leh* 
ret ,  baf?  ant  allein  {med?  ̂ efum 
»nö  Ourd?  öen  (Stoben  an  ifyn$u$zn$ 

tm£>  ̂ readtgteit  ju  CBott  f?ßben  in  aller 
BTat?et;ftd?t>  SSpfcef.  3,  12.  €3  if!  no* 
tt)ig,  bamtt  ber  Befehl  unferS  (grföfer* 
»ollfommen  uerflanben  werbe,  baf?  ber 
©inn  ber  Stebatäaä :  £twas  im  XTte 
men  eines  andern  tlnm,  aufgeflaref 
werbe,  ©ie  bebeuttt  eigentlich  meinet 
^rac|)ten^  fo  piel,  al$ :  ̂ tu>«s  öet; 
Öteüe  eines  «nöepn  ̂ »erciebten.  S)ie 
gewöhnliche  Sr^arung  biefer  Siebert^arc 
fcf)eint  tjon  biefer  abzuweichen :  Unb  fie 
ftimmet  in  ber  %l)at  mit  berfeiben  aufl 
genaufle  überein.  Unfere  Siu^leger  fa* 
gen :  attwas  in  Dem  tTamen  eines  an* 
öecn  t^an,  •  ̂ truas  «wf  ̂ efebl 
oöetr  in  X>cüm«cbt  eines  anöecn  üer^ 
viebten.  21  ßein,  tritt  ber  nicht  gteichfam 
an  bfe@teffe  ciue^  anbern,  fleßet  ber  nicht 
bie  gJcrfon  eine^  anbmx  gfeichfam  «or,  ber 
^raft  ber  Vollmacht,  bie  erv?on  tlmmm* 
bem  empfangen  hat,  ober  auf  fein  ©eheif* 
etwö^ unternimmt  unb  aufführet?  5Ber 
im  tarnen  etne^  ̂ onige^  ober  $raft  ber 
©ewalt,  bie  ihm  ber  lonig  erteilet  haf, 
©efe$e  giebf,  tritt  ber  nic^t  em  bie  ©teile 
be£  ̂ dnige^  ?  !H5er  im  tarnen  eine^  an= 
bern  wohlthHf  unb  2tfmofen  ausheilet, 
flettet  ber  nicht  benienigen  vov,  ber  ihm 
befohlen  l)at  frepgebig  ju  fe»n  unb  Siebe 
ausüben?  ®?eine  Stu^egung  ifl  aifo 
nur  eine  21uf  Haruug  unb  genauere  g$efftm* 
mung  ber  gemeinen  unb  orbentlichen  2it^; 
legung.  Unb  vielleicht  fann  un^  btefelbc 
bleuen,  ben  3?ac|)brucf  unb  ben  ©inn  ei= 
niger^chriftjlellen,  worin«  ̂ efe  0?eben^ 
art  gebraucht  wirb,  klarer  efri&uje£en.  Un- 
fer(^rldfer  faget  binfommen  in  mei= 
nes  "^aterstTamen/Unö  i(?c  nehmet  mid) 
nid)t  an:  ein  ander  wicO  fommen 
in  feinem  eigenen  XZamen,  öen  rt?ecöet 
ihr  annebmen.^ob.5,34.  ©eine^epnunö 

fcabe  (Bestes  BteHe  unter 

3  * 



end?  »ertreten,  mo  habe  bewiesen,  Z>a$ 
id)  tfollmacbt;  öa*tt  von  ihm  empfang 

gen  babe:  2Cßein,  icb  babe  rein  ©efror 
unter  end?  gefunden»  £Iacb  wc^ 
Öen  anbete  Eommen,  bie  es  nidn  voev* 
öen  öÄCtbun  tonnen,  £>a$  ihnen  (Bott 

(eine  ©teile  untev  end)  5«  vertreten  be; 
fohlen  babe :  Unb  ibr  u>eefcet  fie  bod) 
als  (Bottes£eüoltmad?tigte  Annehmen» 
©aS  23olf  gu  Serufalem  rufet  ben  bem 

ginjuge  (Shriffi  in  ihre  6t«bt :  (Belobet 
fey,  dec  öa  fummt  in  öem  XTamen  des 
4etvn.  Matth,  21,9.   SNefe  ©orte  ftnb 
»ott  bem  Äontge  ©arnb  entfernet.  Pf 
111,25,25.   ©a3  iff  bie  fMepmmg  ber* 
felben?  ©ir  ernennen  bic|)  für  benjenk 

gen,  ber  be$  Slllerhochffen  ©teile  unter 
mi  vertrete«  foß :  ©ir  nehmen  bich  al$ 

einen  3ttantt  an,  bem  e$  Oott  aufgetra= 

gen  j>at,  feinen  ©itten  unter  un$  ju  ver= 
funbigen,  unb  feine  «Redete  mrö  *u  offene 
baren,  ©er  9lpoff  el  <]5etru3  rebet  ben  £ah= 
tuen,  ber  von  ihmSlfmofett  begehrte,  unb 
an  ffatt  betreiben  ben  graten  ©cfxtfc  ber 

$?enfcf)ett,  bie  ©efunb&euvempffng,  mttbfe= 
fen©ortettan :  XPas  icb  habe,  bas  gebe 
icb  Dir,  im  iTamen  ̂ efu  (Ebrift* 

ttwveth,  tfehe  auf  unb  wanöele. 
2Cp.  (Befcb.  3,  *  ♦  ©er  ©inn  tiefer  ©orte 

iff:  3$  »erleide  bir,  an  ber  ©tatt  unb 
©teile  3efu  grifft,  beffen  unwürbfger 
«Bote  unb  Se»ottmdc|)tJgter  ich  bin ,  ben 

©etoauef)  beiner  ©Heber.   Qluf  biefe  ©ei* 

fe  mug  gleichfalls,  wie  ich  glaube,  ber  25e= 
fehl,  ben  un$  unfer  (grtofer  hinterlaffen 

hat,  erkläret  werben,  bag  wir  ©ott  in  fei= 
nem  Xiamen  anrufen  fotten«    (£r  erin-- 
«ert  unb  lehret,  ba£  wir  feine  «perfon  an* 
nehmen,  unb  an  ferner  ©teile  betten  müfc 

fen,  weit«  wir  unß  eine  unfehlbare  (grho* 
rung  uerfr-rechen  wollen.  $winn  iff  nicf^, 

ba3  fcf)Wer  ju  verffehe«  ware.   ©ie  an 

eitte^  anbern  ©teile  etwag  »errieten,  bie 
ftub  mit  ber  ©ewalt  unb  mit  ben  9veci>te» 
eine^  anbern  au^geruffet  u.  verfemen  roor* 
ben.  ©er©laube  an  bag  23erbienff  (Ebriffi 

fc|>enft  untf  bie  Siebte,  bie  3efug  6|>rU 
ffuS  bu rc^  feine  ©enugtl;uung  erworben 
^at.   (rr  hat  ftch  ba$  Siecht  $u*  (£rf;6rung 
be»  ©ott  erworben.  Unb  btejentgen  alfo, 

bie  ff4)  feinet  SSerbienffe^  burch  fcen  ®(au= 
ben  bemächtigen,  erlangen  mit  bemfelben 
bag  «Recht,  bag  ©ott  ihre  ihm  gefallige 
ftlttm  nid)t  aWm^  ta\m:  S)a$  foU 
genbe  wirb  vielleicht  bie  ©ache  noch  beutle 
eher  mache«.  2)er  Ungläubige  bethet  in 

feittem  eigenen  tarnen.   @r  ffeßet  ft'cf> felbff  unb  biejlenige  ̂ Jerfon,  bie  er  mit  in  bie 
©elt  gebracht  hat,  bem  Ültterhochffen  bar. 
Unb  wa3  iff  in  biefer  ̂ erfon  ber  SKatur^atf 
ben  ©illen  be^  .f)errn  un$  gu  befriebtgen 
neigen  konnte  ?  2)er  ©laubige  wechfelt  bie 
«jJerfott.  @r  legt  biegJerfon  ber  Statur  ab, 
«üb  nimmt  bie  ̂ erfon  ber  (Bnatm  an, 
wen«  ich  fo.reben  barf.  (^r  nimmt  bie 
f  erfon  feinet  (grlofer^  an.  ©a^  fagt  ̂ au* 
M  au^brücllich,  wenn  er  lehret,  baf  bie= 
jenigen ,  bie  glauben ,  3efum  (El;ci|rum 
«njieben.  Äom.  i3, 14-  (Bat  3,^  ̂ «nn 
bie  9?eben£art :  leinen  anöecn  anhieben, 
t»  ihrem  erffen  unb  naturlichen  QSerffanbe, 
etwatf  anber^  b&mttn,  al^r  .^iePerrfon 
eines anoevn  annehmen,  bie&ecbteunD 
X>etokn$e  eines  andern  (id)  jueignen: 
Bid?  an  Die  ©teile  eines  anöeen  fegen? 
3n  biefer  burch  ben  ©lauben  angenop 
menett  neuen  SjJerfon  erfcheittt  ber  ©lau* 
bige  t>or  bem  ̂ errn?  (grffellet  nicht 
fiel;  ,  er  ffettet  ben  <£rlofer  felber,  mit 
bem  ihn  ber  ©laube  vereiniget  hat,  vor. 
dt  bethet  nicht:  ©er  grlofer  felber,  ben  er 
vorffeöet,  hiü)tt  burch  ihn.  Ober  er  bethet an  ber  ©teHe  be^  grlofer^ ,  bie  er  burch 
ben  ©lauben  eingenommen  hat.  €t  rebet 

nicht: 
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nicht:  2>ag  Slut  3efu,  mithem  ihn  ber 
©laube  befprenget  hat,  ber  blutige  unb  ge= 
freujigte  (£rloTer,  in  ten  er  i>«rc|>  bie 
3Racj)t  beg  ©lautend  gleichfam  ift  per= 
»anbelt  worben,  reter  in  tym  imb  bnvct) 
ifm.  £>ag  if? ber  unvergleichlich  lebhafte 
2lugbrucf  eincgber  groftettgeugen^rifih 
3hr  feyö  frommen  $u  dem  Blute  decBe* 
fptengung.  *£br.  12,  24.  ©ir  f5nitc.lt 
überfein:  3u.  dem  Blute  der  Teints 
gang,  oder  $u  dem  Blute,  das  diejenigen, 
die  damit  befprenget  werden,  reiniget, 
Unb  wir  muffen  fo  überfein,  wenn  wir  ben 
»ahren  ©inn  ber  ©crte  beg  2lpoflelg 
barfletten  wellen.  @r  Witt  foubcr  allem 
Zweifel  biefe^-fagen:  3hr  fepb  burch  ben 
©fauben  begjentgen  glutei  theilhaftig 
geworben,  ober  ihr  fe»b  gleichfam  mit  bem= 
jenigen  Slute  befprenget  worden,  haß  aU 
(ein  bie  $?ac|)t  hat  alle  ©chulb,  alle  §le= 
dm  ber  Unart  wegzunehmen,  unb  euch  zu 
reinigen»  JDfefe*  Slut  iff  nicht  fiitte: 
£s  redet.  $?an  mug  ̂ injufe^en :  3n  e»db 
and  durd?  euch  *u  CBott.  @g  flehet  $u 
©Ott,  wenn  u)r  mit  bemfelben  befprenget 
fe»b.  3^r  rebet,  ihr  bettet  |u  ©Ott  nicht. 
3efug,  bag  Slut  3efu,  rebet  in  euch,  unb 
an  eurer  Stelle.  Ober:  %fyv  rebet  an 
ber  ©teile  htß  Gfrttfttß,  htftm%lut  euc|> 
ffymMzt  £>ie  Sergleicfnmg  biefe^  Sfa; 
teg  mit;bem  Slute  9fbelg,  bag  oonberfe 
ben  zu  ©ott  fc|)ric  ober  rebete,  geiget  ofs 
fenbar,  bag  bie  ©orte  beg  2lpoflelg  ben 
gufafc  erforbern,  ben  wir  bemerkt  haben, 
©enn  oon  ber  ftüvbittt  tyvifti  im  Gimmel 
gehantelt  würbe,  fo  hatte  biefe  3Serglei= 
cfjung  beg  Sluteg  S&rlfli  mit  htm  Slute 
beg  erfchlagenen  Qlbelg ,  haß  bie  ©erecj)= 
tigfeit  ©otteg  anrief,  feine  <BtatU  Xlnb 
wo  rebet  haß  Slut  tyvlfti,  wenn  eg, 
wie  bag  Slut  2lbelg,  oon  ber  Arbeit  zu 
©ott  ruft  ober  rebet?  sftirgenbg  am 

berg,  ali  in  benen,  unb  aug  betten,  bie  ftch 
mit  bemfelben  befprenget,  ober  ben  wnenb* 
liehen  ©erth  befielben  uef)  burch  ben  ©lau* 
ben  zugeeignet  haben.  Äein^weifetbem; 
nach/  wo  icf>  nicht  irre,  bag  ber  9lpcffel 
hier  von  ber  Äraftrebe,  bie  bag  23erbienfl 
grifft  bei;  ©ott  hat,  wenn  bie  ©laubigen 
ihr  ©ebeth  auf  baffelbe  grünben.  2>iefeg 
Slut  redet  in  ben  ̂ eiligen,  bie  ©ott  an= 
rufen,  beffev  als  öas  Blut  2(bels.  $?an 
fuget  bem©riec|)(fchen  ©orte,  bag  ber  feL 
£utl;er  b«rc|)  befler  überfe^et  hat,  feine 
©ewalt  ju,  wenn  man  d  uberfe^t: 
et^cter,  nacböc&ceitcbet:.  5©enn  biefeg 
©ort  von  ber  Serebtfamfeit,  von  $eb- 
nern  unb  t?on  Sieben  gebraucht  wirb,  foJ^at 
tß  nie  eine  attbere  Sebeufung.  5Ber  beflfer, 
alg  ein  anbrer  fpricht,  ber  fpricht  traftis 
geu,  lebhafter,  tiaebör wef  lieber,  a\ß  ber 
anbre.  ©iefer  5Ser|fanb  bleibt,  wenn 
man  gleich  bie  ©orte  htß  SlpoffelS  über? 
fe$et:  beffece  £>inge,  ober ,  wie  einige 
anbre,  angenehmere  ̂ tnge.  ©erbeffere 
ober  angenehmere  3>inge  »ortragt,  ber 
fpricht  6achen,  bie  mehr  ßraft  unb  6tar= 
fe  haben  ju  rühren  unb  zu  bewegen*  $fta\x 
fehe  biefe  ©orte  an  unb  gebe  fte,  tvkmatx 
will:  ©tc  behalten  jietf  liefert  ©inn: 
©ag  Slut  3efu,  bag  burch  ben  ©lauben 
fn  ben  ̂ eiU^en  zu  ©ott  rebet,  hat  fiel 
eine  jldrfere  ̂ raft,  ©ott  zur  ©rhorung 
unb  €rbarmung  z«  bewegen,  alg  haß 
Slut  beg  unfchulbig  erfchlagenen  3lbelg. 
S)iefeg  {Mete  bem  4erm  nichtg  meht^ 
vor,  alg  ein  Unrecht  ̂   haß  einem  3tteh= 
fchen,  ber  nichtg  »erbrochen  hatte,  »on 
einem  anbern  £9Zenfc|)en  jugefüget  war, 
ber  burch  bie  Sftafur  felber  »erp^ichtet  war, 
ben  ©etobteten  zu  lieben  unb  zu  ehren* 
%n  hitftv  5Sotf  eilung  liegt  ein  fehr  f?ar= 
fer  Sewegungggrunb,  ber  bie  @ered;% 
feit  ©otteg  anfrifchen  fann,  il;r  2lmt 

3  3  i« 



lg2 

in  wm(t)tm.  3e«e^  tfettet  bem  £errtt 
ten  Sob,  "fern  freiwilligen  Sob  feinet  ©off* 
ne$  vor,  berbie  ©ünbe  aller  3iach*ommen 
bet  erjlen  S0?enflt>e«  ge^ufet  f;af;  Unb 
in  tiefet*  2>erfMung  liegt  ein  unenblicher 
SSewegung^grunb,  ber  bie  g6tflic|)e  ©es 
recjtfigfeft  entwaffnen,  unt>  bie  gottliche 
25armf)er&igf  eft  jumSSergeben  puffert  farm* 
Saft  unj  fc|?ltegen !  3efu$,  ber  un3  bes 
frei;!*,  in^fe#em  tarnen  ju  Oetzen,  will, 
baf  wir  burch  ben  ©lauben  an  feine  .©teile 
tuten,  unb  burch  ihn  urtb  fein  QSerbienff, 
ba$  imfer  eigene^ burch  ben  ©lauben  wirb, 
©ett  um  ©nabe  unb  f  rharmung  f^e|>e« 

fetten, 

34)  fef>e  jween  Einwurfe,  bie  man  bie^ 
fer  (£rf  larung  entgegen  fe^en  fann :  Unb 
fcf)  halte  mich  verburtben,  biefelbe  aufjulo- 
fen,  et)e  fei)  weiter  gehe,  ©er  erfle :  ?$efu$ 
faget :  Was  bitten  wertet  in  meinem 
Xiamen,  Das  wiä  td?tbun,  a»föa£  Oer 
3£>ater  geebret  reerfce  in  Dem  Gobne. 
2M>.  14,  i3+ 14.  ©iefe  ©telle  iff  betjenigen, 
bie  wir  t)ier  vornehmlich  vor  Singen  ge= 
f>abt  r)ö6en,  3ob<  16,  23.  gan$  ähnlich- 
2)ie  3?eben&trt :  ^Tarnen  Ct>ri|7t  be; 
tben,  famt  in  berfelbcn  alfo  nichts  anber$ 
4>ebettten,  al£ba$,  wa$  fte  an  bemanbern 
Orte  anzeiget.  Mdn,  Unn  fte  in  tiefer 
©tette  fo  Diel  behalten,  att :  2(n  Oer  (Steh 
te  (Lbtifti  betlyenl  Svamt  unfer  €rlo#r 
feinen  Swtgern  biefen  23efehl  geben: 
(Stellet  each  an  meine  Steile,  wenn  tbr 
mid?  anrufet :  XZebmct  meine  pevfon  an, 
rt?enn  ifrr  mit  eure  tTotfr  vottragett 
©ürbe  fcaS.ttfcfct  eben  fo  viel  fepn,  cdß  wenn 
er  gefagf  t)atfei  3d?  muf?  mid?  fclbf? 
öurd?  eud?  anrufen,  wenn  euer  (Bebetb 
foU  erfröret  rceröen?  Unb  ift  t)ieriun 
nid;t  ein  ©iberfpruch  ?  fanu  fid)  jemanb 
felber  bitten  unb  fiepen?  €3  if?  nk|)t  tu]* 

fl>ig,  taf  ich  auf  biefe  Qc  inwenbung  ante 
werte  :  sBa3  in  ber  Seif  tmb  unter  ben 
$?enfcf)en  ungereimt  if?,  ba£  if?  oft  in  getfc 
liefen  unb  ©Ott  oetreffenben  fingen  ge=> 
gr mibe t  £?ch  t aim  biefe^  antworten :  Uni 
ic|)  tarnt  biefe  Antwort  rechtfertigen* 
Äin,  ich  will  es?  nicht  antworten  ,  weit 
bie  ©orte  be$  ©rlofer*?,  von  benen  ber  Ein- 

wurf genommen  wirb,  gar  feine  ©elegen; 
heit  jn  bemfel^en  geben.  $?au  verfiel)* 
fiefo,  al$  wenn  ̂ efu^gefagt  hatte:  3Ba$ 
ift  mid?  bitten  werbet  in  meinem  tarnen, 
ba3  will  ic|)  t^un:  Unb  man  wrffe&t  fte 
ubel,  wenn  man  fte  fo  t?erf?e^t  S)er  €rs 
lofer  hat  ttftjtf  t>«$  2Bort  mtd?,  fonbernet: 
hat  ba$  ̂ Borf :  ̂»en  ̂ atec,  au^gelaffen : 
fev  Witt  fagen :  ̂Baß  ll)v  bett^ater  in  mek 
nem  tarnen  bitten  werbet :  £)a£  btefe^ 

«Bort  hier  fehle,  Umifü  bie  anbete  ©tette 
@hHffy  bie  biefer  »oÄJommeft  ahtttich 
tfol?.  i4, 23.  wo  biefe^  ©ort  i^utüd)  ̂  

gefuget  werben,  ©agen  nicht  alle  %uß* 
leger  ber  ©chriff ,  unb  faget  e£  nicht  bie 
Vernunft,  baf  biejenigen  ©teilen  ber 
©cl;rift,  bie  einerlei;  Behren  unb  5Bat)rs 
heitert  vortragen,  burch  einanber  unb  au^ 
einanber  muffen  erflaret  werben? 

©er  andere  Einwurf,  fyciuhß  faget, 
ba^  wir  atte^  im  Tanten  ̂ efu  Shrifli 
fhun  fotlm.  %\ies  was  ihr  tbut  mit 
XPorten  oOer  mit  XCezten ,  Das  thut 
alles  in  Dem  ̂ Tarnen  Oes  ̂ ermtJefu. 
Col.3,17.  <S3  ift  fein  Befehl  ber  Dfi 
fenbanmg ,  ber  genauer  unb  richtiger, 
beut  ©Cheine  unb  5lnfehert  nach,  von  ben 
^hriflen  beobachtet  wirb,  ©ir  f?ehe« 
irt  bem  SRamen  ©otte^  auf,  unb  legen 
un$  in  bem  tarnen  ©ottetf  nieber. 
%iv  heyrathen,  wir  hanbeln,  wtotvle* 
gen,  wir  bmn&m,  wir  fnnt>i^cn  im 
tarnen  ©offel.     Unb  watf  thun  wir 

im 
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im  tarnen  (Sottet  Ultimi  fa  &niftlni$t? 

Mein,  tarnt  in  btefer  ©teile :  "3m  Zfamen 
3efu,  eben  fo  tüel  bebeufen,  alt:  2(n  Der 
Stelle  3efti?  Xreten  wir  au  bie  ©fette 
unfert  ©rlofert ,  wenn  wir  etwat  tl;un, 

bat  gerecht  mit)  löblich  if?  ?  SMefer'Sm» wurf  ifl  fförfer,  «Ii  ber  erjle,  3c|)  rdu= 
meet  ein,  baf  bie  25ebaitwng  ber  Sebent* 
art,  »Ott  berwirhanbeln,  bepblefer  ©fette 
nicht  fonne  angenommen  werben.  3((Ietn, 
wir  wiffen,  baf  mele  «©orter  un\>?ftzbm& 
arte»  ber©chrift  nid)t  fctß  etnerkp  23er- 
flanb  fabelt  t  tint?  warum  foil  unfere  9Se= 
bentart  aut  ber  gaf)!  berer,  bie  nach  ber 
Sflat ur  ber  ©achen,  *>on  betten  fee  gebraucht 
werben  ,  beflimmt  werben  muffen;,  |er= 
mitgenommen  werben?  ©at  bie  SRc« 
bentarf :  3m  tTameit^efu,  in  ber  mtge= 
führten ©fette  bet  21poffelt  antigen  fotte, 
weifet  erne  anbere  ©telle  biefet  göttlichen 
£ehrev£,  worin»  er  eben  btefen  25efe|)t 
mit  anberti  Korten  giebf.  (£r  fagef 
i  Cor.  jo,  31.  3hr  effet  nun,  oöer  xtinlct, 
oder  ivas  ihrthut,  fo  tfcut  alles  ju  (Bot? 
tes  £!?re.  31nbere  üßorte :  €mevlep 
ge^re.  fein  21ut{eger  jweifelt  hieran  ? 
Unb  wer  lann  baran  zweifeln  ?  ©at 
bemnaef)  ber  Slpoßel  burc^bie  SKebentarf : 
*u(Bottes  IS^ee  uerlauget ,  bat  befielt 
er  in  unferer  ©fette  burd;  bie  ©orte : 
3m  tarnen  >fa.  ©er  £Tame  3efu  ifi 
|)ier  alfo  eben  fo  mel,  alt  bie  £bre3efiu 

Unb  bat  grieehifch'e  .©ortchen ,  bat  ber 
fei  Rüther  burch  bat  beutfehe  ©orfge»3m 
überfe$t  h<*f ,  mug  burch  *>at  ©orfchen : 
Sur  überfe|et  werben.  @t  if!  unter  ben 
©chriffautlegem  fefjr  befannt,  barbie 
bepben  griec|)ifc|)en  ©orter,  bie  in  wife* 
rer  ©prache  3**  unb  3to  bcbeuten,(*) 
mit  einanber  in  ber  ©prache  bet  Svenen 

Xeflajuentt  »erwechfelt  werben,  unb  baf 
ba  gumeilen,  wo  bat  ©6rtd)eu  fleht ,  bat 
3n  eigentlich  bebeutef,  bat  anbere  ©ort 
hatte  naejv  ben  ffrengen  Regeln  ber  grie* 
e^ifefmt  ©prache  |  jiehen  fotten,  bat  Sit 
eigentlich  bebeutef.  3m©egenthefllefe» 
wir  an  fielen  Derlern  bat  Örtchen,  bat 
$p  eigentlich  bebeutef,  unb  wir  muffen 
boef)  uberfeien  :  3».  £affet  unt  alfo  bett 
21po{?el  fo  »erflehen,  alt  wenn  er  gefegte* 
ben  h^ffe:  21tles,  voas  ifyt  thut,  das- 
ttntt  ?ur  £ßhre  öes  -*Serrtt  3efw>  3iichs 
tet  alle  eure  0?eben  unb  #anblungen  fo 
ein,  bag  bie  (Boftlofen  unb  Ungläubigen 
ba^er  Slnlaf  nehmen  mog^u,  bie  ©rof? e, 
bie  ̂ ottfommenheite»  ,  bie  Herrlichkeit 
©oftet  unb  euret  frl^fert  ju  ernennen,- 
unb  ihn  burch  iW  Bekehrung  p  ehren.. 
®ie  üiele ,.  welche  bie  3?ebentart :  3m 
^Tarnen  3cfu,  im  XTamen  Rottes,  mit 
allen  ihren  ̂ anblungen  »erlnupfen,  wer^ 
ben  ftch  »erwunbern?.  wo  fie  biefi^  lefen,, 
ba§  fie  ftd)  bither  felber  niä)t  \)er|tanben 
haben?  ®ie  dele,  bie  ftch  &fther  einge^ 
Wha  haben,  baf  fie  bat  üßovt  bet  ̂ etti* 
gen  3lpofMt  treu  unb  aufrichtig  erfüllet, 
wenn  fie  ihre  ©chriflen,  ihre  Vergleiche, 
ihre  (ghe|ttftungen,  ihre  ̂ anblungen  burch' 
bie  Sieientart :  3m  XTamen  öes  öreyei^ 
ni4ejt(Bottes ,  gefronef  Jjakit,  werben 

hia-aut  lernen",  bag  fie  fiel;  burch  >biefe 
«©orte  |tt  einer  heiligen  Pflicht  verbinben, 
woran  bie  wenigflen  unter  ihnen  benfen  ? 
3|t  et  nicht  w#r,  baf  unfere  gemeine 
unb  orbenf liehe  ©ottfeligfeit  noch  in  vk* 
len  ©fuefen  blinb  fepT 

"  3'ch  M  nicht  abfonberlich  wn 
Vertrauen  ober  »on  ber  ̂ erficht  re- 
ben,  welche  bie  ©chriff  wn  benen 

langet,. 
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langet ,  bie  ©ott  gefällig  betten  wollen. 
i)er  ̂eilige  ̂ cobu^  faget:  £>et:tnenfcb 
bitte  im  (Blauben  tmö  zweifle  md?t: 
2>enn  wet  oa  zweifelt,  Der  if?  gleich  wie 
Otc  iTCeereswocjen,  öie  ©om  *Pinoe  ge; 
trieben  unö  beweget  wetoen.  Roleber 
tttenfeb  öeitfVmcbt,  Daß  er  etwas  von 
öem-^eren  empfaben  weröe.  ̂ ac.  i,  «5. 7» 
S)ag  St&ort  (Blaube  bebeitfet  in  tiefer 
©teile  eine  sSIItge  ©ewfgheit  über  Ue= 
Bezeugung  ber  ©eelen,  baf?  ber  £err 
unfere  25itte  nicht  abmeifett  »erbe.  £>tfg 
beweifef  ber  ©egenfafc:  S>ag  beweifet 
bag  ©lefchnijj  twn  ben  «Selten  begStteereg, 
woburef)  ber2tpoflel  feine  Sehte  aufflaret. 
fjch  rebe  forum  nicht  abfonbertich  t>on 
tiefem  ©laufen,  weit  er  aug  bem©tau; 
ben,  ber  gerecht  unb  feiig  machet,  normen* 
fcig  «nb  unfehlbar  entfpringf*  S)er  fe= 
ligmachenbe  ©taube  tji  ein  23emegungg; 
grunb  auf  ber  ©eife  ©otfeg:  Unb  eben 
ein  folcj^t  ©tunb  auf  bet©eitebetf9?en* 
fchen.  @r  beweget  ©oft  ung  ju  erkoren : 
Hnb  er  beweget  bie  0Kenfchen,  bag  fte  mit 
einer  i>otten£offmmg  ut\\>  (Sttviföät  ihre 
<£tl;6tung  erwarten.  Hbtn  Uv  tälaufa, 
ber  eg  nicht  juläfft,  bag  fte  anifwer<?tlo= 
ftmg  zweifeln,  ertaubet  auch  nicht,  bag  fte 
an  if;rer  (gthotung  zweifeln.  $ann  ein 
Sföenfch  zweifeln,  ob  ffm  ©Ott  erkoren  wer* 
be,  ben  fein  ©taube  »erltcherf,  bag  bie  alt= 
gemeine  Siebe  unb  ©nabe  ©otfeg  gegen  alle 
StafcfKn,  welche  bie  Sünbe  gehemmet 
J;atfe,  burch  bie  <£rtojun$  £fefu©Mt*i  in 
t^re  twKige  greift  wieber  gefe^ef  wor= 
ben?  torn  ein  $?enfct)  jweifeln,  ob  ©oft 
feine  Zeitigen  unb  guten  ©unfc|)e  erfüllen 
werbe,  ben  ber  ®laubeverftchert,bag  er  ein 
Giftet  befttje,  woburet)  er  ben  9Men 
©otfeg  beftegen,  unb  ju  feinem  SScffen 
teufen  faun?  3fl  eg  möglich,  bag  in 
bea  ©eelen  ber  gläubigen  SBethergweifct, 

Ungewigheif  unb  $flt$tvaum  ft'cf)  regen 
tonnen,  fo  muffen  in  bem SSerflanbe  bet; 
fef^en  gewfjfe  Q3or|Mungen  ber  ©ewig; 

heit  unb  Ueberjeugung  ft'cf)  wiberfetsem 
2)iefe  8or|Mungett  muffen  entwebet  m 
©oft,  ober  in  bem  (frtofer,  ,ober  in  ben 
©taubtgen^  ober  in  ben  (Sachen,  bie  wir  er* 

Wttn,  fetber  ihren  ©runb  |aben  ?  5Bo= 
her  flammen  fte  benn  ?  ©runben  Mm 
in  ©oft?  2)ag  faun  nicht  feum  2)et: 
©taube  fletfet  ung  ©oft,  afg  einen  vöflt$ 
serfohnfen  93ater  twr,  bet  alteg  geben  f  ann, 
wa^  feine  Stinber  begehren,  unb  ber  atte^ 
geben  will,  wag  &uil?rem#eit  n6tt)ig  if!, 
©rünben  fte  ftet)  in  bemgttoTet?  5)a^ 
fann  eben  fo  wenig  fepm  5)er  ̂ taube  f!et* 
tet  uneben  Srtofer  at^  einen ^teunbuor, 
ber  alleä  uoUfommen  pat  entrichten  fon= 
neu,  wa^  wir  feputbig  waren,  unb  ber 
niefctg  ju  bejahten  übrig  getaffen  l?af* 
©tunben  fte  ftc^  in  t>em©tdubigen,  ber 

bettet?  S)ag  fann auep  nicr)t  fe^m  S)»" ©taube  fHet  ftc|)ung  atg  neue  ©efcfjSpfe 
vor,  an  benen  nichts  »etbammtfc|)eg  ifi, 
Äom.  5, 1.  unb  bie  hir#  it)ren  ̂ )eilant> 
ein  uotteg  unb  unumfehtanffeg  9?ecbt  $u 
alten  ®ct)d^en  ber  ©nabe  ertangef 
ben,  ©runben  fte  ftcj)  enb^dt)  in  ben 
©achen,  bie  wir  von  ©oft  begehren? 
S>a£  -ift  eben  fo  wenig  möglich-  tm 
©taube  fan«  nichts  begehren,  atg  wag 
ung  heilfam  unb  fetig  ift  unb  wetg,  baff 
afleg,  wag  juunferer©etigfeif  btenef,  un^ 
fer  (Eigentum  fep.  S)ag  fann  gefejjefcen, 
baf  ber  ©taubige,  ber  ©oft  anruft,  ftch 
feiner  (3mi$>dt,  fefneg  QSerfraueng,  fei= 
«er  lieberjeugung  nicht  aUqät  bem$t 
ift.  ©ag  fann  femt,  baf  ber  ©taubige  bie 
Bewegungen  unb  triebe,  bie  ang  ber 
Ueberjeugung  entflehen,nichtallejeit  gleich 
flarf  fühtet  unb  empftnbet.  k)k  Q3or* 
jTcllungen,  woraug  bie  ©ewifheif  ft*»* 

met, 
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met,  (mb  in-tin^'  gu  aßen  Reiten  nlcf>t glei#  lebhaft,  ffar  unb  beutlicf).  (Bgiebt 
allerfjanb  natürliche,  e^giebt  and)  geif]:li= 
4)e  ttrfad;en,  bie  bem  ©eiff  e  ber  ®(au()(gen 
ein  Xfyät  feiner  ©tarfc  nehmen  Jonnett, 
bie  5öa|>r£eitett  be$  ©(««ben^  in  tyvtm 
vottm  £icf)te  ju  ernennen  unb  einjufe|>en. 
Statte,  bunfle  unb  tinuoßfommene  33or* 
fMungen  jeugert  natürlich  mir  matte, 
(angfame  unb  ̂ alblebenbige  ©mpfrnbun; 
gen  unb  Bewegungen,  ©in  Singe,  ba£ 
buref)  Wolfen  nnb  Siebet  fte^t,  tann  oon 
ber  @d;i$nl;eit  ber  £>inge,  bie  ftc|>  ilmt  bar= 
fMen,  fonicfjtentjücEetunb  gerü^ret  wer- 

ben, «W  ein  anbere$,  ba$  feiner  »öligen 
%vtytyit  geniest,  nnb  von  einem  reinen 
£icfcte  beffraplet  wirb.  £>af>er  bie  fo  ge= 
nannten  (Stunbtn  berQSerfnc^nng  ober  2ln= 
fed)tu«g :  2>af>er  bie  Magen  ber  ®läubu 
gen  über  ben  Langel,  ober  über  bie 
Öf>nmac|>t  $re$  ®l<mbm$ :  S)a|>er  bie 
Befeuerungen  über  bie  geifllicfK  £>ürre. 
Mein,  biefe  SufäHe,  bie  ba$  ©efü^l  ober 
bie  (Smpfinbung  ber  Ueber^eugung  unb 
ber  ©ettrif^eit  brechen,  jer^ren  bie 
Ueberjeugung  unb  ©ewiff)eit  felber  ni$t. 
SDiefe  fann  von  bem  ©tauben  nicf)t  getren= 
net  werben,  unb  bkiU  beff  anbig  ba ,  wo 

ber@laube  ft'ef)  aufmalt  <Der  Sf>r  iff  alfo, berbep©ott  bleibt,  unb  f>er$lic|)  in  feiner 
©emeinf#aft  nt  bleiben  wünfcfKt,  ber 
thrift,  ber  ben  ©inn  be$  #leifcM  ab; 
gelegt  |>at ,  unb  benfelben  ni$t  willen^ 

$  wieber  anjune^men,  fcmn  oerft'cfjert femt,  baf  feine  ©eele  baä  wa£re  23er* 
trauen  ju  ©Ott  f;abe,  ob  er  gleich  bie 
©egenwart  beffelben  nic£t  merket. 
Sttan  famt  waf>rj>aftig  Qiauhm  unb  lie= 
ben,  4mb  e$  boef)  ntc$>t  beutlicj)  fpüreu, 
bag  man  glaubet  unb  liebet,  weil  bie 
Bewegungen,  bie  ber  ©faube  unb  bie 
Siebe  jeugen,  bur#  aller^anb  Urfa#en 

V,Xf>tiL 

tonnen  jurüefe  gehalten  unb  gemaf iget 
werben. 

S)a£  ©eben)  wirb  enblfcf)  in  bergrftäV 
rung  beffelben  /  bie  wir  gegeben  fmben, 
Don  anbern  *Bittm  öurd?  öic  2t«  tmö 
XPeife  baffelbe  m  oerricfjten  unb  abju= 
paffen  untergeben.  $Bir  ffanen  ©off 
bie  2Bunfcf)e  unferer  ©eelen  eben  fo  voobl, 
öureb  (Beöanfcm,  als  öueeb  XVotte,  vov* 
fragen.  2)er  Sttenfcf) ,  ber  nur  bie  £ütte 
fre&t,  worinn  mein  ©eif?  aufdnt  fur  je 
>3eit  wohnet,  farm  bie  Bewegungen  unb 
üöünfc|)e  meiner  (Seele  nic|)t  ernennen, 
wo  id)  fte  ffcmnicfjt  buvd)  9S>orte  eröffne. 
£>er£err  weif  ben  ganzen  9tat&  meinet 
£er $en3,  wenn  ia)  gleicf)  Zweige,  iff 
alfo  6cf)wac|)t)ef  f,  wenn  id)  mir  einbilbe, 
baf  er  mein  Setzen  nic|)f  Oerzen  werbe, 
wo  i$  ifmt  nic^tburcl)  Beiden  meine  ©e; 
bunUn  erkläre.  ©leicf)  oiel  t>orif>m,  ob 
tc|)  ba^,  wa^  idf)  von  i^m  »erlange,  au^= 
fprecfce,  ober  ob  ic^  e^  feine  2Wwiffen£eit 
in  meiner  Seele  lefen  töffe.  ©ie  Sebent 
leerer  ff>et(en  alfo  richtig,  wenn  fte  ba$ 
©ebef^  in  ba^  (Bebetb  öes  ̂ sejens  unb 
in  ba^  (Bebetb  öes  tTTunöes  feilen. 
3ene^  ifl  ba£  ©ebetf),  ba^  buref)  bie  ©e= 
bmfm  unb  Bewegungen  ber©eelen,  o|)ne 
auf  erlitte  Beiden  unb  5Borte,  ©otf  »or= 
getragen:  Siefen  iff  ba^enige,  ba^  eben 
fo,  wie  bU  mtm,  bie  wir  an  attenfefcen 
xlfyttn,  burc|)  5ßorte  abgefaffet  wirb. 
Mein,  an  ber  ©ültigfeit  be^  (£rempel£, 
ba^  man  au^  ber  <5cf)rift  anführet,  ba^ 
©ebet^  be^  £erjen£  ju  beweifen,  jweifTe 
i^  3ftan  beruft  ftcf)  bep  bem  ©ebet^e  be£ 
J^erjen^  auf  bie  S^utf er@amuel^,  bk$an* 
na+  S)ie  ©c|)rift  fagt  »on  bkfm  gottfeli^ 
gen^Beibe :  ̂ mia  teöete  inifaem  ̂ er; 
5en,  allem,  ibre  kippen  redeten  ftd?, 
unö  ibre  ettmme  ̂ deete  man  nidn. 
^Ä  löam, 
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i@Am.  i,  13.  SMe  ertfen  «©orte  tiefet4 
Stelle ,  freuten  bte  3)?emuing  berer  ft 
bekräftigen,  tie  unö  tfe^amta  jum23e* 
weife  barjMen,  tag  man  ©oft  ofme 
©orte  anrufen  tonne.  Unt)  «ufere  2$d* 
ter  fiaben  ftd;  burcl;  tiefen  6cfmn  fo  rü^ 
ren  laffen,  bag  fte  au3  tiefen  ©orten  ten 
Stamen  be$  ©ebetl;ed,  ba3  ofme  ©orte  ge= 

fcjrtcftf,-  gebogen,  unt  e£  Hß  'ßebetb  öes -Äetsens  genennet  f>akn.  2Mem,  tie  fol= 
genben  .©orte  miberlegen  biefe$?emtung 
tmt  lehren  beuflicf),  taj?tte#anna  mit 
fcem$?nnte  gebettet,  unt©ottü)r  Slnlie; 
gen  bur#  ©orte !  vorgetragen  |>abe. 
eie  ruf>tte  fyte  kippen*  ©arum  fjat* 
te  fte  tie  Sippen  gereget,  wenn  fte  Wog 
mit  ter  6eele  unt  ofme  ©orte  gebettet 
Jjdtte  ? .  @fe  bflbefe  unjtreitig  ©orte  burd) 
tie  Bewegung  ber  £ippem  teev^obe* 
prieffet  f?orete  tfrre  Stimme  nicbt. 
©ie  Oetienete  ftcl;alfo  u->rer@timme  unt 
rebetet  2lllew,  fte  bebienete  ft#  terfelben 
fofcfwacf),  taster  Saut  terfelben  nic|)t  ju 
benDljren  beg  £ol;enprief?erg  gelaugete. 
©ir  brauchen  weberbiefeg  grempel^  nocf) 
antever  6cf>riftorter,  eine  ©acf)e  j«  beweis 
feit,  woran  niemant  jweifeln  fann,  eg  fei; 
benn,  baj?  er  an  ter  göitlicjjen  3fllwiffen; 
Ijtft  jmeifelf. 

©a£  ©ebetfj  te£  $«?$en$  ift  burc|) 
nid;t£  twn  tem  @ebetl;e  beg  $?unbeg,  alg 
turcf)  tie  2lrt  te^  23ortrageg,  unterfc|)ietett. 
5>er  ofme  ©orte  betl;et,  mufj  eben  fo  wof>l 
alg  berjentge,  ter,  ©Ott  mit  tem  Stabe 

anfpricf)f,  gewiffe  ©üufd;e  unt  redjtmdg t* 
ge  Begierten  in  feinem  £erjen  erwecken, 
tiefe  Regierten  bur#  ten  SSerffant  bedims 
men,  in  Drbnung  bringen,  unt  ftej)  teutlic|) 
vorfMen ,  tie  QSorffeuungen  feinet  SSer* 
ff  anbeg  ©Ott  vortragen  unt  mit  ̂ mfdUn 
ein  aufvic|)tigeg  unt  fe|wlic{)eg  Verlangen 

t>erbiuben,  bag  Verlangen  bur$  ten  ©lau; 
ben  er^orliel),  unt  hutd)  bag  Skrbienff 

©ott  angenehm  machen.  S)iefe  (£r; 
mnerung  ijf  Weier  griffen  wegen  noting, 
tie  il;re  Srdg|eit  &u  betten  turef)  bie  £ef>ve 
pon  tem  ©ebetf>e  oeg  £er$eng  befci)6ntgen. 

S^cogeneö  weig,  tag  er  sum  ©ebet|)e  i>er* 
pflichtet  fep,  unt  will  feinen  ©efd;df?ten 
unt  (£rgo$ungen  tie  gelt  ntcf>t  entstehen, 

tie  tiefe  ¥f!fcf*i  erfortert.  ©ein  ©e-- 
wiffen  jfraft  t^n telegen  ̂ weilen:  Unt. 
er  beruhiget  fein  ©ewtffen  turc£  tieQSors 
ff  eltung,  tag  er  ftet£  mit  bem  ̂ er^en  betf>e. 
©o^u  ifl  ef  tenn  not^ig,  faget  erbep  ftc> 
felb^tvenner  etwa  einige  Hnrul;e  bep  ftcf) 

fpüret,  woju  ift  e^benn  not|){g,  bagid;al; 
le^  liegen  laffe,  toa3  mir  obliegt,  meine 
©ebanfen  fammle,  micl)  cor  ©ott  nieber^ 
we'rfe,  unb  ein  langet  ©ebefM)erfage  ? 
$amt  ic|)  boc|)  mit  meinem  ©eijlebet|en? 
$amt  ic|)  boef)  unter  meinen  Arbeiten  ©ott 
anfprecf)en  ?  ©iel;t  ber  ̂ err,  ber  mein 
^ntoenbige^erforfc|)et;nic|)talleiKegungett 
metner  ©eele,  unb  einen  jeben  ©eufjer 
meinet  ?  S)ema^,  ber  Jage,  ̂ a^ 
ve,  Monate,  o^ne  ©ebet^  |>inge^eu  Idff, 
unb  bfefe  9?acl)ld^tgfett  nic|)t  Idugnet, 

giebt  feinem  £cl;rer,  ter  ifm  teltocgen  eriut 
nert,  eben  tiefe  Slntmort.  ̂ fc|)  unterlaufe 
ta^  ©ebet %  nic|)t :  3$  unferlaffe  nur  eine 
3lrt  te^  metfcß.  bet^e:  Mein, 
auf  eine  anbere  ©eife,  al£  ber  gemeine 
J^aufe.  S^ein  £erj  bettet,  wenn  mein 
3)?unb  fefnoeigf.  Sfiti  nityt  bem  ̂ errn 
gletc|)  »ief,  ob  id)  i^n  auf  biefe,  ober  auf 
jene  ©eife  anrufe  ?  ©a£  uerjle^en  bt«s 
fe  Wjten  burcf)ilw£eraen£gebeff>?  0& 
fällige  ©ebanfen,  bie  nfc|)t3gemiffe$  bebeu^ 
ten,unb  o|)ne§ruc|)t  entfielen  unb  »ergeben, 
©eufjer,  bie  ol^ne  alle  $Jul;e  bep  bem 
3lnblic^e  ber  QSerdnberungen  biefer  ©elt 
attcl;  in  teu  Unbefe|?rfen  aufffetgen ,  23e* 

wegungett 



bm  pß0m  :ß0n  (Sott 

wegimgen  ber  (Seelen,  bie  außbm  all* 
gemeinen  Verfangen  glücflicj)  >  fepn, 
i>a$  in  alien  SRenfc&en  wohnet,  tntfyvitu 
$tn,  fraftlofe  Srfebe,  bie  weber  bie  Biebe 
gebiert,  nod)  i>er©fou&e  fcetlfget  3(1 
tiefet  ba3©e^et|>  fcetf^erjeitf,  fofmbaKe 
Ermahnungen  $um  25e#en,  bie  in  bet 
e^rift  f?ef>en,  unnötig,  Sie  3?atur, 
*>ie(£mpftnbung  unferer  ©cfwac^eff,  bie 
gufaffe  biefe£  gebend  werben  wiß,  aucf) 
lotber  unfern  ©iUen,  ttnbofmeunfere  25e- 
mül;tmg,  betten  lehren,  9Str  werben  oft 
&etl;en,  ofme  bafrwir  e$  felber  wiffeit, 
«üb  werben  e3  niemals  merken,  ba$ 
wir  gebettet  f>abem  Unb  feine  unter  aU 
leu  3Nenfcf>en  werben  fleißiger  betben,  alß 
bie  ©oftüftigen  unb  bie  gurc|)tfamett : 
SMefe  barum,  weil  fte  mef)v,  al£  anbere, 
fur  il;re  ©o&lfa&rt  beforget  finb.  ̂ ene 
belegen,  weil  fte  leid;fer  burd)  M$ni% 

cl)e  unb  innerliche  SSorfMungen  gerü>4et 
Werben*  Siefe  Erinnerung  oonber 
für  be$  geheimen  ober  £crjen0gebetbe3 
bienet  auef)  baju,  bafj  bie  wahre  M;re  t>on 
tiefem  ©ebetfje  oen  ber  Nennung  berer 
untergeben  werbe,  bie  ein  gewiffe^  ©e/ 
betb  be3  £erjen*  bieten ,  baß  bie  6d;rift 
nfc&t  fenitef,  unb  btefe^  ©ebicJ>te  alß  eine 
$ollfcmmenl;ett  ber  ̂ eiligen  rüf;men.2>ie 
Sebrer  ber  fo  genannten  geheimen  ©ettfe* 
ligfett  ermatten  äße  jufammen  t^re^inu 

ger,  ba£  fte  nad;ber  ©abe  mit  bent  ierjen - 

ju  betten  jlreben  foflen.  Ser  immttnbfge " unb  f#wacf>e©Mfl  betl;et  nur  allein,  wie 

fte  fagen,  mit  bem  SBftft&ei  25er  fWf'e 
unb  gefegte  gl;rtf?  befbet  mit  bem  §Te# 
Jen.  Siefe  Scanner  fprec|)en  fo,  wie 
wir :  Unb  benfen  lange  fo  nlc&f ,  wie  wir. 
gin  fcfnoacfxr  unb  unmünbiger  Gl;rifl 
ift  in  il;rer  6prac|)e  >ht  <Sfn#,  ber 
ftcf)  nod;  ber  Gräfte  feiner  6eele  in 
geijlf  icf)en  6ad;en  Ubimt ,  ber  feinen 

«Berflanb  anmnbü  bie  $Bal)rf>e{ten  be£ 
©lauben^  richtig  unb  beutlic|)  p  begreifen, 
unb  burej)  biefelbe  f^«en  fMen  erwecket, 
bie  6#a£e  ber  ©naben,  bie  ba$  (Soange* 
lium  »erzeigt ,  herfiel)  unb  eifrig  jtt  oer* 
langen.  (Sin  jlarfer  <£&ttji  iff  ein  StafcJv 
ber  in  getjlucfjen  Sachen  weber  benf  t ,  nedj 
begebet,  ber  feinem  2>erf?anbe  nfc^t  er* 
laubet ,  bie  göttliche  2Bal;rf)eit  fid;  beut* 
lid?  oorjufMen,  unb  feinem  Siöen  per* 

Wut,  feiji 2Serm6gen  auf  tmaß  pt'vify» ten  unb  etwa^  etttweber  ju  Raffen,  obett 
julieben,  ber  auf^ret  ein  befonbere$5#e* 
feit  ju  |et;n, ba^Dot  ftcf)  befielt,  unb  feine 
eigenen  krdfte  &at,  unb  bie  gange  9?egie^ 
rung  feinet  ©eiflei?  bem  |)eiTn  überlast, 
mit  bem  er  ftcf)  oereiniget  fmt,  Sie  Gabe 
mit  bem#er$ett  ju  betten  iff  alfo  ba3Q3er= 
mogett,  baß  ein  folc^er  fJarfer  ̂ rifr  l)atr 
alle  Ärfungen  ber  bepben  ̂ auptfraftc 
feiner  (Seele  ju  oer^inbern  unb  aufgu^e= 
ben.  Unb  ba$  ©ebetp  be^  £erjen3  felberi 
if!bie3?ul;eunb@tiae  ber  6eele,  bie  bie; 
fe^ermßgen  Raffen  faun,  ber  guflanb  . 
be^@ei|?e^  ber  mit  einem  $?eerewglicf)eit 
werben  tarn,  worauf  niebt  bie  geriugfte 

Bewegung  ft'cf)  fpüren  ld§t.  3jl  e^  mogs 
licf)ju  glauben,  baf  t>tefe  3(rt  t»c^  #er$en& 
gebet^e^  eine123oHfommen|>eit  ber  Gtyrijleit 
fep,  fo  lange  tie  ©ebener  unfer^  (grlofer^ 
unb  feiner  $ropl;eten  unb  21po|lel  in  bet" 
Offenbarung  fiefjett  ?  3efu^  €I;rijlu^  uufc> 
alle  feine  geugen  tragen  in  i^ren©ebetbertt 
bem  ̂ errn  ̂ eilige  25egierben  t^rer  6ee* 
le  oor ,  bie  fte  buref)  ben  53erjlanb  be* 
fltmmet  unb  eingefc|)rdnfet  fmben,  un* 
ter|1ü$en  biefe  ̂ egierben  buref)  50a^r^ 
Reiten,  bie  ftd;  in  bem  5Befen  unb  ®iöe« 
©otte^  grüuben ,  unb  befugen 
brüujTige^  Verlangen  uaef)  ber  §;rl;^ 
rung  unb  Erfüllung  ber fe Iben?  «Bepbe 
j^auptfrdfte  ber  Seele  offenbaren  il;re 
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2><*$  ertfe  ̂ auptftucE 

*5efchdfftigung  unb  2lrbeit  in  einem  jeben  theilungbe*  @ebeth3,unb  fegen  formte  wir, 
©ebethe,  ba$  wir  (n  ber©d?rift  lefen.  ©er  bem  (Bebethe  Des  munöes,  bag  (Bebctb 
f>at  eg  unß  gelehret,  bajj  btefe  ©ebener  nur  öes  ̂ ec*ens  entgegen,  unb  bebecf en  burch 

33orfchrtften  ber  nod)  utwottf ommenen^ef-  btefe  bepben  ©6~rter  SDJe^nungen,  bie  benen ligen  fmb  ?  f&er  hat  eg  unß  offenbaret,  nicht  in  ben  ©inn  gefommen  ftnb,  bie  fie 
bag  wir  ung  bep  unferm  ©ebethe  über  bie  eingeführt  hahetu   3(1  biefeg  bieginfalt 
<£rempelunferg#eilanbegunb  fetner  erjien  ber  Xauben,  bie  ung  ber  (grlofer  befohlen, 
^eiligen  ergeben,  unb  unfern  Beelen  ober  bie  2frgftfi  ber  ©erlangen,  bie  erwr* 
i^re  natürlichen  Gräfte  entgehen  fotten  ?  boten  J?at  ?  S)iefe  b3fe,  unb  ben  warren 
SMe&hrer  ber  geheimen  Ootffdt^feit  ge*  Jüngern  be^^eiianbe^  uttanfHnbige ©e* 
feen  ung  in  biefer  ©ache  einen  Verneig  pon  wofmheit,  geht  burch  bie  ganje  Sehre,  bie 
ihrer  fallen  unb  funblichen  Klugheit,  ©ie  man  bie  geheime  ©otteggelahrheit  ober  bie 
laugnen  in  ber  2#af,  bag  bie  picf)t  £u  be*  ;trfyf?tfd?e  Cheologte  $u  nennen  pfleget, 
then  eine  allgemeine  ptefct  aller  griffen  Sie  Stteffler  biefer  »erberblfchen  «XBiffen^ 
fep,unb  fefcen  biefelbe  nur  unter  bie  Uebung,  fd;aft,  bie  in  ben  heilen  borgen;  «nb  $2it* 
woburch  ftch  ber  ß^rijl  jur  23olltommen*  tagglanbern  aug  natürlichen  Urfachen  ijl 
|eit  vorbereiten  muf.  £fn  bem  <St<mt>t  geboren  werben,  fprecherifo,wiebie©chrtft. 
ber  Bereinigung  mit  ©  otf,  hat  bag  ©ebeth  ©f  e  greifen  bie  Siebe  ©otteg ,  bie  §urcf)t 
nach  ihren  ©runblehren  feine  (Statt  mehr*  ©otteg,  bie  Hoffnung ,  ben  ©lauben,  bie 
2lllein,  fte  getrauen  ftch  nf  chf,biefeg  frep  unb  QSerldugnung  unb  alleg  ba£,  wag  mir  nach 
öffentlich  ju  laugnen,  bamlt  fte  nicht  mel;r  ber  ©chrift  preifen.   Unb  biejenigen ,  bie 

#af*  auf  ftch  laben,  algft'e  tragen  Jaunen*  fte  nicht  fennen,  ehren  fte  baher  nicht  feiten ©ag  würbe  man  von  beuten  beuten ,  bie  algtehrer  ber©eigheft  unb  ber  Wahrheit 
eine  fo  heilige  picht,  bie  (Shriftutf  felber  9iaein,fie  finb  biefer  @hre  unwürbig.  2We 
«nb  feine  2lpof!el  fo        beobachtet,  unb  biefe  ©orte  gelten  baß  bep  ihnen  nicht,  wag 
fo  pietfdltig  allen  ohne  Untevfd)etb  befoh-  fte  in  ber  ©chrift  unb  unter  ben  3ttenfchen 
ten  h^n,  fur  unnothig  erklärten  ?  ©ür*  gelten.  dß  fmb  gute  getejen  bSfer  unb 
be  man  fte  fur  (griffen  halten  ?  ©ürbe  irriger  (Bebauten  unb  50?epnungen»  3hr 
man  glauben,  bag  fte  feine  anbere  ©ott*  angeflehter  93erffanb  lehret  fte  anber* 
feligfeit  lehreten,  alß  UeieniQe^  bie  ber  benfen,  alttytifttö  bte  Propheten  unb 
©ohn  ©otte^  au$  bem  ©choose  be^  23a^  bie  Qlpoflefi  Unb  ihre  gurcfjt  lehret  fte 
ter^ mitgebracht  §at%  ©ie  behalten  ba~  fo  reben,  al^  6hvif?u^,  bie  $t$p$e*<jj 
her  ba^ÜBortCBebeth,  unbperbinbenmit  unb  bie  3lpofiel  g.erebet  f>abert»-  £aft 
tiefem  ©orte  eine  ganj  anbere  25ebeutung,,  un^  ihre  ©orte  nicht  auß  ber  ©chrift 
al^  btejtenige,,  bie  mir  in  ber  Offenbarung  erklären,  fonbern  ihre  Qbebanhn  burch 

fmben.  ©ie  bebfenen  ftch  «nec  alten  2lb^  bie  ©chrift  prüfen.  (*) 

©enn 
C*>  Sie  2ef)rev  ber  gekernten  ©ottfeltgfett  ftnb  barinn  alle  einig,  ba$  bai  ©ebetf)  be$  93?un* 

beö  nur  eine  Uebung  ber  Unyollfommenen,  ober  ein  ©tob  fe^  tvoran  ftcb  bte  Anfänger  in 
ber  ©ottfeligfeit  galten  fonnen  :  0ief(nb  ferner  alle  barinn  einig,  ba$  ba^©e6etf>  bei 
•^erjeng  ötel  ebler  unb  Gottgefälliger  fep :  ©ie  ftnb  enbltcbbaritwaUe  einig,  ba^  ba^ 
d?ebetl)  beä  »Oerjenö,  feivo^l.  bie  Arbeit  beö  23erftanbeö,  alö  bie  Bewegung  unb  23e» 

ftimmun^ 
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©ennfcag©e&e#  beg£>erjettgrecf>ter=  traget  «nterfc^ieben  werben  ?  <fg  gtebt 
flaret  wirb,  fo  wirb  bie  grage  umtug :  Dfc  Eefjrer  ber  ©ottfelfgfeif,  t>ie  if>re  ©coulee 
bag  ©ebetl;  beg  ̂ erjeng  6effer,a(g  bag  ®e*  ermuntern,  bag  ©ebetb:  beg 20*unbe^  aßa^ 
fcetf)  beg  3)?unbeg,  ober  biefeg  beffer,  alg  m#lia,  ft&jufc&affen,  unb  ftc|>   bem  @e0e= 
jetted  fei;?  «©o^ubienet  biefe  §rag,e,  wenn  tfjebeg£>erjengjua,ew6httett?  Unbeggtebt 
eg  gewifj  tfl,  bag  biefe  benben  ©ebef^gwek  anbre,  bie  bag  ©efcet|>  beg  3)?«ttbeg  bem 
fenm  ben  wefentlic|)ett  ©tütfen  einanber  ©ebet£ebeg£erjettgt>orjte£en?  SBarum 
gleichen,  urtb  nur  btircj)  bie  2lrt  beg  SSör*  biefeg  ?  3öarum  jeneg  ?  2)a  £«  bepben&r- 2U  3 

jtlmmuug  beö  Sßtllenö  untetfage.  Mdnr,  eg  iff  bod)  etwas,  bat  ft'e  in  biefer  ßeljte trennet  JDte  25efcheibenen,  bie  fiel?  fcheuen,  ber  Offenbarung  ganj  nnb  gar  ju  etttfas 
gen,  räumen  bei?  bem ©ebethe  be$  J^enS  eine  gewiffe  Bewegung  beö  SBtllettS  ein, 
©te  tonnen  es  bulben,  ba#  berSöetbenbe  eine  gewifte  ©ebnfucht,,  ober  eingewiffeS  93er* 
langen  in  feiner  ©eele  etweefe :  2lflein,  biefe  ©efjnfucht  mufj  unbeftimmt,  allgemein, 
unb  auf  nichts  gewiffeö  gerichtet  fepn.  SBenn  ft'e  bejtimmt  unb  auf  etwas  gewiffes gerichtet  würbe,  fo  würbe  ber  SSerftanb  aus  feiner  3Uif)e  treten,  ben  Hillen  regieren, 
unb  ft'cb  eine  cjewtffe©ache  üotjtellen  muffen,  £Da&uvch  würbe  bie  (Stille  unb  Stube beS  @eifteS,  bie  jum  ©ebetbe  beS  J5erjenS  notfjwenbig  erforbert  wirb,  geftäret,  unb  ber 
53erflanb  befchäffttget  werben.  Jöiefetf  ifl  ntd)t  ju  befürchten,  fo  lange  ber  SBille  auf 
fein  gewiffes  ©tuet  unfter  Sftotljbutft  fallt,  unb  nur  überhaupt  bie  SSollfommen* 
hett  wunfeljet.  Zitat,  gum  Krempel f  entfcbliefjt  fiel),  ®ott  um  Semutf),  um 
©anftmutb,  um  bie  ©abe  ber  33erldugnung  ju  flehen,  ivann  biefer  ©cbluß  bei)  if)m 
entfielen,  wo  nicht  eine  Uebetlegung  unb  25emüfjung  beS  S8erftanbe&  vorhergeht? 
Unb  fann  er  ihn  vollziehen,  ohne  an  bie  ©ache  51t  benfen,  bie  er  fiel)  wünfchet,unb 
fiel)  biefelbe  abjubilben  ?  2Ületn,  wo  würbe  bie  Stube  beS  ©elftes  bei)  biefer  S&efchaffti* 
gung  beS  93etftanbeS  bleiben?  £)iefeS  ©ebetl)  beS  JperjenS,  baS  eine  allgemeine  unb 
unbeftimmte  Bewegung  beS  SSBtttenö  erlaubet,  war  baS  Seibgebetb  beS  fo  berühmten 
2lbts  von  ©.  QLtjran,  eines  ber  allergrößten  unb  berühmteren  Lehrer  ber  geheimen 
©ettfettgf eft.  <5r  nennet  baffelbe  öas  (Bebet^  öes  fernen.  55er  thrift  »erhalt  fich 
bet)  bemfelben,  wie  ein  firmer,  ber  fiel)  nur  anbern  ̂ ?enfehen  zeiget,  ohne  ben  Sftunb 
ju  offnen,  unb  feine befonbere  Ülothburft burcl) Setchen  DorjufleUen.  LANGELOT 
Memoires  de  V  Abbe  de  Cyran  Tom.  IL  cap.V.  p.  37.  Outre  ces  quatre  fortesr 
de  prieres  il  en  ajouta  encore  une,  qu'il  appelloit  celle  du  pauvre:  il  1'  aimoit 
particulierement  &  il  nous  la  recommendoit  Te  plus.  Dans  cet  Etat  on  ne  fait 
qu'expofer  (es  plaies  &  neceflites  a  Dieu,  afin  qi^il  luy  plaife  feulement  deles 
regarder:  comme  les  veritables  pauvres,  qui  parfent  fouvent  plus  en  expofant 
leurs  miferes  aux  yeux  des  parTansr  que  ceux  qui  nous  importunent  par  leurs 
empreffemens  &  leurs  difcours.  ©0  hat  2»ai3ü>,  wie  er  ftd)  einbilbet,  gebethet. 
^>fatm  56,  9.  3able  meine  ̂ lud?r,  faffe  meine  Cbranen  in  einen  <3ac£r  obne 
^u?eifet  Du  jablef?  ft'e.  'Pfalm  vs,  ̂   KDenbe  Sich  ̂ tt  mtc  utiö  fey  mit  cjtias ötg,  Oenn  idy  bin  etnfam  unö  elenö.  ©ie  Beit  Wftre  »erforen,  bie  i#  anwenben 
würbe,  ju  beweifeuA  ba§  bfe  ©teilen  JDattftö  nicht  von  bem  ̂ genannten  CBebctbe 
Öes  Firmen  hanbeltu  f^cf>  will  an  ©tatt  biefer  uunotbigen  Sßiberfegung  bie  <ivt la* 
rung  feiner  ̂ emtung  hfnjufügen,  bie  in  eben  bem  s£ucf)e  nicht  lange  nach  ben  an- 

geführten ^Sorten  folget.  II  ne  croyoit  pas  que  Ton  düt  faire  quelque  effort  pour 
s'  appliquer  a  quelque  point  ou  a  quelque  penfee  particuüere,  qu'autant  que  Dien nous  la  metroit  dans  le  coeur ,  parce  que  la  veritable  priere  ell  plutot  un  attrait 
de  fon  amour,  qui  empörte  notre  coeur  vers  lui  &  nous  ertleye  comme  hors  de nous 



ig-o ten  bed  ©cbetM  einerin;  Vorbereitung, 
unb  eintet)  35efc^affen|)eitt)ev@eelen  ge* 
fybxtt,  Unn  ed  beim  ni$t  gleich  Diet  feptt, 
ub  ic^  meine  ©ebanf  en  unb  jungen  tn- 
tterltd)  bitbe  unb  «bfäfley  ot>cv  ob  fc|)  fte 
i>urd)  ® orte  audfprec|ei  $ettt,  fagen$t& 
•jenigen,  bie  fur  tad  ©ebett;  bed  £erjend 

fprecjjen,  ed  iff  nicjjt  gtetct)  t>iet.  £>ad  @e= 

bed  mnU&  fövet  Me  5mbad)t  bed 
^er^end,  nnb  fc|)wacf)et  bie  ̂ eiligen  25es 
wegungen  ber  ©eeten.  ffnbtm  tcf)  micf) 
bemuse,  meine  ©ebanf  en  tmb  3BMtfc#e  mit 
ben  orbentticf)en  gefcf)en  berfelben  ju  oer= 
fmipfen,  vtvUmMn  fief)  bie  Sßorffelfatte 
gen,  bie  bad  $euer  bed  ©fau&entf  unb 
tiv  Biebe  in  meiner  -(Beeten  «nterbattett 

muffen. 

■nous  meines,  que  non  pas  une  occupation  de  notre  efprit  qui  fe  remplifie  de 
l'ide'e  de  quelque  obje<ä  quolque  divin.  £>a  fef)en  U)fr  e£  f l(U*  genug ,  WO«  ba$ 
<Bebetb  Des  2tcmen  few.  ©er  2Cbt  von  £ntan  wiuV  unb  alle  feine  6d>uler,  bie 
no$  in  gtofjer  Sttenge ba  fmb ,  weifen  eben  fo,  wie  er,  bag  bei;  £>etbenbe  feinen 

93erftanb  auf  ntd)t«  gewttfes  lenfen,  bag  er  betreiben  mit  ntc^tö  be|d)äfttigen ,  'baf er  ftci)nicbt^  e$fcy  nod)  fo  beilig  uub  qbttlid),  vorfallen  fqöe.  Unb  biefe  2el)re  wtrö 

tmrd)  eine^tfiarung  beö  ©ebetljö  bewiefen.  jDerm,  fagt  er,  öas.CBebetb  tf?  I'cute ^emttbung  oes  "tferfranöes ,  fonöern  ein  3u£  öec  ̂ ottltcben  Ätebe,  ber  unfes 
^ecj  *uibm  treibt,  unb  ttfia  gleicbfamentjud'et*  ^ierauö  -jte^t  er  biefe  Sieget •bie er  jletö  im  Sßunbe  führte:  &enn  bat  man  am  allermeiffen  gebetbet,  wenn 
man  fetner  ifcTCeynung  nach  amroenigffengebetbet  bat,  weil  man  niebts  gebaebt 
l>at.  SBer  atfo  feinen  Stiffen  nur  in  eine  gewifte  allgemeine  Bewegung  fe|et,  unb 
•feilte»  SSerftanb  öaben  fefielt,  bag  er  ftd) -nid)«  gerotfle«  vorfallet,  ber  6etl)et  beffer 
tmb  vollkommener,  aU  3efnö  S&rifh»* ,un&  alle  feine  «Proleten  unb  2lpoftel,  bte 

*eg  i^rem^ebet^e  an  etÄgewiiTe^gebacbt,  unb  bie£>egierben  fyxeß  Hillen«  bert-tm* ^net,  unb  ©ott  burd)  ©ebanfen  unb  Sporte  etHäret  baben.  2Mefe  üebre  wn  bem 
^erjenögebetbe  if!  befeijetben  unb  evtragltd),  wenn  fte  mit  ber  1M)re  ber  flrengenpeu 
fler  ber  m^^ifcfje«  ©ottfcügf ett  verglichen  wirb.  £tefefteigenvielbö£>er.  2)te@eele 

35etbenben  muß,  nad)  i()rer  3)?ct)nuug,  in  einer  vollkommenen  Slube  fepn.  jo\t. 
mug  ®*tt  o^ne  alle  Bewegung  nur  anfefjen,  unb  ftci>  in  ba$  unergrunblid)e  £0?eec 
feinet  SßefenS  üerfenfen.  &n  Sdüd  beö  ̂ etfanbeö,  ber  auf  ben  ̂ setlaub  ber  SSBclt 
aewsrfen  wirb,  i(t  fct)en  eine  @d)wad)beit,  woburc^  bie  teft  beö@ebetf)ö  verf)mbert 
wirb.  £in  fd)wad)er  ©eufter  ift  fc&on  ein  ̂ ei)ler,  mil  er  ein  Seid>en  tfl,  bet^  ftc^ 
fctr  SBtUe  ein  wenig  gereget  unb  -etwa*  6eqei>rct  babe.  Serjöerilanb  muj  einer 
teeren  Safel,  ber  3Bitte  eiwr  flet>enben  eee  gleiten.  N£t  in  ibrer  ©pracbe 
öas(5ebetb  bes  ̂ nrd?auenö.  &a*®ebetbbe$?(vmen(etbet  eine  gewtflfe  5^aüung 
ober  Bewegung  beö  -^erjenö,  bie  feinen  gewiffen  Vorwurf  j)at :  ©aö  Gebert)  beö  M 
febauenö  fd)liegt  alle  ©ebanf^n  unb  ̂ gungeu  auö.  Sei)  wiü  bie  ̂ evuung  btefer 
feöfien  2et>rer  au«  Lancelots  S5ud)e,  taö  id)  angezogen  babeA  ertlöreu.  ©te  tjt-beut* 
4id)er  in  b^mfelben  befebriebeu  worden,  als  tu  benS3ucbern  bercr,  biefte  für  bie  tt>rtgen 
erfennen.  Les  Qiuetiftes ,  (  baö  tft  ber  31ame,  ber  ben  mt)ftiid)en  Scbrern  von  ber 

erften  unb  t)6d)flen  Drbnuug  gegeben  wirb)  fous  pretexte  defuir  Iadiöipation,  in- 
terdifent  a  l'ame  que  Dien  appelle  a  prier  d'  ime  maniere  parfaite ,  toute  refle- 

xion, tonte  fuccefllon  des  acles,  tout  raifonnement  de  1' efprit,  toute  variete d'affeaions  dans  la  volonte,  C'eft  a  quoi  ils  rediufent  la  quietude  ou  le  repos 
de  Tarne.  Iis  retranchent  aufli  les  divers  objets  qui  doivent  nous  occuper  c&  les 

in yfteres  meines  de  Jefus  Chrift,  pour  ne  laiflfer  aux  ames  parfaites  que  l'oraifon 
.de  fimple  regard,  qui  confiöe  a  Kgarder  Dieu  comme  prcfcnt a fe  perdre  dans 
.cet  Ocean  immenfe. 
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muffen.  Sßein,  fagen  eben  fo  »ol;l  bieje? 
nigenrbfeba* ©ebetl;be* Sttunbe*  vert|e.i? 
bigen,  e*i$nic!>t  gleichviel.  S)a£©ebet& 

be*  jpersen^  ff  öref  bie  Drbnung  t>er  ©ebau= 
fett,  unb  räumet  ber  (ginbübwtg  mel;r  ©e? 
»alt  ein,  al*  e*ben£etf>enbenbienlicf)  iff* 
Sutern  icf)  e*  unterlafft?,  meine  ©ebonfen 
tint)  aSorjieflungen  buret)  f&re  orbentlic|)en 
getreu  ju  befeffigen  unb  au*etn«tbev  $u 
fe$enA  verwirren  fte  0  uniereinanbetv 
unb  geraten  in  biefer  Unordnung  unter 
bie  £errfd)aff  ber  (Sinbtfbung.,  bie  ftet* 
über  ben  SSjjrflfonb  £m#en  »iH  3>iefe 

pppefiU  §«rcf)t  bie  ber  einen  3frt 

$e*'©ebetl;e*  einen  SSor^ug  vor  ber  an? 
tern  geben,  fcfrefnt  mir  vergeblief)  p  fei>n. 
eie  cttffpriitgt  au*  einerlei;  ©runbe, 

$1*  einer  irrigen  2Kei>mmg  von  bem  ©es 
betl;e  be*  £er$en&  Sepbe  .X&etfe  fe$en 
jum  worauf  ba£  ba*©rbetl>  be*£enett* 
feine  riesige  unb  genaue  SBcffinummg,  unb 

Sibfafftmg  berXriebe  ber@eelen,  ber©e= 
fcanfeu  unb  ber  23orjlellungen  erforbern. 

gtorauä  fc|>üeft  bie  eine  ̂ avtet>r  Sa? 
fcr  iff  ba*  ©ebe#  be*  fersen*  beffer, 
»eil  e*  un*  ber  Sftü&e  überlebt ,  unfere 

©ebanfen  unb  £x»egnngen  genau  einju- 
grauten,  unb  in  Orbnung  jn  bringen. 
Sarau*  febüeft  bie  rubere  ̂ arte>>: 
gto&er  iff  ba*@ebe$  be*2)?unbe*  befet> 
weit  buref)  baffelbe  bie  ©ebanteu  abgeme£ 

fen;.  geffettet,  unb  vov  ben  ?infallenber  @fn? 
Mbungbe»a|)ret  »erben.  &evbe  6$lüf? 
fe  fallen,  fo  balb  ic|)  fe$ef  baf  btejenigen, 
bie  mit  bem  ̂ erjen  betten,  nicf)t  weniger, 
al*  btejetugen,,  bie  buref)  ben  3)?unb  ü)r 
©ebetl;  au*fprec|)en ,  verbunben  ftab,  th 
reu  ©ebanfen  unb  25e»egungen  eine 

förmliche  ©effalt  p  geben,  unb  fi#- fo 
»of)lvor  ungewiffeu  Regungen,  at*  vor 
unorbentlicfren  unb  au*fc|)»eifenben  33or= 
ffellungen  |it  ̂üten.  £ierau*  #e|e  feeg 

perffbiefe  golge :  Saf)er  bürbet  ba*  ©es 
betst>  be*  SKunbe*  bem  25et£enben  feine 

neue  Sföfi&e  auf,  »oburc^  ber  ©(aube 
unbbie£iebein  ber©eete  fann  enttraftefr 

unb  bie  2fnbacf>t  gefföret  »erben,  ©er 

feine  ©ebanfen  unb  Bewegungen  verffan* 
big  abfaffet  unb  beffimmet,  ber  fefcet  31* 
benfelben  in  feinem  ©etffe  fd;ou  bie  3eicf)en 

$«£fe  »oburef)  »ir  fie  anbernp  offenbar 
reu  pflegen.  ®er  ftcf)  von  $er$e»  na# 
ber  sReinigfeit  ber  ©eelen  unb  Mf#e(| 

fegtet,  unb  biefe^- Verlangen  burc|)  feinen 
SSerfianb  auf  Haret,ber  fammlet  §u  gleicher 
geif  aHebieleni^en  ÜBßrter  be\)  fic|)fclb|f, 
fcereu  er  bebarf  f  »enn  er  bie  Regungen 
unb  ©«banten  feiner  6eete  benennen  unb 
funb  machen  »itt.  St«  feber  fanu  fief) 
burc^  feine  eigene  trf^^rung  von  biefer 

2ßaf>rl)eit  überzeugen.  Sie  Sorter  unb- 
bie  ©ac^enfinbfeff e  mit  einander  in  unfei 

ferer  ©eele  vereiniget.  60  balb  her  QSer- 
ffanb  fic|)  bie  Sachen  »orfl eilet;  fo  Mb 
giebt  ba^  ©ebdc|)tnif  bie  3«ic^m  ber  6a? 
cf)en  ober  bie  2B6rter  Kr?  bie  p.  ben 6a- 
c|en  gehören..  Waß  §ai  benn-  berjenige 
fur  eine  5Dlü|e ,  ber  von  bem  ©ebetfje  be^ 
i^erjen^  p  bem  ©ebeft;e  be#  SKunbe^ 

fcprei'ten  »tll?  Mm  anbre,  at^^tefe,  ba0 
er  bie  Sippen  unb  bie  gunge  reget,  um  burd> 
biefetbe  bie  bereit*  »or&anbenen  Beiden 

^au^bar  ju  machen,  Sflbiefe  Arbeit  fo  be? 

'f#n>erli&,  baf  fie  bie  Se»?gungeu  be* 
^ir?en*  tobten  unb  ̂ k  2inbacf)t  be*  ©ei? 
ffe*  floren  ratm?  S)er  Saut,  ber  #i  ben 
Portern  geboret,  haftet  eben  fo  fejt 
an  benfefbeu,  <tl*  bie  Porter  an  ben  ©e# 
banfen :  €r  folget  ba^er  efme  allen 
g»ang  feinem  ®orte,  Unb  beseitige 
alfo,  ber  ba*,  »a*  er  benf t  f  anbent 
antigen  »ill ,  barf  feine  von  ben  Svraf? 
ten  ber  ©eele  auf*  neue  anflrecfen, 
€r  barf  nur  ber  Dvatur  il;ren  Sauf  la») 

,fen. 
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fen.  3$  jlehe  aug  bemjenigen  ,  wag 
ic|>  gefaxt  ̂ abe,  fürg  anbere,  biefe  golge : 
SDaher  sermirrt  bag  ©ebetj?  beg  i^erjen^ 
tie  ©ebanfen  nicht:  §)aher  »erwilliget 
t>iefe$  ©ebeth  ber  (ginbtlbung  ntc^t  mehr 
stacht  unb  grepfwt,  alg  tf>r  barf  jugetlan^ 
ben  gerben.  la^t  ung  in  biefer  ©ache 
member  Wahrung  trauen,  bie  nicf)t  trtU 
get,  algunfrer  Sinbtlbung,  bie  ung  big  an 
unjer  (£nbe  betrugen  wirb.  9&ir  erfah= 
ren  eg  alle  Sage,  bag  biejenigen,  bie  unrein 
ttttb  unorbentlich  benfen,  ihren  ©ebanfen 
baburcf)  nicht  mehr  Btcht  unb  Orbnung  er* 
ih  eilen  wenn  fie  bicfel^en  fcurcf^orte  au^ 
fprechen.  ?£öennf>at  ein  ftnflerer  unb  »er* 
worrner  $opf,  flare  unb  »orftchtig  he* 
fiimmte  Sehrfdfce  unb  wohlgeorbnete  ®e- 
banfen  burch  feine  Sorte  geboren?  Sir 
erfahren  eg  eben  fo  gewig,  bag  manftumm 
bleiben,  unbboch  feine  %orftettungen  unb 
©ebanfen  richtig  abmeffen7  orbentlicf) 
(Men,  unb  »erftanbig  an  ünanttx  hdn* 
gen  tonne,  Sorauf  grunbet  fief)  benn 
bie  Sttepnung  berer,  bie  fic|)  unb  anbere 
berebett  wollen,  bag  bag  wahre  unb  rechte 
fchaffene  ©ebeth  beg  £er$eng  eine  Unorb; 
nung  beg©eijtegjeugen  Hum? 

3llleg  biefeg  mug  nur  überhaupt  unb  ing= 
gemein  c-erflanben  werben,  Sir  geben 
ju,  bag  eg  feine  2lugnahmen  bet)  gewiffen 
<jkrfonen  |>abe.  Beuten,  bie  fchwach  am 
©ebdchtnlffe  unb  arm  an  Sf&e  ftnb,  bie 
mit  fO?ü^>e  bte  Wörter  unb  Lebensarten 
atiffucfjen  muffen ,  bie  $u  ihren  ©ebanfen 
geboren,  bie  ihre  ©ebanfen  nic^t  einfiel 
^en,  nicht  augeinanber  fefcett,  nid^t  natür« 
lid)  »erfnüpfen  fonnen,  folgen  Beuten 
famt  geraten  werben,  bag  fte  ftch  an  bem 
©ebethe  beg  £er$eng  begnügen,  wo  fie 
nicht  frember  Sorte  fic|)  bebienen,  unb  ein 
©ebeth  lefen  wollen,   ̂ nbern  fojche  <|Jer= 

fönen  mit  ihren  natürlichen  Utwottforn* 
menheiten  ringen,  unb  biefelbenüberwin/ 
ben  wollen,  erjlicfen  fie  bag $euer  il;re$ 
£er$eng.  fflityt  nur  tiefet  ©ieerwer* 
ben  ftch  umjermerft  einen  Siberwitten  ge= 
gen  bie  Pflicht  beg  ©ebethg.  60  oft  ftcf) 
U$<$zUtfy  ihren  ©ebanfeu  »orffellet,  fo 
oft  fehen  fte  zugleich  bieMhe,  bie  fte  an* 
mn^n  muffen,  ben  £9?unb  nach  bent 
©inne  beg  £er$eng  ju  flimmen,  unb  bie 
«©orte  ju  fünben,  bie  getieft  finb,  ihr 
Slnliegen  i>or$uf*etteu.  ©ie  freuen  na* 
türlich  biefe  0ttühe,  unb  fte  lernen  zugleich 
bag  ©ebeth  freuen,  bag  fte  ju  biefer  un* 
angenehmen  !ÜZu^e  verpfliichtet.  3fl  t$ 
nicht  nu^ltch,  Beuten,  bie  fo  ataxta  ftnb> 
biefe  Be^re  tu  geben :  brauchet  entweber 
ein  frembeg  ©ebeth,  ober  fraget  ©Ott  btc 
<5el?nfucf)f  eurer  <3eelen  ohne  üöorte  t)or. 
Sftenfchen,  bie  ffarf  anber  ©in^i^un^  un& 
fehwaef)  am  ©eijie  ftnb,  bie  ihre  ©ebanfen 
fchwerlfcf)  regieren,  unb  leicht  von  einer 
«BorfMung  auf  bie  anbre  fatten,  bie  nifyti 
ohne  23tlb  unb  2>ergleichung  begreifen,  unb 
bei;  ihren  QSerglefcfmngen  bag  25ilb  fJar* 
Ux  betrachten,  alg  bie  ©ache,  bie  burch 
bag  23tlb  foil  aufgefldret  werben,  folchen 
Sftenfchen  wirb  nicht  ohne  Urfache  gera* 
then,  bag  fte  bag  ©ebeth  beg  ̂ erjeng 
jletg  mit  bem  ©cbethe  beg  SKunbeg  »er* 
hinten.  Snbem  folche  «perfonen  bag  £erj 
allein  bethen  laffen,  verwirren  ftch  ihre 
(B&anUn  untereinanber ,  unb  laufen, 
ohne  bag  bie  25ethenben  baxauf  merfen, 
aug  einem  Greife  in  ben  anbern.  S)ie 
(gtnbllbung  wirb  unter  biefer  befldnbigen 
5lbwechfelung  mächtig ,  unb  xaubu  bem 
«Serflanbe  bie  Klarheit,  bem  Sitten  bie 
©ottfeligfeit.  ©ieverfdlfchetbie  ©e|talt 
ber  ©nabengaben,  bie  wir  ung  erbitten, 
unb  feufet  burch  tyxt  Q3orf?ettungen 
natürliche  unb  trbifche  %tma}mo>m  in 

be» 
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ben  «Bitten,  woburch  bie  geffflichen  Ü?e* 
gungen  t>e^  ©fau^en^  unb  ber  ftebe  ent- 
fraftet  werben,  Sftan  tann  lange  in  bie^ 
femungewiffen  %uftanU  beharren:  Unb 
man  vertagt  ihn  intfgemefn  ohne  Seffe= 
rung.  Stfan  memtet,  baj?  man  gebefhet 
habe,  unUnan  betrugt  ftcj)  in  biefer  9)?et> 
nung.  Sttan  hat  nicht  gebettet:  3)?an 
hat  nur  feine  ©eele  einige  geit  mit  atter= 
hanb  ©ebanfen  unb  2>orf?ettungen  unter; 
galten,  gu  biefem  &<fytöm  füget  ftch  ein 
anberer,  2>ie  ©ewohnhett  fo  ju  bethen, 
jeuget  allgemahlig  bie  üJttevnung,  bag  eS 
leicht  fev  ju  bethen ,  bafj  man  o|me  2>or= 
bereitung,  ohne  ©ammlung  ber  ©es 
taufen ,  ohne  Ermunterung  unb  (£rwe= 
tfung  beS£er$enS  bie  Pflicht  beS  ©ebetf^ 
abffatten  fänne.  5>te  DZatur  befebweret 
ffc|>  ni4>t,  fo  lange  fteftcf)  nachihVvtn  ©e; 
fatten  bewegen,  unb  ihre  Gräfte,  wie  fte 
Witt,  anwenben  fann.  6ie  fangt  erfi 
an  ju  murren,  wenn  man  fte  unter  gewiffe 
©efefce  $wmgf,  unb  anelneDrbnung  bfn= 
ben  Witt.  S)aher  frnbet  fte  ni<fyt$  unaiu 
genehmeS  unb  beschwerliche^  in  einem 
©ebethe,  baS  bem  QSerflanbe,  bemSötk 
Ten  imb  t>cx  Einbilbung  eine  grofe  %m)- 
heit  verffattet.  %Ba$  wirb  alfo  folgen, 
wenn  fte  ein  folcheS  ©ebeth  für  ein  wah= 
reS  unb  gefefcmaffgeS  ©ektl;  anfielt? 
©ie  wirb  baßfdztfyen  für  eine  fehr  teilte 
Hebung  galten,  unb  fein  guteS  U^f^eU 
über  W\?ni$m  fprechen ,  bie  fich  felber 
wegen  ihrer  Svaghett  ju  betten  auflagen, 
tiefer  Ijt'rthum  ift  ber  wahren  ©ottfe= 
Ifgfett  unb  ber  Wftfyt  beS©ebethe£  nicht 
weniger  fchablich,  aiß  bie  Sttemturig  be* 
rer,  bie  ftch  ba$  ©ebeth  alS  eine  Sajt 

unb 'wie  eine  traurige  unb  verbrüfjliche, 
f  flicht  vorfletten.  Sftan  fann  biefer  na= 
türlichen  §{üchtigfeif  beS  ©eifterf  unb 
ben  bofen  fruchten  berfelben  auf  gewiffe 

Y,  ZUii. 

üßeife  burch  baS  ©ebeth  be£  ffiuttixß  b& 
gegnen.  S)f  e  ©ewohnhett  laß,  wa$  man 
benft,  burch  Sporte  $u  erflaren,  unter« 
bricht  bie  OuiSfchweffungett  faß  ©eiffe£, 
*mb  nötiget  unvermerft  ben  SSerfJanb, 
weniger  feine  S3orflettungen  ju  verdnbern, 
alß  er  gerne  Witt,  Unl>tann{kt)k(£inUU 
bung,  bie  ffef  ̂  naef)  ber  ̂ >er  rfd^aft  über  ben 
^erffanb  trachtet,  nic^t  ganj  Udingen, 
fo  nimmt  fie  i^r  boc^  wenigflen^  ein  @tüc5 
i^rer  ©ewalt  ben  23erffanb  |u  benebeln. 

©iegrflarung  be$  ©ebet^,  bie  femes' geben,  ̂ af,  wie  i#  glaube,  fo  »ielBic^t, 
al^  fte  bebarf.  <gß  UüU  übrig  $u  geigen, 
baf  fte  ̂ulanglic|)  fep,  unb  feine  2irt  be^ 
©ebett;^  ausliefe,  s^an  lann  derart 
aweifein.  S)a$  ©ebet^  iff,  nac^  unferer 
23efcj)refbung ,  ein  Verfangen  ber  ©eeie, 
ba^  ©oft  vorgetragen  wirb.  S)a£  eigene 
lic^  fogenannte  ©ebetl^,  if!  unflreitig  ein 
folc^e^  Verlangen.  Sttan  mag  ftc^  enf= 
weber  bie  göttlichen  ©nabengüter  erbit^ 
ten,  ober  man  mag  bie  Hebel  unb  Seiben 
be£  Beibe^  unb  be^@eifle^  verbitten,  ober 
mart  mag  feine  $ef>(er  unb  $?iffet|>atet! 
abbitten,  fo  verlanget  unb  wünfcfKt 
man  flef^.  5©er  ft$  etwa^  erbittet,  ber 

verlanget  einen  ̂ uwaef)^  ober  eine '^s ^ere  ©tufe  ber  ©lücffeligfeif.  üöer  tu 
mß  vzxbittttf  ber  verlanget  entweber  bie 
^eflanbigfeit  feinet  ©lücf^  ober  bie  €r= 
neurung  unb  &Bieberherf!eßung  beffel* 
ben.  Ü0er  feine  Uebertretungen  abbittet, 
ber  verlanget  bie  <3mi>t  U$  9?tc|)fer^ 
unb  bie  §revf;eit  von  ber  verbtenten 
©träfe.  S>a^  ©ebeth  veranbert  feine  Sta- 

tur nicht,  wenn  e^  $um  Sienffe  anberer 
S^enfchettgebrauchet  wirb,  §>ie§ürbifte 
ifi  alio  gleichfalls  ein  Verlangen.  !Sir  be^ 
gehren  burch  t>kUK  ba^  unfere  trüber 
in  ber  ©emeinfehaft  berjenigen  ©lücffe- 

^  ̂   ligfeit 
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ligfelt  mit  m$  ffehen  mögen,  bie  wir  unS  fonbern  baf  ©oft  ihm  verpflichtet  ware, 

fttber  wünfchen.    9tKetn,  matt  rechnet  £uc.  18,  n.  12.   ©ne  jefcwebe  ©anfffe 

auch  bog  Äob  ©owes  unb  bie  ''fcanfffc  sung ,  bie  ntc|>t  ohne.©vunb  unb  Xtvfac^e 
guns  ju  bem  ©ebethe.   ©inb  benn  bfefe  tiefen  Harnett  führen  foil,  feßet  ein  oanf« 
beybe  -Birten  beS  ©ebethS  gleichfalls  ein  bareS,  erkenntliche^  «nb  gerührte^  £>er$ 

Verlangen  ber  ©eele,  ober  erforbern  fie  ä«m  vorauf   ©a£  25efenntniß  ber  em* 
eine  ne«e  S5efc|>vei(>«nö  ?  3$  f>offe  *u  pfangenen  5Bohlth<*ten  erforbert  ein  fo| 

jeigen,  baf  eS  feiner  neuen  (grkldrungbe*  <heS£erä  nicht  nothwenbfg.  Wim  tann 
fcürfe*   hänfen  fceift  einem  anbetn  be=  tiefet  SSekenntnif  ablegen  «nb  zugleich 

Jennen,  baf  man  ihm  fBWthaten  fcfwk  befchliefen,  baf  man  tmbanfbar  bleiben 

tig  fe»,  «nb  babe»  entweber  wünfehen,  wolle.     ©Chilenen  wir  t>avm$  nicht 
tag  man  bag  ©ute  möge  vergelten  Htu  recht,  baf  ber  3?ame  einer  ©ankfagung 

tien,  barman  empfangen  fcat,  ober  ver*  biefem  23ekenntniffe  allein  nicht  gebühre, 

fprechen,  baf  man  eS  vergelten  wolle,  «nb  baf  ber  fSunfch  «nb  fH>iöe  erkennt* 
S>er<£lenbennbS)ürftfge,  ber  fein  Unver*  lieh  5»  werben,  bie  ©eele  einer  wahrhaft 

mögen  *u  vergelten  kennet,  wünfehetnur,  tigeu  ©ankfagung  fev?  ft*ft  un*  alf* 
fcaf  er  erkenntlich  werben  möge :  ©er  9*ei=  geftehen,  tap  bie  ©ankfagung  ein  ©ebeth 

Che  «nb  Mächtige,  ber  fein  Vermögen  j«  fev,  woburch  ein  ©laubiger  ©ott  ba$ 

vergelten  kennet,  verbricht,  baf  er  e£  ju  lebenbige  Verlangen  feiner  ©eelen  vor* 
dner bequemen^  brauchen  wotte-  Ste  tragt,  für  bie  von  ff>m  empfangenen 

jenigen  alfo,  bie  bem  £errn  tine'Santfte  ©ohlthaten  bankbar  u«nb  erkenntlich  J« 
gung  opfern,  gef!ef>en  $uerjl,  bag  fie  burch  werbe«, 
feine  ©nabe  reich  «nb  glücklich  geworben 
finb.   ©a^ifl  eine  Frücht  ihrer  ̂ rleuch,  S)a^£ob  ifl  überhaupt  ein  Sefwntniff 

tung.  ©ie  befugen  vorSanbere,  baf  ihre  von  eine£  anbern  Vollkommenheiten, 
eeele  von  einer  heilen  ̂ egierbe  brenne,  £>iefe  Erklärung  f^ähH  bai  wahre  £ob 

banibav  ju  Werben,  unb  wenn  eS  möglich  von  bem  fallen  nicht,  ©te  fcfnckt  ftcf) 

ivdre,  bie  empfangene  ©lückfelfgkcit  ju  auf bepbe Birten beffelben.  ©er©chmeich' 

vergüten.   £>aS  if*  eine  grucht  ihrer  ler  bekennet  eben  fo  wohl,  alS  ber  <l§m* 
ligung.   ©a$  ledere  iff  baS  £auptfiück  btethige,  baf  berjenige,  ben  er  lobet ,  ihn 
ber  ©ankfagung,  «nb  macht  baS  üBefen  «nb  anbere  an  grofen  gigenfcl;aften  «nb 

terfelbenauS.  S)aS  erftere  überfiefgt  bie  Vollkommenheiten  ubertreffe,  ©erba* 

Gräfte  ber  $atur  nicht.  2luch  ein  hoch*  wa£re  «»0  gegrünbete  Sob  von  bemfafe 

muthiger,  ben  feine  Xfwrheft  verleitet  j«  fcf>en  abfonbern  will,  ber  muf  in  bie^e* 
deuten,  baf  bie  «©ohlth«* en  ©otteS  unb  fchreibung  betTelben  ben  innerlichen  ©runb 

ter^enfehen  nichts  alSrechtmafige^e^  hineinrucken,  worauf  eS  entfpringt.  SaS 

lohnungen  feiner  Verbienjf  e  finb,  Unn  ge=  £ob,  baS  ben  tarnen  beS  £obeS  verbienef> 

ftehen,  baf  er  üöo^tt^rtte«  empfangen  ha*  ift  ein  geugnif  von  unferer  tleberjeugung, 

|je,  unb  babep  keinen  Jrieb  |ur  erkennt=  von  etneS  anUvn  Vollkommenheiten,  unb 

lichfeit  fühlen,    ©er  ̂ rifder  ,  ben  von  ber  mit  bfefer  tleberjeugung,  verknüpf* 
«nfer  (Srlöfer  aufffellet,  Unttt  ©ott  ten  ̂ h^rbiethung  gegen  ihn.  Vielleicht 

«nb  $lMbtt  Mn),  baf  nicl;t  er  ©ott,  wirb  t)iefe  (Sr«ar«ttö  einigen  mitüufti? 
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gerfcfjetaen,  als  e$  not|>ig  if*.  %$<$ni$t 
genug  j«  fagen,  bag  ba£  £ob  ein  geugntjjf 
fei;  r-on  «nferer  tteber$e«g«ng,  bag  ein  an- 
berer  mit  großen  €igenfcf>aften  «nb  23oll= 
fommenhetten  fcegafcet  fep  ?  SBärtttn  mitfjf 
fmtjugefeget  merben,  bag  e£  auef)  efo 
geugnig  t>on  «nferer  (£|?rerbietfwng  gegen 
benfeltJert  fep  ?  34)  faffe  anbere  fcenf  ett,»te 
fie  motten,  «nb  glaube ,  bag  tiefer  gufafc 
noting  fei;,  ben  wahren  @r«nb  be£  recf)t= 
mäßigen  2c&e$  &«  beffintme«.  S)ie  lieber* 
fceugung,  bageinanberer  poflfommen  «nb 
grog  fep,  reicht  nfc&t  j«,  un$  jum  Offene* 
ticken  Skfennfttiffe  berfelben  ober  $um 
gofce  $u  bewegen,  mo  ftc  nid?t  r-on  ber 
Ehrerbietung  begleitet  mfrb.  5Bie  oft 
fe^en  mir  e^  Hat  genug,  bag  ein  anberer 
btß  £obeg  mürbig  fep ,  «nb  füllen  boc|> 
feinen  Xrieb  f&n  $u  loben?  2)a£  gefegt 
atebenn,  menn  bie  tteber^eugung  nicj)t 
fiber  bie  ©rangen  be£  Serfian&eS  ferret- 
tet,  «nb  ben  ©illen  in  feiner  ©tiUe  «nb 
3luf)e  lagt  23alb  iff  bie  Ueber&eug««g 
nic&t  flar  genug;  Salb  «Jlberfie&t  ber 
28itte  ben  ̂ raffen  ber  lieber je«g«ng : 
Salb  fmb  bie  Q3otttommenf>eifett  be$  an* 
bern,  bie  mir  ernennen,  f$- weit  wm  uns 
fern  Steigungen  entfernt ,  bag  fie  un$ 
nic^t  fonberlicf)  bemegen  fonnen.  3« 
tiefen  Ratten  gönnen  mir  einem  attbern 
t>a$  £ob,  «nb  geben  cß  ihm  fHber  nic|)f. 
Siting  t  ann  einigt  laugnen,bag  frin3tott& 
genoffe  gelehrter,  meifer,  flüger,  frommer 
fep,  aU  er  felber*  @r  mug  ihm,  fo  oft  er 
n«r  an  ifm  gebenft,  biefe£  S^gnifJ  in  fei- 

nem ^er Jen,  «nb  miber  ben  ©Wen  feinet 
£erjen$  erteilen.  tfnb  boc|>  lobet  er 
ifctt  nfema$.  ®ar«m  nicj)t?  S)fe 
6elbjftiebe  «nb  ber  9?eib  ffarfen  feinen 
Sitten  a«f  eine  folcfce  föfeffc,  bag  bie 
tteber&eugung  be$  ©eiffe$  feine  ̂ rer= 
*teth««0  in  berofel&w  wmetfen  fann. 

^n  biefemgatte  ernennet  ber$?enfc|j,bag 
ber  anbere  baß  £ob  perbiene,  «nb  giebt 
tß  ffwt  nicht,  meit  er  iß  ihm  mißgönnet. 
Slllein,  menn  bie  lleber|e«g«ng  feine  £in* 
berniffe  antrifft,  biejemge  Semeg«ng  in 
bem  ÜBitlen  j«  §e«gen,  bie  mir  bie  (£#rer< 

Wfyma,  nennen,  fo  ermachft"  mit  berfek ben  zugleich  ber  ?$ifle  «nb  bie  Steigung 
3«  loben.  5)ie  €^rerbietp«ng  geb(eretr 
fobalbal^fte  geboren  mirb,  ©kgebleret 
eine@e^nf«c^f,  bie  2Sottfommenpeiten,bie 
mir  fennen ,  Mannt  j«  machen,  bie  fic^ 
naef)  bem  2D?aa£e  «nfer^  grfennfnijfe^ 
«nb  ben  &otttommen|?eiten  bt$  anbern  inr 

i|)rer  '®rSf e  richtet.  Siefen  Verlangen 
ficf)  fort^n^j^anjen,  ba^  bie(gl;rerbiet|)«ng 
uon  iljrem  llrfpr«nge  an  begleitet,  ijl  bie 
malere  S0?«tter  «nb  llrfac^e  be^  £obe£. 
fffienn  biefe^poni^r  fßnnte  ganj  abgefon= 
bert  merben,  fomwrbenmir  e^ren«nbboc|> 
nic|)t  loben.  S)a  e^  nie  pon  i^r  fann  ge^ 
tvtnmt  merben,  fo  pflegen  mir  ofta«# 
benn  j«  loben,  menn  mir  e^  ni^t  befc|)foffeii 
^aben.  Mann  tß  jemanben,  ber  hierin« 
mit  «n^  einig  tjf,  noc|)  bnnfel  felet^err^ 
baf?  a«$ba££ob©otte£  «nfer  «nfere  alls 
gemeine  25efd?reib«ng  be^  @ebet|>e^  ge^ 
^re,  S>aS  £ob  ©otte^  ifi  ein  ©ebeffj, 
mob«rc|)  mir  ©Ott  ba^  Eilige  Verlangen 
«nferer  (Seelen  porfragen,  bag  feine  2Ms 
fommenbeiten  attcnt^alben  in  ber  52>elt 
mögen  begannt  «nb»ere|sret  merben.  ©ie 
©nabe  erfüllet  «nfern  ©eifl  mit  tet  <Jtvz 
U\xd)tw\$  von  öec  ̂ rfenntnt^  öei; 
"BXoxbtit  (Bottes.  a  Cot;.  4,<*.  mit  einer 
lebenbigen  «nb  fetten  lieber§e«g«ng  pon 
ben  Vollkommenheiten  ©otteä  S>jefe 
Heberje«g«ng  tritt  j«  bem  Eitlen  «ber, 
«nb  bringt  in  bemfelben  eine  reine  «nb 
axMt^anxt  g^rerbiet^nng  |»erpor.  $)k 
Ehrerbietung  entjmtbet  ein  brunflige^ 
Verlangen  bie  #errlf$feif  be^  $errn, 
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tie  wir  fehen,  ausbreiten,  unb  tie  Be- 
wegung ,  tie  wit  empftnfcett,  anbew 

tuttjutheilen.  Unb  fo  oft  tie  SSorffek 
lungen  unferä  ©effH  tiefe  (S^eroie; 
thung- erregen,  fo  oft  offhet  ftcf)  ber 
Sftunb  jum  £obe  be$  §errn.  &tf*  t  un£ 
Iter  an  ba£  ©ort  unferS  (£r(ofer3  ge; 
fcenfen,  ba$  unfere  £ehre  betätiget  unt 
*?on  ber  (Srfahrnng  fetoer  betätiget  wirb : 
XOes  Z>A8  -6et$  voll  if?,  öes  ge^t  Oer 

3efct  ptt  mich  mehr  auf,  $u 
ben  folgen  |u  Schreiten,  tie  au$  ter 
grf  tdwng  te£  ©ebetheS,  tie  wir  gege= 
fcen  ̂ aoen,  natürlich  unt  ohne  gwang 
fliegen*  ©fe  ftnb  grog  unb  wic^tiö.  ©ie 
werben  unj#öge  griffen  nötigen,  $u 
gefielen,  bag  fte  bep  atter  ihrer  Slnbacht, 
fce»  allen  ihren  Sethffunben,  bi#er  nic^t 

$ebefhet  haben :  Unb  if!  boch  feine  unter 
fcenfetben,  bfe  man  fdugttenlamt,woman 
tie  grfldrung  be$  ©ebetheß,  worauf  fte 

entfprfngefyttieht  aufheben  Witt,  ©er  wirb 
tiefet  unternehme«?  ©er  wirbt£  au& 

fuhren? 
S>fe  erffe  $ofge+  ©a£  ©ebeff*  iff  ein 

Verlangen.  <£in  jete#  Verlangen  fefcf  ei* 
tien  fanget  ober  eine  «Rothturft  aumoor* 
«u&  Äetn  ßfuger  begehret  unb  »erfart* 
getba^enige,ma^  er  enfweter  beft|f,  ober 
wa$  er,  nach  feiner  $?emtung,  &u  feinem 
©ohtfemt  nicht  bet arf.  diejenigen  betten 
alfo  nicht,  tie  ©ott  um  ©achen  anfpre* 
cjjen,  tiefte  enfweter  fchon  haben,  otertie 
fte  nicht  ju  ihrem  ©litcfe  rechnen,  oter  tie 
fie  nicht  brauchen,  din  gef  jf  lieh  £ochmu= 
*£iger  unt  ein  9?afurhefltger  betten  nicht, 
wenn  fte  ©Ott  um©ach&hum  m  ter£ef; 
ÜQUty  unt  um  feine  ©natenfraff  flehen. 
Sener  ölaubf,  tag  er  ter  ©erec^tigfeit 

unb  #eiligf eit  ntc^t  mef>r  betürfe :  5)(efer 
memtet,  tag  er  feiner  göttlichen  ©nabe  $u 
feiner  Heiligung  brauche.  5fener  bat,  nach 
feiner Sftepmmg,  baf  giet  fchon  errettet: 
SMefer  fann  etf,  tote  er  benff,  butcf)  fiel) 

felbfl,  nnb  ohne  ©Ott,  burch  tie  ©tdrfe  fei* 
ner  Statut ,  erreichen,  ©arum  betten 
biefe  bepben  benn?  S)er  !}3|>arifaer,  ten 
unjer  (grlofer  einführet/  bettet  nicht, 
ob  er  gleich  mepnet,  bag  er  betbe. 
(gr  »erlanget  ntcht&  <£r  rühmet  ftch 
nur,  bag  er  alle£  (;abe.  @r  faget,  baf  er 
©ott  banf  e ;  unb  mißbrauchet  biefeßüöort. 
(£$  1$  in  feinem  ̂ unbe  em©ortber£# 
\\§Mtt  ba^  feine  Bebeutung  $at.  (gr  be= 
f ennet  nictJt,  bag  t^m  ©Ott  ©oblthaten  er^ 
miefen  |)abe.  £>te  Sugenben  unb  gute« 
©erfe,  bie  er  ©ott  ̂ errechnet,  ftnb§rüc|)s 
te  feinet  eignen  ©iöeu^  unb  feine  ©aben 
©otteß.  @r  toüufc^et  nic^t  erf itmtlity  ju 
n>erben.  ©arum  foEte  er  tiefet  n?unfcf)en, 
ba  er  ftinm  9?eic|)tt;um  f^ber  gefamin(et 
f>at  ?  @r  t>er(angef  »ielme^r,  ba^  ftc^  ©oft 

gegen  i(;n  erfennt(ic|)  erzeigen  unb  feinen 
©e^orfambelobuenfoKe*  ^er  ©ofluf!^ 
ge,  ber  in  unreinen  ̂ bantm  unb  J^anbs 
(ungen  fein  £$tj>fle$  Vergnügen  fachet,  bei 
t|>et  nic|)t,  wenn  er  ©Ott  um  £eufcf>(mt  an* 
ruft :  5)er  ©neuerer  eben  fo  wenig,  ber  e$ 

.  befef)(offen  |)af,  ftcf)  buref)  feiner  25ruber 
3(rmut^  $u  bereichern,  unbein©ebet|>um 
tie  giebe  t>e$  9^aci)fJen,um  tie  Barmherjig* 
feit  unt  53erguugfamf eit  berliefl.  deiner 
üon  bebten  »erlanget  taß,  wa£  er  ju  oer* 
langen  fcfjeint.  <£ntweter  tiefe  ©mtber 
teufen  t\ii>tßfmnn  fte  bet^ett.unb  wunfcfjen 
alfo  auch  nieW  ober  fte  wunfehen,  bag  fte 
©oft  nicht  erfreu  möge.  Unglaubliche 
Sfwrheit  unferß  »erborbenen  $tvtft\4! 
mU  SajTerhafte  bringen  ©otf  eben  bieje^ 
nigenDpfer,  bie  ihm  fe(tte.$ei{igen  bringerr, 

unt  wünfehen  tabep/  tag  fte  ©otf  nicht 
anneffi 



tton  ben  Pflichten  gegen  (ßott. 

f97 

annehmen  möge.  55icXe  ©ünber  fmb  wie 
&ie@ef$fa,en,  bieau£9?ot|>  tyren  mofrttfjd5 

tern  ©efcf)enfe  bringen,  unb  ft'cf)  tntf  ber 
Hoffnung  aufriefen,  baf  ft'e  uid)t  werben angenommen  »erben.  23iele  ilngered;fe 

wollen  ben  #errn  bereben,  ba£  ft'e  f)eilig, feufcf),  weife,  gerecht,  bemülfjig  fevn 

münfc^en ,  «nb  jiftern ,  wenn  ft'e  baran benfen,  baff  e$  ©oft  irrten  glauben  werbe. 
£er  2lrme  ifi  tf>c*ic|)t,  ber  ©oft  «m  bie 
©abe  off f et,  feine  ©d)dfce  wofcl  an$u= 
wenben :  ttnb  ber  fiebrige  ifl  nicftf  weifer, 
ber  el  bem  #errn  verfunbigef,  baf?  er  ben 
Sttilbraud)  feiner  ©ewalt  fürchte.  23evbe 
Oetzen  wirf  lief)  ntd)f ,  weit  fite  bie  ©ad;en, 
biefie  ©off  vortragen,  w&er  »erlangen, 
noej)  verlangen  Innern  2£ie  weif  er  jlre= 

«fet  ft'cf)  biefe  Sfwrl^eit  «nfer  ben  (griffen 
nicf)t?  2Die  viele  tefen  ©off  frembe  ©e= 
fcetf)3vorfcf)riften  vor,  bie  $um  3%il  auß 

6acf)en  befielen ,  bie  ft'e  ant^vn  lieber, all  fic|)  felber,  gönnen,  $um  2$etl  aul 
Singen,  bie  anbern  nötiger  fmb,  all 
tfmen? 

£>fe  jwevfe  $olge.  2)al  ©ebe$  ffJ 
ein  Verlangen.  £)al  Verlangen  tnu 
fyrfngt  aul  einer  (gmpfinbwtg  bei  Sftani 
geli  Sie  Smpfmbung  bei  3)?angeil  ent= 
jlel;f  aul  bem  ©elbfterfemtfnfffe«  5öie 
fann  ein  Sttenfcf)  Wiffen,  roaäf&m  an  ben 
SÄiffefa  pr  ©lütffeligfeft  fet)lef,  ber  nie 
feinen  23orratj?  überrechnet ,  ber  nie  un* 
terfuc^t  l;af,  wie  weif  fein  9?et#tfmm  ft# 
trjfrecfe?  Unb  wie  fann  ein JSgrfß  wifc 
fen,  warnm  er  ©oft  vornefjmticf)  jn  flehen 
fjabe,  bem  el  unbekannt  iff,  wal  bie  ©na= 
be  bereiti  bep  lfmt  gewirief ^at,  «nb  wal 

ft'e  noch  a«lricf>fen  muffe,  wenn  er  m  bal 25itb  et)rtfli  fott  verwanbelf  werben? 
din  weifet  «nb  wafjrf>afffgel  ©ebefl?  er= 
forbert  alfo  einen  griffen,  ber  ben  3«* 

ftanb  feiner  ©eele,  fcer  feine  angebornert 
«nb  angenommenen  3ßeig«ngen,  ber  bie 
ttebel,  bie  feiner  gel  flficfjen  SSofifommen^eit 
broken,  ber  bie  guten  2Seranber«ngen,  bie 
bereit  in  u)m  vorgegangen  fmb,  fennef. 
«ßJer  nic|>t^  von  allen  t>iefen^mgett  weif, 
tmbboc|>betl;et,  ber  Wirb  oft  gla«ben,baf 
erbebet,  «nb  wirb  boej)  wofrtin  ber$f>at 
nicjjt  betten ;  (£r  wirb  eine  allgemeine  «nb 
«nbejiimmfe  Bewegung  feiner  ©eelen  f«r 
balgegrmtbete  «nb  br«n(iige  Verlangen 
anfe^en,  bal  $«  einem  recf>tfc|)affenen  ©es 
betfje  ge^ret.  Saft  «nl  &we»  Krempel 
geben,  «m  benen  $u  Reifen,  bientcf>f  letcf)t 

glauben,  all  bil  ft'e  fe^en.  £>amon,  ein Sttann,  ber  ©oft  waDr^aftig  furcht ef,wirft 
ftc|>  vor  bem£errn  nieber,«nb  befcf>»lbiget 
ftc^  felber  aller  berjenigen  Unan,  bmnbaß 
J^erj  einel  S^enfc^en  fd|)ig  ff?:  €r  f läget 
«ber  Unglauben,  §leffc|)ell«fj,  ©tol^,  Hm 
verf6f>nlid>feit,  2lrglifl,  ©elbfuc|)t,  unb 
«ber  alle  bie  bofen  9Mg«ngen ,  bie  bal 

©efe0  verbammef .  £eft'$t  er  biefen  gatu 
jen  verberblicfKtt  9?€tc|)t|>um  ?  9?ein. 
£aum  bie  Hälfte.  €in  S^eil  bavon  |>at 
bie  ©nabe  in  $m  vertilget  :  Sin  S|eil 
ii!  feiner  Statur  ganj  frembe,  «nb  |>at 
feine  (Seele  nie  befc|)weref.  <£r  weif  nur 
«ber^a«pf  f  baf  bal  Jp)erj  ber  ̂ enfe^e« 
unrein  «nb  bofe  fep,  «nb  |at  iß  nie  genau 
«nterfucirt,  in  welchem  $erftanbe  fein  d- 
genel^erj  unrein  «nb  bote  Reifen  f6nne. 
@r  fd|rt  fort  in  feinem  ©ebet^e,  unb  fie* 
|)et  ©oft  aufl  bemüt^igfie  «m  alle,  all- 

gemeine unb  befonbere  ©nabengaben  «nb 
25ollfommen|>eitett ,  bie  %m  gei|!lie|)en 
©l«cffeligf eit  einel  ̂ ^riflen  geboren. 

Langeln  i^m  alle  biefe  @cf)d$e  ?  SR'ein.©» 3#etT  berfelben  $atbk®ntöt  i|>m  bereif! 
»erliefen.  €in  2|>efl  ifl  i^m  nac^  fdnm 
vefonbern  Umftanbzn  weniger  notfng, 
all  anbern.  ©ein  3?a^bar,  ber  3B«- 

Sb  3  euerer, 



$erer,  W Hrfache, ©ottumbie^ergnüg« 
famfeit    bitten:  €r  Jat  Urfache,  bem 

$erm  p  tomte»,  bag  er  fletg  mit  tern, 
wag  er  gehabt,  aufrieben  gewefen.  @r 
f>atbep  ber  ttnfchulb  feinet  £er&eng  feine 
©üter  nie  ge|dhlet,  unb  ift  baher  in  ber  to 
rciflenheit  feineg  wahren  Sttangelg  geblie* 
fecn.  ©ein  $reunb  €«febiu$ ,  &at  eben 
fo  vUl  §rommigfeit  unb  ©ottfelfgfeif, 
<tlg  er,  allein,  mehr  geldlicher  Klugheit 
gr  hat  twn  bem  Anfange  feiner  25ef  ehrung 
auf  bie  Verdnberungen  feiner  ©eele  acf)t 
gehabt,  bie  innerlichen  unb  dugerlichen 
£inberniffe  nnb  §etnbe  feinet  geglichen 

Watyätfyumß  bemerfet,  bie  2lbwechfefun> 
gen  beg  ©freiteg,  ben  ber  ©eifl  in  ben  ©e* 
regten  mit  bem  ̂ if^e  führet,  geja^tet, 
tie  ©fege  beg  ̂ leifeheg  kweinet,  bie  3iie= 
terlagen  bejfefben  im  ©lauben  gepriefen, 

fennet  alfo  feinen  Vorrath  unb  feinen 
S)?angeL   (£r  weig,  wie  weit  er  noch  ©on 
bem  gtek,  wornach  er  ringt,  entfernet 

fep,unb  fteht  tie  ©chwachheton  unbSftei« 
gungen,  bie  ihn  balb  heimlich,  balb  offen« 
bar  $urücf  e  stehen,  wenn  er  fortrütfen  will, 
©ein  ©ebeth  richtet  ftch  nach  feinem 
©elbfferfennf  nifie.   <Sr  rüffet  ftc^  ffetg 
|tt  bemfelben  burch  eine  ftcj>tfameS5efcj>att* 
ung  ber  ©efWt  feinet  £er$en$.  Sie 
©cf)6iu)etten  berfelben  erwecken  ifm  jum 
greife  ber  ©naben,  bie$lecfen  berfelben 
ettt Junten  in  ihm  ein  fehnltcM  Verlangen 
nach  einer  großem  Vollfommenheit.  Sie 
bepben  wiberwartigen  Bewegungen  ber 
$reube  unb  ber  Sraurigteit  paaren  frch 
in  feinem ©ejfie*  <£r  freuet  fiel;  überfeine 
©cf)d$e:  ßr  trauret  über  feine  50?dngel. 
(Sine  jebe  von  tiefen  bepben  Bewegungen 

f>dlt  bie  anbre  in  gewiffen©chranlen.  Sie 
Sraurtgfeit  wiberffeht  ber  Sicheret, 
tie  orbentlich  ber  greube  &u  folgen  pjfo 

get.  Sie  freute  mdgiget  ben  ttnmuth/ 

ber  orbentlich  bie  Xraurigfeft  begteifet, 
25epbe  helfen  ihm  bag  ©ebeth  abjufaffen, 
ba^  er  nach  biefer  Vorbereitung  verrichtet. 
(Er  banf  er  in  bemfetben  bem  Gerrit,  bag  er 
ein  3$eil  feiner  natürlichen  Unart  von  ihm 
genommen  habe,  unb  flehet,  bag  er  ü)n  in 
bem  SSefifce  ber  ©nabengaben ,  bie  er  be* 
reitg  erlanget  fyat,  erhalten  mäge:  €r 
ff  eilet  bie  noch  übrigen  Unvollkommen« 
heiten  unb  befonbern  Äranfheifen  feiner 
Sftatur  vor,  unb  bittet  mit  einer  brünfligen 
Begierbe,  bag  ber  Anfänger  fefneg  ©lau« 
beug  ihm  ben  Sttuth  tiefelbe  gu  beffreiten, 
tie  Klugheit,  ten  ©treit  fruchtbar  ̂ füh- 

ren, unb  bie  $raft,  biefelbe  |u  beilegen, 
verleihen  möge,  Sie  ©tarfe  feinet  (£iferg 
wirb  bnrcf)  bie@fdrfeber©chmachheitett 
unb  Langel,  bie  ihm  befchwerlich  ftnt; 
beflimmet.   @r  wirb  brünfliger  unb  feu* 
riger,  wenn  er  bieienigen  ttebei  besaget 
unb  vorteilet,  bie  am  tieften  bei;  ihm  ge« 
wurjettftnb,  unb  fein  geifllicheg  ©lücf  am 
allermeiflen  hemmen  unb  jurüefe  halten. 
Sie  ©ehnfucht  wirb  natürlich  lebenbiger, 
unb  wortreicher,wenn  fte  auf  ©achen  fallt, 
teren  $fici§t  ju  fchaben  man  oft  gefielet 
unb  empfunben  hat.       e$  nothig,  baf 
wir  fragen,  welcher  t>on  biefen  bepben 
Betl;ern  uor  bem  anltxn  beg  9?uhmg  wür* 

tfg  fep,  bag  er  fdn@ebeth  weife  unb  t)er« 
^dnbig  abfaffe  ?  Sag  llrtheil  wirb  fchott 
vm\  benen,  tie  bigh^4  gelefen  haben,  ge^ 
fproch^n  fei;m  Ser  erfle  fann  unmöglich 
mit  aßen  ©tücten  feineg  ©ebetheg  ba^ 
wahre  unb  aufrichtige  Verlangen  verf  nfi* 
pfen,  bag  bie  ©eele  beg  ©ebetl;g  augmachf. 
Sa  eg  ihm  unbef  annt  if?,  wie  weit  er  in  ber 
Heiligung  gefommen  fep,  unb  welche  bie 
herrfchenben  Hebel       bie  feine  ©eele 
»erfMen  unb  »erführen,  fo  fann  er  nur 
mit  einem  allgemeinen  Verlangen  naejj 

ter  Heiligung  vor  bem  Angeflehte  be^ 

^err» 
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#m*n  erflehten.  %Mn,  wer  weif  tttcftf, 
l($  ein  Verfangen,  ba$  auf  ni$t$  gen?if= 
fe£  gerietet  fff,  orbent(ic|>  matt  unb 
fcjjwacf)  fep?  ©er  weif  nia)t,baf  einatt> 
gemeint  Verlangen,  ba£  auf  pfele £>inge 
ofme  Unterleib  gef;f,  :nfc|)t aufgefiart 
genug  fei>?  ©er  weif  nic|)t,  baf  einatt; 
gemeine^  Verlangen  aud>  nur  auf  aflge* 
meine  bittet  benfe,  unb  bie  befonbern 
Sftittef  rciber  gewiffe  Hebet  nlc^f  emfe&e? 
m  banter,  bet-  ftcD  mitber  ̂ ötffcnfc^aft 
begnüget,  baf  feine  ®efunbf>ett  »erber* 
ben  fet),  unb  feine  befonbern  UM  nebfl 
ben  OueKen,  worauf  fte  fjerfTammett, 
niefct  erforfa)en  Witt,  mug  jwetfelfcaff  unb 
ungewif  bleiben,  auf  n>a$  für  eine  2frt 
unb  ©eife  er  feinen  guffanb  oerbeffern  foff. 
H$  ifi  ebenfomoglicf),  baf  er  auffrud;t- 
Jofe  unb  unnü^e  59?ittef/  atö  auf  jwlfattte 
imb  bten(icf)e  uerfaKen  fann.  Xtnb  n?te 
off  weif  ber  gefcjjicfteffe  2frjt  bep  atter 

feiner  ©tflenfcf>afit  unb'  (£rfa|rung  nieftf, mß  er  s>er#reiben,  unb  wie  er  ratzen  fo#, 
wenn  ein  fofc|>ertonrer  il;m  ntcfrttf  mefcr 
ju  fagenweif,  a(£  baf  er  ftcf)  übel  befmbe, 
unb  bie  befonbern  gufaffc,  bie  u)n  befcfm>e= 
ren,  ntcftf  entbeefen  fann?  ©ie  ftein  if? 
ber  Unterfc^eib  $wifcf)ett  einem  fofcf>en 
unacfjffamen  unb  forglofen  Traufen,  unb 
3Wff<ien  einem  lD?eitfcf>en ,  ber  überhaupt 
bö^^eit  feiner  ©eefen  von  ©ott  t>erfan= 
get,  unb  weber  gewiffe  Neigungen  unb  Sa= 
per,  bieten  plagen,  noc|>  gewiffe  23ofltom= 
menbeiten  unb  XuQtttim ,  bie  il>m  man* 
gelit,  beseitet  ©oft  ijt  unenblfcf)  grof- 
fer,  afö  bergr6ffefle  2(rjt.  (£r  weif  ba£, 
wa$  ber  tranfe  felber  ni#t  weif,  Unb 
auc|>  bie  allgemeine  unb  unbefitmmte 
<BtWuä)t  feiner  ©ereebten  wirb  nid)£ 
ungefegnet  unb  unerhört  bleiben,  ©tr 
fcaben  baoou  ein  ©ort  be$  2(pofM3,  ba$ 
nt#t  trügen  tarnt,  unb  ba£  fiel?  auc^  auf 

bfefengafl  fc^ieft,  wenn  e$  gteief)  in  feinem 
erffen  2krflanbe  mef>r  einen  anUm  %att 
angebt. ,  XOit  voiffen  nicht,  was  xoit 
betten  foU.cn  ,  wie  fidbs  gebühret,  font 
Sern  der  (Beif?  felbff  vertritt  uns  «ufs 
beffe  mit  ttnausfprecblicberi  Beufre«. 
£>er,aber  öie^erjen  forfebet,  oet  weiß 
was  Oes  (Beifies  Ginn  fejr.  2tdm.  8, 26. 27, 
Qlßem,  bie  ©nabe  beffert  un^  boc^  nic|)t 
unmittelbar,  ©ie  bricht  unfern  ttngef;or* 
fam  burc|>  bie  S)?ac^f  ber  geoffenbarten 
s©af>rt)eit.  Uttb  tiefet  göttttcjje  SKfttef 
muf  flet^  fo  gebraucht  werben,  wie  e^  ber 
befonbere  ̂ ujfanb  eine^jeben  erforberf, 
SiannUtftß  fügtie|)  gefc^e^en,  fo  fange 
un^  bie  Frontseiten  unb  Langel  unfer^ 
£erjen£  unUtannt  fmb,  unb  fo  tange 
wir  nur  überhaupt  wünfcfjett/anbem®^* 
fen  ah  unb  an  bem  ©Uten  jujune^men  ? 
Ser  ©laube,  pm  grempej,  fteget  über 
bie  ©elt  unb  über  fcaägtetfty,  wenn  er 
ftef)  ba^  aEev|)ei(ig|?e  geben  unfer^  grlöfer^ 
»ot'fMet.  S>ie  Unart  fc^amef  fic|)  unb 
flid)t ,  wenn  if)r  bie  Unfcijulb  be^  im 
§k{fc|)e  geoffenbarfen  ©otte^  entgegen 
gefteKet  wirb.  QiUein  fte  weicht  nur  lang-- 
fam  unb  trage,  fo  lange  fte  nur  insgemein 

baß  «orbilb  fi'epf ,  ba^  un^  6|>rifftt^  in 
feinem  ©anbei  imtterlajfen  bat,  unb 
ni$t  ba^  6tüif  beffeiben  infonbr^eit 
t>or  fic|)  l;af,  webure^  fte  »erbammt  wirb, 
©ie  nicfjf  wiffeit,  wovinn  fte  infonberbeit 
iprem  J^eÜanbe  una|)nit€|)  fütb,  unb  ©ott 
gÄig  flehen,  baf  er  fte  bem  SÜbe 
feinet  ©o^mef  g(eic|)  machen  möge ,  bie 

flehen  nic|)t  umfonft.  ©ie  fegen  aUge-- 
mab%  eine  @fufe  2>oKt"ommenf;e{t nac|)  ber  anbern  juruef.  £)ie  wif= 
fen ,  baf  t^nen  bie  ©anftmut^  unb 
^emutf)  3efu  ̂ brifti  mef;r  fe^et, 
at^  feine  übrigen  Sugenben,  bie  i(;reit 
©folj  unb  i^re  ̂ ac|)fuc^t  buref)  bietet 

3*cä 



zoo 
-$$dlbe$93oWtbe$ (grifft  tödlich  befcha* 
men  unb  bemüthtgen,  bie  nnablag fg  bit; 
ten,  bag  ber£err  fte  in  biefe325tlb  Shrftfi 
vtvUfcm  möge,  bie  flehen j  frafttger. 
©ie  rnetfen  eg,  bag  fie  jf  eigen.  3ene 
uberwinben  langfam,  weil  fte  feinen  ge= 
wiffen  Drtihre£t>erborbeneni!)«raen3  an? 
greifen  unb  gleichfam,  rote  ber  2lpof?el  fagt, 
Attfö  ttngermfle  laufen,  i  Cor*  9,  ̂6. 
£>tefe  ftegen  ©tel  fchneller,  weil  fte  bie 

£auptfeinbe  ihrer£eiligung  in  u)rem£ager 
t>eflretten  «nb  beunruhigen,  unb  alle  ihre 
Gräfte  benfelben  entgegen  fefcen. 

S>iebritte  $olge.  £>ag  ©ebeth  If!  ein 
Verlangen.  Sleta  Sttenfch  f  ann  eine  ©a* 
$e  eifrig  «nb  ewfflicf)  »erlangen,  bie  er 
nicht  für  ein  Wietel  ber  ©lüctTelfgref  t  half, 

«©er  feinet  ft'cf)  nach  fingen,  bie  if>m  ent= weber  unnotfng,  ober  gar  fchablicf)  ju 

fepn  fcheinen?  Allein,  «ntemanb  fann  tu 
rca$  fur  ein  «Wittel  ber  ©lüctfeligfeit  an* 
fehen,  bag  er  nicht  fennet.  ®ie  fann 
Id),  urteilen,  biefe^eber  jeneg  tu 
wag,  «nb  wie  »ieleg  eg  ju  meiner  ©ohl= 

fahrt  betragen  fonne,.  wenn  id)  bie  31a* tur  unb  bie  Gräfte  beffelben  nicht  einfehe? 
S)er  ©itbeburfjet  nicht  nach©olbe,  weil 

er  nicht  weif,  wo^u  eg  Umtt:  S)er  (Su* 
ropacr  bürdet  mehr  barnacf),  alg  eg  u)m 
nüfcef,  weil  er  taglich  ftefct,  wag  eg 
angriente«  tonne.  £>ie  wahrhaftig  be* 
tl;en  wollen ,  muffen,  alfo  flar  erfemten, 
W$  bie  (Sachen,  bte  fte  von  ©ott  oer* 
langen,  ihre  ©luctTeligteft  uergrogern 
werben:  Unb  wie  tonnen  fte  biefe£  er= 

f ennen ,  wo  eg  il;nen  unbekannt  iff",  wag fte  finb,  unb  wag  fte  für  Früchte  unb 
2Sortf>eile  »erfprechen?  3fl  eg  möglich, 
baf  ein  Teufel)  ©ott  mit  einem  fccrfc 

liefen  ©fer  uub  grnffe,  um  Verlang; 
nun$,  um  2)emuth,  um  ©lauben,  um 

£tebe  ßehen  Unnt ,  ber  nicht  weif,  wag 
t>iefe  getff  liehe  ̂ otltommenheiten  fur  eint 
QSeranberung  in  feinem  ©eifle  heroorbrtn* 

gen  mvUn,  m'o  ber  alfo  auch  bie  23er~ 
wanbtfchaft  berfelben  mit  feiner  ©lücrfe* 
ligfett  nicht  einfielt?  3e  grünblicher  af* 
fo  ein  -g&rtfl  »on  ben  ©ahrheiten  beg  £eil$ 
unterrichtet  iff,  je  getiefter  iff  er  ju  bem 
©ebethe,  bag  ung  ber  Eryfer  anbefohlen 
^at:  3^  bttnfler  unb  un^oHfommener 
ba^^rfenntnif  be^  griffen  ifl,  iefc^we* 
rer  muf  e^  ihm  fallen,  feine  6eele  fcep 
bem  ©ebethe  mit3lnbacht/  mit  ©ehnfuchf, 
mit  €ifer  ;ju  erfuffen,  unb  jubem^errn, 
ben  er  anruftA  ju  erheben.  Unb  biejenb 
gen,  bie  gar  nicf)t3  wtffen,  unb  ba^  ohne 
QSerflanb  herlefen,  ober  nachlefen,  wa^  th* 
neu  anbere  Dorgefchrieben  haben,  muffen 
lernen,  baf  fte  ba^  ©ort  (Bebetb 
brauchen,  wenn  fte  »orgeben,  baf  fte  ges 
bethet  haben,  ©ie  bethen  nicht :  @te  fa* 
gen  nur  bie  gelchen  her,  bereu  fte  ftchbe* 
bienen  mvUn,  wenn  fte  betheten ;  (Bit 
txa^n  (3oU  hin  Verlangen  ihre^  £er$en$ 
vor :  ©ie  fprechen  nur  bie  ©orte,  worin« 
fte  ben  ©unfeh  fyw  ©eelen  einf leibe» 
würben,  wenn  berfelbe  in  ihnen  jugegen 
ware,  ©ie  ftnb  nur  um  ein  wenige^  weis 
fer,  al^  biejentgen,  bie  ben  £errtt  dmß 
Unhtß  in  einer  frembeu  ©prache  anre^ 
ben,  ohne  ju  wiffen,  wa^  fte  fagen,  unb  ob 
ihr  Vortrag  gefatten  ober  mtöfaflen, 
fc^aUn  ober  nü^en  werbe.  3$  laffe  mit 
§leif  eine  anbere  «Begleichung  weg, 
bie  einigen  ju  hart  Rheinen  tonnte.  (Bolls 
ten  nicht  otete,  bie  e?  felber  nicht  laugnen, 
bag  ihnen  .bie  £uft  jum  ©ebethe  fehle,  in 
btefer  Erinnerung  bie  wahre  Urfacjje  ihrer 
Trägheit  unb  Äaltftnnigfeit  ftnben? 
©oßten  nicht  anbere,  bie  ftch  befchwe^ 
ren,  baf  fte  uuerh^ret  bleiben,  au^ 
eben  btefer  Erinnerung  feheu  ̂ nnen, 

Werwes 
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weswegen  bie  Frucht  f  hreS  ©ebetheS  nicht 
erfolget?  <£S  if?  faff  unglaublich,  ba§ 
ein  !9?enfch,ber  ben  üfterth  einer  ©ache  ?  en* 
net  unb  weif,  ba#er  ihrer  |u  feiner  2öohk 
fahrt  bebürfe,  faul  unb  fcfrtafrig  fepn  foHte, 
biefel&e  mit  Eifer  von  bemjenigen  $u  bc= 
gel;ren,  ber  fte  ffmt  geben  famt,  unb  ber 
fte  ihm  geben  will.  5öenn  hat  ftdb  ein  2lr; 
mer,.  beft  fein  junger  an  bie  9?othwen= 
b^ö^tt  *>er  ©peife  erinnert,  zwingen  müf= 
fen,  einen  milbenunbgutthatfgen  deichen 
um  25robt  anjufpred;en  ?  2©oher  fommt 
ti  benn ,  ba§  XheoboruS  alle  ©chetnurs 
fachen  unb  Verhmberungen  begierig  er= 
greift,  treten  oon  ber  tyßfyt  be3  ©ebethS 
befrepen  tinnm  ?  üBoher  fommt  e3,  baf? 
er  bie  furcht  ber  (Strafe  bep  fief)  erweefeu 
unb  ben  $lucf>  beS  ©efe$eS  feiner  ©eele 
vorhalten  muf?,  ehe  fte  ftc|>  entfchlieff, 
ein  flehtet  Xheil  fljrer  Seit  bem  (Bebele 
ju  wibmen  ?5Boher  fommt  e£,  baf  er 
lieber  ganje  Sage  pflüget,  rechnet,  nach-- 
ft'nnt  unb  anbere  befchwerliche  WxMun »errichtet,  aU  eine  Vierthelffunbe  um  bie 
©ci)a$e  ber  ©nabelt  ben  2lllerbcd;  fielt 
anruft?  ©eine  Unwiffettbeit  in  göttlichen 
S)irtgen  ift  eine  ber  tfornebmffen  Urfachen 
BfefeS  liebelt,  Er  rennet  bie  bittet  ber 
trbifchen  ©lüdcfelfgteit  viel  beffer,  <dß  bie 
Settel  ber  geifflichen.  2)aher  if?  er 
williger  unb  begieriger,  ftch  jene  anpfchaf* 
fen,  al£  biefe.  $8are  feine  Erleuchtung 
grofer,  fo  würbe  fein  ©fberwiUe  ju  be= 
then  tnel  deiner  fepn.  fJBaren  ihm  bie 
©üter  ber  ©naben  unb  bie  Gräfte  berfel* 
ben,  feine  wahre  $uhe,  unb  ©eligfeit  $u  be= 
forbern,  bekannter,  fo  würbe  ihm  bie  ̂ ett, 
bie  er  jum  ©ebethe  beflimmt  bat,  angene^ 
mer  fepn.  3d)  laffe  bie  £e£rer  ungetabelt, 

bie^ft'ch  bemühen,  bur$  allerhanb  2rof?= gvünbe  biejentgen  aufzurichten,  bie  ftch 
«ber  ihre  Sragheit  ju  betten  besagen. 

V.  Shell. 

VieEeicbt  fmb  fte  bep  einigen  berfelbeft 
nic|)t  übel  angewenbet  E3  giebt  »tele 
Schwachheit en  unferer  ©eelen ,  bie  an$ 
»ergebenen  Urfacben  entfielen  Innern 
Slllein,  l$>mi$  jugleicfy  baf?  vkk  unter 
biefen  faltfmnigen  25ethern  mehr  beS  Uns 
terrtcht^,  unb  einer  weifen  Ermahnung, 
alS  beS  SrofleS,  benötiget  ftnb.  SBemt 
e$  heller  in  if>rem23erf?anbe  werben  wirb, 
fo  wirb  $r  ©ille  ju  betten  hurtiger  unb 
munterer  werben. 

(£3  iff  unQianbticfy,  wo  bie  Offenbarung 
glaubwürbig  ifl,  baf  biejenigenganj  t>er= 
geblic|)  ©ott  um  i^re  Heiligung  anrufen 
follfen,  bie  im  (Biauhm  hü^tn  unb  nifyt 
mübe  werben.  5Bol>er  fämmt  e^  benn, 
ba§  ber  unb  jener  gefleht  unb  t läget,  er 
l;abe  fja^re  unb  Sage  vergebend  gefielet, 
unb  nic|)t^  wiber  feine  Unart  ausgerichtet, 
©Ott  höre  fein  ©euften  nicht,  unb  fein  |>er  j 
bleibe  bep  feiner  angebornen  unb  natür= 
liehen  ©eftnnung  ?  Vielleicht  ̂ at  biefe 
Älage  feinen  anUvn  ©runb,  alS  bie  Un* 
wiffimheit  be^enigen,  ber  fte  führet. 
Sßiemanb  wirb  erhöret,  ber  nicht  herzlich 
wünfehef,  ba$izni$t  ju  erlangen,  warum 
er  hitttt.  Slkmanb  fann  ein  herjlichel 
Verlangen  nach  einer  ©ache  bep  fleh  er* 
weef en,  bem  bie  ©chonheit,  bie  Stfothwen* 
bl$ät,  ber9vU$en  berfelben  Perborgen  iff. 
S)aS0)Jaaf  unferer  ÜBünfche  gleicht  flet^ 
bem  $?aafte  unferS  ErfenntntffeS. 
Vielleicht  h^t  berjknige,  ben  fein  ©ebeth 
nicht  gebeert  hat,  niemals  mit  einem 
wahrhaftig  entjünbeten  ̂ erjen  baffelbe 
abgelegt  Vielleicht  fyat  niemals  eine 
brünflige  23egterbe  nach  ben  ©ütern 
ber  ©nabe  bep  ihm  entflehen  fonnen, 
weil  er  ftch  nie  befliffen  §atf  fämn<Bdft 
aufjuflaren.  ®ie  fyat  er  benn  tonnen 
erhöret  werben  ?  3S>ie  %it  ihm  ber  ̂ err 
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ein©ut  fd;ettfen  fönnen,  ba£  er  niemals 
ernfflieh  »on  ihnt  begehret  hat?  ®ief>at 
er  felber  bet  göttlichen  ©nabenfraff,  bie 
ihn  5>at  heiligen  wollen,  bie  £>anb  blethen 
können  ?  2Bte  er  ben  ü&berjfanb  ber 
Slatur  nnb  bietwrigen£inberniffe  jurucfe 
fatten  Tonnen,  bfe  ftc$>  ber  @r|?6r«tt3  be* 
©ebet&e*  wiberfe^en?  £>iefe*  wirb  viel 
beutlicher  werben,  wenn  man  ftch  an  ba* 
erinnern  wirb;  wa$  wir  fur^  von 

ber  göttlichen  ©reruns  angemerfet  ha* 
ben.  Unehliche  griffen  fvüren  feine 
gurcfjt  ihre*  ©ebeth*,  weil  fife  mit  einer 
fehr  irrigen  Sttepung  von  ber  (grhorung 
be*  ©ebeth*  behaftet  ftnb.  <5ie  glauben, 
bag  ber  j^err,  wenn  er  unfer  ©ebeth  er= 
f)öret,  eine  unmittelbare  Rvaft  fdnw 
©nabe  in  unfer  #erj  ̂ erabfenfe,  unb 
burch  tiefere ,  wo  nicht  wiber  unfern 
SBißen,  bochofme  alle  unfere  Sttitwirfuna, 
unb  25emuhuug,  fein  Oteich  in  un*  auf= 
richte  unb  bie  |>errfchaff  be*  SBerberben* 

ferfföre.  S>aher  rufien  fie,  wenn  ft'e gebettet  haben,  unb  l;offen,  baß  ber#err 
fein  Serf  ohne  ihr  guthun  fchon  in  ih= 
wen  ausfuhren  werbe :  ©o  wie  ber  3?fe* 
brige,  ber,  wenn  er  fcfste^ittfc^rtft  einem 
gichtigen  übergeben  hat,  gelafftn  unb 
#iUe  in  fetner  £mtte  erwartet,  wa*  fur 
tin  &fylu$  barauf  erfolgen  werbe.  £>er 
Rachgierige,  ber  fein  ©ebeth  wiber  feine 
böfe  Stiff  abgelefe»  ober  hergefaget  hat, 
läßt  fein  Sajfer  unangefochten,  unb  tröffet 
fich  mit  bem  Qtiaubzn,  baß  ber  £err,  ben 
er  angerufen  fyat,  bie  Siebe  ber^einbe  un* 
mittelbar  in  feitte  ©eefe  hineinpflansen 
werbe.  S>er  ©eijfge  betl;et  um  bie  23er- 
laugnung  ber  ?2teft,  unb  nimmt  hernach 
in  3Uu)e  ba*jenigevor,wa*  feine  £iebejur 
üöelt  ernähren  unb  vergrößern  fann. 
fföarum  foÖte  ich,  benft  er,  wiber  meine 
Unart  jf  reiten,  ba  ich  e*  ©oft  aufgetragen 

habe,  fur  mich  ju  Bretten?  Unb  habefch 
nicht  eben  be*wegen  gebethet  unb  ©ott 
jum  Reifer  angenommen,  Mmit  ich  bec 
Sftühe  mich  feibfj  p  bef riegen  überhoben 
femt  möge?  Unter  Wfm  ©cbanfen  ge* 
niesen  bie  böfen  25egierben  ihrer  »olligen 
grevheit,  unb  befeffigen  ihre  £errfchaft : 
tlnb  wir,  wenn  un$  ihre  Stacht  befchwer; 
lieh  wirb,  werfen  bie  ©chulb  unfrer  Un- 
orbnung  auf  ben  ̂ errn,  ber  un*,  wie 

wir  fagen,  nicht  hat  erhören  wollen.  Un= 
jählige  Shriffen  bethen  ohne  UnwU$, 
unb  bleiben  fo,  wieftefmb,  weil  fie  tiefe 
falfche  Sftevnung  von  ber  (growing  be* 
©ebethe*  be»  ftch  wohnen  Mm,  Saßf 
un*  lernen,  wo  e*  unfein  wahrer  (£rnff 
iff,  unfere  ©eele  $u  beffern,  baß  ber£err 
unfer  ©ebeth  nicht  unmimiUv,  fonbern 
mittelbar  erhore,unb  burch  bfejenigen  ©a* 
ben  ber©nabe"bie  er  un$  in  ber  Sefeh- 
rung  verliehen  fat,  fein  ©erf  in  nn#  an« 
fange  unb  fortfege.  2>er  #err  tobtet  burch 
ben  ©lauben,  ben  er  un^  burch  t>ie  geoffeu^ 
barte  fSahrheif  mifgetheilet  hat,  ben 
6inn  be*  gleifche^,  ben  wir  von  unfent 
Stammvätern  geerbet  laben :  <£v  erwe* 
efet  unb  vermehret  burch  ̂ n  ©lauben  bie 
£iebe  ju  ihm,  burch  bie  Siebe  ©otte*,  bie 
Sieb«  be*  ̂ dchffen,  burch  bie  Heiligung, 
bie  auf  bie  Rechtfertigung  folget,  ben 
gleiß  atte  unb  jlebe  ©tuefe  be*  ©efeged 
ju  erfüllen.  3fl  hieran  fein  Zweifel,  fo  iff 
e*  gewiß,  baß  biejenfgen  ihre  (grhörung 
felber  verhinberu,  bie  ftch  iw 
©nabe  nicht  ̂ ebtettett  wollen,  unb  eine 
©unberhülfebe*#errn,  wenn  fte  gebe? 
thet  haben,  erwarten.  £>ema*  merfet 
feine  Mlmafymz  feiner  Siebloftgfeit,  unb 

hat  boch  lange  genug  ©Ott  um  Siebe  g<* 
flehet.  £*t  ihn  ©ott  nicht  erhören 
wollen?  3*em.  @r  felber  l)at  niept  ge* 

wollt,  baß  ihn  ©ott  erhöben  foßte. 
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<?r  fyat  ft'cf)  mit  ber  -^epnung  verfuöref,  mMfytlgt  unb  waf>re  ©ebetl)  erforbert 
bafj  ber  £err  burd)  fein  ©ebeff)  fief)  würbe  eine  gewifre  Vorbereitung  unb  (Sammlung 
rühren  laffen,  u)m  bie  Bfebe  fo  ein$tt&fes  ber  ©ebanfen.   Ser  &fyvift,  ber  waf)r* 
fen,  ober  einjufißfen,  wie  bem  2lpo^e(  fmftig  betten  ̂   ntuf  vorder  fem  ©e* 
^af^au^t>en5[öilfett,t{e3oabubejura«'  mütfj  mm  alien  Irbifc^en  VorfleHungett 

men  unb  gjjrijto  nachfolgen.  Sie  Siebe  feinden,  unb  A'c|>  bie  Singe,  bie  er  x?c» wirb  burcf)  ben  ©lauben  genüget  unb  er*  ©0«  begeben  miß,  nacf)  #rem  2Berffje, 
wgeu.   (£v  würbe  erhöret  morben  feyn,  nacf)  $rer  0tof.tr,  nacf)  tfjrem  ̂ uöen  fo 

wenn  er  ft'cf)  l;feran  erinnert,  unb  ben  beutlfcf),  al£  «r  faun,  porbifben,  hamit  er 
©lauben  burcf)  bie  gSttlicf)e  5Bal?rf>ei*  feinen  bitten  blefelbe  f>erjlicf)  unb  aufrfcfc 
[jep  fid;  geffarfef  vmbtvfyaltm  fjatte.  Sie*  tig  von  ©off  ju  begehren,  bemegen  möge, 
fe  göttliche  ©nabengabe  würbe  bet;  ff>m  £at  ber  $erj?anb  ben  !H>flTen  auf  biefe 
nid)f  fraftlo^  geblieben  fep-   SSirSften*  ®eife  vorbereitet,  fo  wirb  ber  ©ille  bag 
fcfjeit  fmb  bep  unferm  guten  #er$eu  oft  ebe-n  geben,  ba£  gu  bem  ©ebetlje  erforbert  wirb, 
fo  gefmnt,  wie  biejenigen,  bie  gern  eine  fo  leicf)t  sticke  verlieren :  Sie  S5ewegur= 
gewiffe  £6f>e  erreichen,  unb  bod;  nid)t  fttu  facf;en  feind  ©ebeff>3,  bie  nocl)  frifcf)  bet; 
left  wollen.  Xlnb  gegen  ©off  verl;alfen  ff>m  finb,  werben  fietf  in£  Littel  treten, 
wir  uttf  oft  nfc|>t  anber^  al£  bie  unoer*  wenn  eg  abnehmen  will*    9?ocf)  me£r : 
(laubigen  $ranfen,  bie  ben  2ir$t  fd;elfen,  Scr  fo  gerugefe  üötHe  wirb  bem  $8erf?an= 
bag  er  fie  nicf)f  gefunb  machen  wolle,  unb  be  t>k~&oi)lt§at,  bie  er  il;m  erwiefen  f>at, 
alle  Slrstnepmitfel  f!ef>en  laflen,  bie  er  wieber  fefcenf en,  unb  eg  vergüten,  bag  ber* 
ijmen  porgefefmeben  pat  felbe  burcf)  frembe  (Scbanhn  nityt  von  ber 

2wbacf)t  abgezogen  werbe*  gin  gcrüf»r* 
Sie  vierte  $olge.   Sag  ©ebetl;  fjl  ein  ter  unb  in  £i§e  gefegter  SMe  leibet  d 

Verlangen,    din  wal;reg,  aufricf)tigel  nltyt,  id;  fanu  miebfuer  getroff  auf  eine* 
unb  beftanbigeg  Verlangen  entfielt  allein  jeben  <£rfaf>rung  berufen ,  ein  folder 
aug  ber  Q3or^eKung  ber  ©tc^tigfetf,  ber  «©itte,  fage  ic[>,  leibet  e^  ni#t,  baf  ber 
^otl;wenbigt"eif,  be^  0?u$en^  ber  6a$e,  ̂ 5etfanb  fic|)  mit  einer  an^vn  6ac^e 
bie  wir  begehren.     Sie  2Bünfd;e  unb  befetafftige,  a&  mit  berjenigen,  wornac|) 
Segicrben  unferer  6eelen,  bie  feinen  er  felber  bürjlct*    3lße  fe^nlic|)e  unb 
©ruub  in  5Sor|tellungen  unfer^  Q>erf^att=  wa^re  -Segierben  unfrer  ©eelen,  fte  mo- 
be^^aben,  bieau^  dtKmbtmtdn  unb  uu-  gen  auf  geijllic^e,  ober  irbifc^e,  auf  er* 
beutltcj>en  ̂ r^enttfniffe  ber  ©ac|)e.t?am>  tmUi  ober  nmvianUt  Singe  gerichtet 
men,  bie  buref)  feine  Sewegurfadwutfer*  femt,  f>aben  bie  9lrf,  baf  fte  ben  $er- 
(lü^et  werben,  gleichen  einem  §euer,  ba$  flanb  feffeln,  unb  atte^,  wai  ifm  auf  9^e= 
feine  9^al;rung  ̂ at.   6tefal;reu  auf  unb  benbinge  jie^en  wilT,  abhalfen  unb  ̂ urücfe 
fallen  wieber.   6ie  werben  geboren,  unb  weifen.  Siefe  S9?ac^t  erjlrecfet  fid)  fo 
gerben  gleich  nac!^ber©eburf+   Sieflei^  weit,  bag  fte ■nfcftf  feiten  bem  «Berflanbe 
ne|!e  5(bwec^fettmg  ber©ebanfen,  bie  ge=  aHe  feine  grep^eit  nehmen,  unb  i^n  jwin* 
ringle  QSorjtellunglber  (ginbilbung  ober  gen  fann,  ftcf)  felbfl  ju  perlaugnett,  unb 
ber  ©innen  befcj)leu«igeti!?ren  Untergang,  auf  S^orl;eiten  ju  geraden,  5öie  viele 
2Bir  jte^en  l^ierau^  biefe  Seigre:  S«^  Reifen  fmb  bur#  bie  ©tdrfe  il;rer 

g  c  *  ^3c0ter^ 
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23egicrt>en Sporen  geworben?  ■%$\mtfc 
mafe,  unb  vielleicht  fft  e$  mir  erlaubt  su 
glauben,  bag  bie  Verachtung  biefer  2ef>re 
tie  üowefmtfle  Urfache  fep,  weswegen  fo 
»tele  (griffen,  wie  fte  felber  benennen, 
feine  Anbacht  nnb  Bewegung  bep  ihrem 
©ebetfje  fpüren,  weswegen  »tele,  bte  ihr 
<*kbeth  mit  §euer  unb  Anbacf)t  angefau= 
g*n  haben,  e£  mit  einem  froffigen  unb  mü= 
ben  £erjen  befchliegen,  weswegen  viele 
mit  ihren  ©ebanf  en  herumfchweifen,  unb 
von  einer  ©ache  auf  bie  anbre  fatten,  in; 
bem  ber  Sttunb  bie  Worte  be3  ©ebethe^ 
£erfaget,  weswegen  viele  faum  einiget 
genblicfe  ihren  ®ei#  von  biefer  Unterwelt 
abgehen  fonnem  $Benn  biefenigen,  bie 
fcethen  wollen,  ihre  ©eele  worker  gehörig 
zubereiteten,  fo  würben  biefe  ©cfjwachhek 
ten  $um  wenigffen  fo  gemein  nic|)t  fepm 
Allein,  wo  foil  bag  $euer  unb  bie  $ewe= 
gung  sbeg  ©eijles  fjerfommen,  wenn  ber 
Sethenbe  ben  legten  Augenblick  feiner  irbf? 
fc|xn  Arbeiten  mit  bem  erflen  Augenblicke 
feinet  ©ebeth^  jufammenhangt,  unb  ©ott 
mft  einem  ̂ erjctt  anrebet,  ba$  noch  von 
ber  Bewegung  wallet,  bie  i^m  ein  weltlt; 
4>e$  ©efchaffte  erreget  hat?  üM;er  foil 
haß  heilige  Verfangen  entfielen,  Hß  jum 
SBefen  be$  ©ebef  f#  geboret,  wenn  bie  ©ee* 
le  noch  warm  von  einer  irbifchen  23egierbe 
tfl,  bie  fte  mit  $leig  &p  ftc^  unterhalten 
|>at  ?  5£ie  fann  bie  2fnbac|>t  bauren  unb 
anhalten,  wenn  ber  VerfJanb  if;r  feine 
^a^rung  anginem  Vorrathe  mitteilen, 
fann?  3f?e^nic|)t  befannt,  bag  alle  25e= 
wegungen  unferer  ©eelen,  fte  mögen  noch 
fo  heftig  fepn,  nur  eine  fleine  gett  leben, 
wo  fte  nic^t  eine  SSurjel  entweber  in 
einer  Ueberjeugung  beg  ©eifletf,  ober  in 
einer  gewiffen  naturlichen  25efchaffenheit 
beg  Staffen  haben  ?  Unfer  £er$  fmt  bie 
Statur  unb  Art  ber  $6rper.  iff 

fcfjwer,  unb  bleibt  natürlich  in  feiner 
SUuhe,  biß  tß  burch  ffarfe  unb  wichtige 
©rünbe  in  Serfelben  ;gefforet  wirb.  ©o 

lange  biefe  ©rünbe '  gegenwartig  ftnb, banvtt  bie  Bewegung,  bie  fte  verurfachen.: 
2öenn  tie  ©rünbe  ftcf)  entfernen,  h^  bie 
Bewegung  ein  (£nbe.  $Bag  wirb  beim 
bagefchehen,  wo  nichts  iff,  bag  bie  ol 
türliche  Faulheit  unb  ©chwere  beg  £er; 
jeng  aufheben  fann  ?  (£g  iff  wahr,  bag 
ein  Anfafc  ber  dinbübuna  unb  ein  blfnber 
Srieb  ben  trageffen  ©eiff  erheben  fann, 
fo  wie  ein  ffarf er  Arm  einen  ©tein  in  bie 
£uft  treibt,  ber  oon  felbff  nicht  feigen 
fann:'  Allein,  eg  tff  nicht  weniger  wahr, 
bag  ein  ©eiff,  ber  burch  ftefeg  SKtttet 
in  bie  £6he  getrieben  wirb ,  fo  wie  ber 
©teilt,  nach  einer  furjen  geft,  natürlich 
wieber  f>erabfmft,  unb  insgemein  eine 
grogere  ©chwere ,  alg  er  vorher  gehabt 
fjat,  ittrücfe  bringt,  (Sine  ©eele,  bie 
gu  bem  Vater  ber  ©eiffer  hinaufffeigen, 
unb  bep  bemfelben  eine  gewiffe  %tit  be* 
harren  foil,  mug ,  wenn  ich  oerblümt  re= 
ben  barf,  oejlügelt  werben :  ©iefe  ̂ lügel 
fchenfet  ber  ©laube :  Unb  fte  fmb  nichts 
anber^ ,  al^  bie  heiligen  Wahrheiten,  bie 
ber  ©laube  lehret  unb  befennet.  Unb 
wie  f  onnen  biefe  ben  ©etjt  oefeben,  wenn 
er  fte  nicht  fteht?  S)amon  nimmt  ft| 
fefle  t?or,  wenn  er  fein  ©ebethbuch  angreift, 
nicht  eher  au  fein  2lmt,  an  fein^^u^  an 
feine  $tnber  ju  gebenfen,  al^  bi^  er  fein 
©ebeth  au^gelefen  &at.  Unb  faum  hat 
er  fech^  B^n  gelefen,  fo  benft!er  an 
fonjlen  nicht^,  al^  an  fein  Amt,  an  fein 
£au£,  an  feine  Äinber,  unb  noch  baju  an 
feine  §reunbe  unb  Nachbarn.  S)a^  fagt 
er  fetbjf :  Unb  ich  ö^«^«  ̂   ^Uein, 
wir  trennen  un#,  wenn  wir  ju  ber  Ur* 
fache  fommen,  worauf  biefe^  ihm  fo 
unangenehme  Uebel  entfpringt.  dt mepnef; 
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mepnef,  tiefe  Urfac|)e  fei;  auger  fl;m: Unb 
icj)  fucjje  fte  bep  #m  felbcr.  (Sr  mutfc 
maget  entroeber,  bag  ©Ott  feine  ©nabe 
jufarg  bep  ifmt  anheile,  ober  frag  er 
gar  bem  (Satan  erlaube,  il;m  fremfre  unb 
n>ettltc5>e  ©eban&n  einzugeben,  bamit 
nur  feine  2lnbac|>t  unterjochen  unb  eben 
be^megett  fein  ©ebet|)  nic|)t  erhöret  wer= 
ben  möge.  Unb  icf>  befcfntlbige  weber 
©ott,  no#  ben  geinb  ©otte£.  3$  fel)e 
e#,  bag  2>amon  pon  fememJ5c£refbtifcf>e 
In  fein  23et|>fKibd[)en  ge|)t,  fo  balb  bie 
8etl»tunbe  fcf)ldgt,  bie  er  fic|>  Porge= 
fd;r(eben  fcaf.  £>a|>er  begreife  £c$>  t$, 
trover  es  fomme,  bag  feine  ©ebanten  ftc|> 
nic|>t  »olle»  im  ©ebet^e  Wnben  laffen. 
JBetm  er  fie  *>or  bem  ©ebetfje  eiugefper* 
ref  f>dtte,  fo  würben  fte  ifynln  bem  ©ebe* 
#e  nic|>t  beunruhigen.  üc|)  wefg,bag 
Samon  tttema^  efjeer  bettet,  ba^über- 
legt,  wa£  er  fiel)  pon  ©Ott  tvbittm  wiCL 
jc|)  fann  mtcf)  alfo  nlfyt  barüber  »ern?un= 
Dew,  bag  er  o^ne  £ufl  «nbSegterbe  be= 
tfjet,  unb  unter  bem  @ebe$e  Mb  auf 
föefe£,  balb  auf  jeneg  perfdllt*  5®enn 
er  rorbem  ©ebet|)e  ficj)  t>te  S)inge,  bie  er 
oon@ott  verlangen  wollte,  porflellete, 
unb  burcfjbiefe  QSorfJetfung  feinen  3Men 
erwärmte ,  fo  mürbe  er  in  bem  ©ebet|>e 
nicj)t  fo  leicht  burcfj  anbere  ©ebanfen  ge? 
pret  werben.  £ore  t$f  bag  S)a* 
mon  ein  ©ebet^buc|  teawfyt,  baß  einer 
Biegung  in  liefen  ©tücfen  bebarf;  weit 
t>er  33erfafTer  gemepnet  fyat,  bag  ein  fo 
f>oM  «Befen,  aß  ©ott  f  jt  ,  perunefjref 
werbe,  wenn  man  e£  in  btr  ©pracj?ebe£ 
^mtimn  3ttanne£  anrebe.  3$  vermute 
E>a|)er,  bag  bie  irbifcjjen  ©ebanfen  unb 
Sittfdtte,  worüber  er  $lage  führet,  natür* 
fid;  bet)  ben  Dielen  53erg(eic^uttgen  unb 
verblümten  Ntbtnßavten ,  bie  in  feinen 
Sebetpew  r-ortommen,  bepifmt  auffiel 

gen.  $ein  2öunber,  bag  ein  Sftenfcf), 
ber  ©ott  porliefet,  bag  er  feine  ©eele  31t 
einem  immerwd^renben  ©pringbrunnen 
machen  möge,  worauf  t>iele  ©trome  ber 
Sugenben  ftc|)  ergiegen,  bep  biefen  ©orten, 
mit  feinen  (Sebantm  auf  einen  ©prlng* 
brunnen  fallt,  unb  bep  bemfelben  bleibt : 
$ein  SShmber,  bag  jemanbr  ber  ©ott  mit 
S)apfb3  Korten  bittet,  bag  erifmfür  ber 
©eucH  bie  im  Mittage  perberbef,  bewal> 
ren  möge,  unpermutfjet  nacf)jufmnen  an= 
fätiQt,  mibkfti  für  eine ©eu#e  fet;,  unb 
bep  biefem  3iac^fmnen  bie  2lbftcJ)t  feinet 
©ebet|)e^  au^  ben  2fogen  Jagt :  ̂ ein 
Iffiunber,  bog  ein^enfe^,  ber  ©ott  mit 
bie#n-4Sorfen  anrebet:  £err,  ber  bu 
auf  bem  g^erub  fa^rff ,  ©otte^  »ergigt, 
unb  bü)  bem  Cherub  mit  feinem  ©ei^e 
ffefjen  bkibu 

S>ie  fünfte  io(ge.  2>a£  ©ebet^  if!  ein 
Verlängern  Bw  fcem  ®c^n  ein^  ̂ e<r; 
langend  geboret  e^  nic|)t,  bag  e^  tmftmafi 
ftg  abgefaffet,  jiertief)  eingefleibet,  berebt 
unbfc|)6n  erridret  unb  porgetragen  werbe» 
2D?an  (abet  U0  alfo  eine  unnötige,  man 

labet  ft'4>  nodf>baju  eine  fc|)dblicj)e  3)Jü^e 
auf,  eine  fS^u^e,  bie  ber  wafjren  2lnbac^t 
|>inberlic|)  Ift,  wenn  man  fein  ©ebe|^  fo 
porftc^tig,  ̂ ünfllic^  unb  jierlicp  einriß 
tet  unb  mi^ufc|)mücfen  fuc|)f,  wie  eine 
23ittfc|)rift,  bie  ba^^erj  einetf  ̂ dc^tigen 
rühren  foß.  ©er  §leig,  ben  unfer  ©eijl 
auf  bkDvbmmSr  3lu^ierung  unb  5Ser^ 
gülbnng  ber  Singe  mnba,  bie  wir 
©ott  portragett  wollen,  if?  bie  Hrfa#e, 
bag  bie  3Tnbac^t  unb  baß  gei|ftfcj?e 
Un  ber  ©eelen  ju  feiner  ̂ raff  fom= 
men  fawu.  5öenn  eine  ̂ raft  imfer^ 
©eifle^  jlarf  angefJrenget  wirb,  fo 
fc|)lafen  bie  übrigen.  SerUrfprung  biefer 
eben  fo  wenig  nötigen ,  al^  nu^lic|ett 

6c  3  SKü^^ 
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SDJii  be,'  iff  tie  fo  gemeine  unb  fajl  angebot = 
«e  ®#  -ber  aKenfcfjett,  ©ott  mit  ben 

$errfchertt  imt>  Ästigen  tiefet  €rbbo* 
t»en3  5«  vergleichen.  IBkmit  reiner  «nb 
gottgefälliger  würben  wir  jberf;en ,  wie 
weit  ̂ ernitnft^nbe^ri^mdfigev  war* 
Im  wir  ©ott  bienen,  wenn  wir  «nfrer€ffis 
btlbmtg  biefe  «naniHrtbige  Vergleichung 
©otte£  wrtb  ber  $?enfchen  gan&  unb  gar 
verbieten  f  taten?  6ie  menget  ftchfatf 

in  alle  tmfre  £aubl«ngen,  «nbr-erbirbt 
tie  aflerhefligi?en@t«cte  be$  ©otfe&te 
#eg,  in  t>er  Söett  oft  weber  ba$ 
iglenb  ber  bittenden  qjerfon,  noch  t>ie25il* 
%feit  «nb  ©erec|)t{gfeit  tym%ittt  au& 
richten  tarnt,  bag  wirf  et  ein  wof>tgefe$ter, 
beweglicher  tfflb  funffeeiefrer  Vortrag, 
28er  ben  Verflanb  «nb  bag  §crj  nicht 
kftegen  fann,  berftegetoft  b«rc|)bte  ©n* 
bilb«ng  «Oer  bepbe.  Riefen  Unterricht 
fcer  €rfaf>r«ng  Riehen  wir  auf  ©oft. 
£>at)£r  *mfre@orgfaft  «ufre  ©ebener  jw 

gieren,  «nb  b«rcf)  We  «nb  wohllautenbe 
Sßebengarten  angenehm  |«  machen.  S&fr 

beforgen;  tlttt)'  fugten  wir  tiefe -©orge 
nicht,  fo  ififk  boch,  nfytK  bag  wir  eg 

fetter  wifien,  tn  «nferm  <Bem«tl)e  gegen* 
wartig:  3©ir  Morgen,  bag  bie  bürreunb 

einfältige  VorjMung  «nfrer  *Süufehe, 
wenn  fte  gleich  von  bem  ©laube«  an  ben 
.^eilanb  ber  Höelf,  ber  «nfer  gurforeclKv 

begleitet  wirb,  ©Ott  n«r  oUnW 
oberboch  nur  mittelmäßig  rühren  mochte. 
£>araug  tonnte  eine  Verzögerung  bor 

€rhorung  erfolgen,  tiefem  tiefet  »or= 

gubeuge«,  fpreche«  wir  toft  unb25ereb* famUtt  «m  £ülfean,  in  ber  £otfmmg, 

*>ag  wir  burch  tfwn  Se#t«b  fchneßer 

jit  ihrem  Siele  gelangen,  «nb  ten  9ilkr= 
hochpen  früher  gewinnen  werben.  3ff biefe  gütbilbwttg  gut?  3ff 

bie  wir  glauben,  bag  wir  mit  einem 

verfohnfen  Vater  reben,  anjtdnbig?  3$ 
will  inteffen  nicht  alle,  bie  Verlieh  «nb 
Verebt  oefhen  wollen  .,  biefer  Schwach* 
Jjeit  oefch«lbigen*  €3  fann  fepn ,  bag 

ft'ch  einige  berfeloen  burch  töre  unevleuch* 
fete  €hrerbieth«ng  gegen-  ©oft  verleiten 
laffen.  .iBton  fprfcfct  in  berIHWt  mit  ben 
£ohen  «nb  Mächtigen ,  bie  «ng  Reifen  urtb 
fehlten  Hnnm,  in  einer  ganj  anber» 
(Sprache,  afg  mit  feinet  gleichen.  Stom 

rebet  fte  orbentlicher  «nb  »orft'chtiger  an, imt  nimmt  bag  $?aag  feind  Vortraget 
von  tem  $?aage  ihrer  £ohe.  Vielleicht 
gla«ben  baher  einige ,  bag  fte  bie  Wl<m 
flat  «nb©r£geteg£errn  |«  wenig  ehren 
würben,,  wenn  fte  ijjw  ba^S^rlangen  if)* 
rer  -©eelen  in  ber  gewöhnlichen  (Sprache 
Uß  gemeinen  Mmß  «nb  ohne  ̂ unff  er^ 
öffneten,  tiefer  Setter  f^iint  ertrage 
licher  unb  weit  unfchulbiger  ̂ «  fewt,  alt 

jener.  £>er  wahren  £kbe  «nb  (£f>rer&ies 
thung  mvi$  vkU$  vergeben  roer&n. 
Mi&n,  woher  e^tfteht  ebm  biefer gehler? 
£afet  «n^  ein  wenig  jurüefe  fehenf  fo 
werben  wir  ii  nict)t  laugnon  fonnen,  taf 
er  au$  ter  irrigen  19?ei)n«ng  entfpringe, 
bie  wir  eben  betraft  haben,  würben  wir 
e^  glauben,  baf  wir  mit  unferm  ©oft  eben 
fo  wahrhaftig,  funftmdfig  «nb  ber^t 
hanbeln  muffen,  wie  mit  ben  ̂ eberr* 
fchern  €rbboben^  wenn  wir  nicht 
vorher  glaubten,  ba$  <8ott  Sftatyti* 
gon  tiefer  3Belt  gleiche  ?  <£ß  fomme  ber 
ssahn  t?erer  ,  t>fc  ftch  berebet  habe**, 
bag  Je  Verebt  «nb  zierlich,  bethen  muffen/ 
wo  ifte  erl;orli^h  bethen  woEen,  er  fonwne 
her,  wo  er  wolle,  fo  ftub  bod;  ̂ ie 
Früchte  belferen  fchablich-  Sch  höbe 
et  fd)on  erinnert ,  baf  er  -ber  wahr*» 
Wntofyt  unb  ber  Erhebung  bc^  ̂ erjen^ 
hinberlich  fe9-  3ch  fe^e  hinju  ,  tag  er 

bem  Vertraue«  j«  ©Ott  «nb  ber  finblf* 

che» 
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tf>en  $uvnii$)t  ein  X(;d(  tyuv  @tdrfe 
itcfnne,  furcht  ift  mcbt  in  öer  Äicbe, 

"agt  ber  f>eiiige  3of>anneji  £>ie  ooütge Siebe  treibt  Die  Suvdn  aus.  i  tM?.  4, 18. 
Unb  if!  ba  nicf)t  §ur$t,  mo  man  feine 
IBorte  bzbafytfam  abjirfeff,  unb  feine 
Sitten  beret*  abfaßt f  if?  ba  ttfc&t  gurcf)f, 
>afj  matt  etma  knienigen,  ben  man  an* 
priest,  kkitigen  möge?  £at  ber  ein 
reined  tmbftnttifytß  Vertrauen ,  ber  ba$ 
p,erj  eine£  £6(;ertt  g(eicf)fam  teivty  f$i5ne 
mbau^gefudtfe  ©orte  fangen  mitt  ?  2>ie 
grfafjrnen,  tie  ni$t  oon  bet4  Mfucftf  an* 
leffecf  t  ftnb,  glauben,  baf  diejenigen,  tie 
f)re  £ulfe  gat'  $u  berebt  oerlaugen,  ents 
oeber  mit  einer  übermäßigen  §urc|)tfam= 
:eit  klaffet  finb,  ober  $rer  Siebe  unb 
Dienfffertigftit  menig  trauen,  ober  gar 
betrügen  motten.  Sttefe  «Kegel  trüget  fei; 
en ,  «nb  *oieHeic|)t  nkmali.  (£ben  biefe 
S^epnnng,  i>on  ber  ic|)  rebe,  iff  nicjjt  tie 
egte  unter  ben  ttrfacjjen1,  me£megen  fo 
rtele  ba£  £erä  ni$f  £aben,  ©Ott  mit 
f;ren  eigenen  Korten  anjureben,  me£me= 
jenfooieleofme©ebeff>buc|>  nic|)t  ©Ott 
teten  motten.  giebt  unter  ben  gf>ri* 
len,  unfr  auc|)  unter  benen  £f>rif?en,  bie 
nan  olme  6ünbe  nieftf  für  falfcfje  (£{;ri= 
Jen  galten  fann,  ni$t  menige,  bie  ben 
Meuten,  gleichen,  bie  fid)  i^re  ©lücfc 
©ünfcfje ,  fo  fie  ju  gemiffen  Reiten 
jen  muffen,  t>on  einem  antavn  auffegen 
[äffen,  meil  fie  fief)  furchten,  baß  fie  bie 
3efe$e  ber  £offprac|)e  ubertreten,  unb  ba? 
burc^  bie  £)|>ren  be£  gürffen  befeibigen 
nod;ten.  2>a3  @ief)erffe ,  ba$  &effe, 
lieber  etma£  au&oenbig  gelernt,  bafr  ein 
utter  $Mffer  abgefaffet  |>at,  atö.fwfMn 
3efa|>r  gefe£t,baf  man  ungndbig  oon@ott 
roerbe  aufgenommen  nxrben,  3$  fefce 
loci)  eiltet  bin j«.  Siejettigen,  bie  fief)  oft 
trüber  befc|?meren,ba£  fie  bie  ©orte  nic^t 

fi'nben  tonneu ,  menn  fie  betten  fotten,  bag 
fie  berebt  genug  finb,  menn  fie  5Kenfcf>e$r 
i£r  Anliegen  offenbaren  fotten,  unb  ffumm, 
menn  fie  (Sott  um  (dm  ©naht  anvufüt 
motten ,  feinen  mir  größten  tfytiU  fic^ 
felbff,  bur$  i^re  €inbilbung.  bag  ein  ©e* 
bet&  fcf)on  unb  berebt  femt  muffe,  i»  bie 
9?ot|)burft  unb  ©ortarmu$  ju  ffürjen, 
bie  fie  bebauren.  iff  rein,  u«t> 
feinet  ftc|>  aufrichtig  naej)  ber  ©nabe,  be^ 
ren  9*of^menbighit  ber  ©eifl  erfennf. 
Unb  i^r  ©ebdc|>tnif  ,$?unb  unb  ©inbrlbung 
perfagen  bem  ̂>er Jen  ibren  ̂ epjjanb.  5Q>ie 
reimen  mir  biefe  bet>ben  mibermarfigen 
S)inge  mit  einanber?  S)a^Höort  unfern 

frtofer^  if?  untrugttcf) :  XCeffen  Das  -^er? 
vott  ifi,  geln  Der  ttlunö  über*  Xttztib,  11, 
34*  üßeun  fefrtet  e?^  einem  Traufen,  ber 
na$  ber  ©efunbi^eit  feufjet,  an  ©orten, 
bem  3irjtc  feine  9^ot(;  ̂ u  erklären  ?  5öeun 
iff  ber  Sfrme  unberebt,  ben  ber  junger 

treibt,  gut|>er^ige  29?enfd>ett  um'Srobt  ju 
bitttn  ?  s2öie  f  ̂mmt  e^  benn,  bafj  €^riffen, 
bie  ben  Untergang  it;rer  Unart  unb  ba^ 
Men  be$  ©(aufien^  unb  ber  Siebe  oon  J^er^ 
Jen  begehren,  ni^t  wifT<« ,  ma^  fie  fagen 
fotten,  menn  ffc  ©oft  anfprec^eu  motten  ? 
3c|)  mei^  ni$t$  hierauf  ju  antmorten,  al$ 
tiefet:  %\xtfyt  gebiert  i^r  Unoer^ 
m^gen.  6ie  beforgen ,  ba0  if?r  ©ebet^ 
ubeigeratpenmerbe,  meilfifc  glauben,  bdp 
nur  ein  mo£(gerat£ene#  unb  gefc|)iclt  ge- 
fa^fe^  ©ebet|>  ©otf  gefattenionne* 

£>ie  fec^ffe^ofge.  ̂ in  ©ebef^  iff  ein 
Verlangen,  ©ir  Lfinb  nic^t  \u  atten 
Seiten  gleich  fertig  unb  gef#tcä,  unfern 
^Bitten  in  Semegung  ju  fe^en,  unb  mit 
einer  magren  Segierbe  anjufütten. 
®ie  oft  gefcf)ie|>t  baf  auc^  biejenü 
gen  S)inge,  bie  mir  fonffeu  für  bie 
^igffen  bittet  ber  ©iücffeiigNt  galten, itn^ 
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ung  fe&r  gleichgültig  fernen?  «ffiic  oft 
fann  bet  (rfjrbegterige  ten  ©urff  n<tc|> 
ber  (££re,  ber  bocl?  wirflicl)  in  ifym  roo&* 
net,  ni$t  ermecfett  ?  3n  gewiffeu  ©tun* 
ten  f>at  ber  $erff  anb  nicl?t©tdrfe  genug, 
bie  QSorffellungen  unb  ©runbe,  bie  ben 
fBJitten  ermuntern  muffen,  in  Drbnung 
^bringen,  unb  fo  beutlicf)  unb  lebhaft 
aojufaffen,  bag  fie  rubren  Unntn.  ̂ u 
einer  anbern  Beit  fcat  ber  ©ttte  nt#t 
©tdrfe  genug,  bie  S3orffeHungen  unb 
©runbe,  bie  if)m  ber  23erff  anb  oorhdlf, 
fic^  ju  Iftufce  *u  machen.   £ag t  ung  ntc&t, 
wie  unfere  frommen  S3ater  pflegten,  bie 

no$  einige  gett  jwtfefjen  £icj>t  unb  gin* 
ffernig  f#webten,  biefen  gufall,  biefe 
geijtlicj>e©ürre,  wie  man  &u  reben  pfle= 
get,  aug  übernatürlichen  Urfachen  ffetg 
ferleiten.   Sagt  ung  weber  mit  ber  3Hep= 
nung  ung  frdnfen,  bag  bie  ©nabe  beg 
£errn  ung  oerlajTen  f>abe,  nocl?  ung  mit 
ber  Einbilbung  qudlen,  bag  ber  ©atan 
unfern  ©eiff oerftnffert,  unb  unfern  %iU 
Un  oerjlocfet  ̂ abe.  <£$  ftnb  UrfacfKn  a> 
uug  innnferer  Statur  oor^anben,  woburch 
bie  natürlichen  fo  wofrtalg  bie  getjtlichen 
Gräfte  unferer  ©eelen  fonnen  gekernt« et 
werben.  £>er  $erfl«nb  iff  oft  mit  ejner 
anbern  $orffellung  befestiget,  biedren- 
«piafc  fo  Brenge  behauptet,  bag  feine  get jf; 
liehe  ©ebanfen  neben  u)r  fortfommen 
fonncn.  Itnb  wag  bag fchlimmffe ,  fot= 

cf>e  &efcf>werlicj>e  ©dffe,  bie  feine  anbere 

jutaffen  wollen,  ftnb  nicht  feiten  fo  Per; 
borgen,  unb  geheim  ba,  bag  wir  if>re  ©e= 
gentoart  nicht  merfen.   ©er  ÜBtKe  be= 

iuffiget  t"tc|>  oft  in  ber  ©title  mit  einer anbern  23egierbe,  bie  fo  mächtig  iff,  bag 
fte  alleg  Verlangen  nach  ©ott  unbfeinen 
©nabengnter u  bey  ung  in  ber  erften  ©e. 
burt  erfficft.   £unbert,  tfytiU  befatmfe, 
theilg  unbefaunte  SSevanbenmgcn  torn 

nen  in  unferm  ©ef>iwe,  in  bem  25fote,  in 
ben  feffen  %tyikn  unferg  geibeg  »orge* 
hen,  bie  ber  ©eele  ein  grogeg  Xfyzil 
ber  Sföacjt  nehmen,  rein  gu  benfen,  beufc 
(icf)  ju  erfeunen,  aufrtcfjtig  unb  fe^rtitc|> 
ju  begehren  unb  ju  wollen.  34)  5te|>c 
|)ieraug  biefe  Erinnerung :  5Blr  ftnb  nicht 
$u  allen  geiten  gefehlt,  bie  $fiicf>t  beg 
©ebet^fo  a&gufiatten,  bag  fte  ung  wahr* 
fjaftig  nu$et.  ©iejemgen  bemnach,  bie 

n)rem  ©ebet$>e  gewijfe  Reiten  unb  ©tun* 
ben  vorfchreiben ,  bie  fte  nie  Derdnber« 
woßen,  muffen  furchten,  baßiinttvbk* 
fen  25ethffunben  tJiele  fepn  werben,  wor* 
inn  fte  ntc|)t  betten,  fonbern  nur  bie 
2£orte  be^  ©ebet^eg  f>erfagen,  ober  tyv 
lefen  werben,  ©er  ©ei{!  fann  ju  ber  Jeff, 
ba  fte  befc^Ioffen  ̂ aben  ju  betten,  übel  aufs 
geräumt  unb  jerruttef  fepn :  S)er  ÜBltte 
fann  ju  ber  3eit  fc^ldfrig,  trage  unb  auf 
irbifcfje  2lbftc|)tert  gerichtet  fepn.  Hnb 
wag  ift  ein  @ebet£,  bag  bei)  einem  fot 
4>e« guffÄiibc  gefproc|)en  wirb?  9vtc|)fg, 
alg  eine  Uebung  beg  SKunbe^,  bie  ba^ 
#er$  nic|)t  angebt,  unb  bie  bag  £>erj 
ba|)er  nid^t  beffern  fann,  wo  ber  £ertf 
nicl)t  unmittelbar  baffetbe  oeranbern  unb 
^eiligen  will.  SRan  uct?(fe|>e  biefe^  nic^t 
j^drf er,  alg  eg  gemei)ttet  iff.  34)  tabete 
biejlenigen  ntc|)t,  bie  gewiffe  ©tuubenjum 
©ebet|)  unb  &ur  21nbac^t  augfe^en.  ©er 

©runb,  woraug  biefeg  ©efe^,  bag  fte  ft'4> felber. geben,  fliegt,  iff  rein:  Unbare 
2lbuc|)t  iff  unffrdflic^  ©ie  erfennen  bie 
sftotywenbtgfeft  unb  ben  SRu^cn  beg  ©e^ 
bet^eg :  Unb  fürchten,  bag  ite  bie  feiige 
«Pflicht  ju  betten  entioeber  gar  oergeffen, 
ober  ju  wenig  erfüllen  mxUn,  wenn  fte 
entweber  bieBett,  biefelbe  abwiiatttny  fy* 
rem  freyen  Hillen  uberlaffen ,  ober  auf 
einen  innerlichen  Srieb  ju  betl;en  »*# 
ten  wollten,      ®er  wirb  bag  erffe 
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nicht  rühmen?  lint)  wer  wirb  ba^ 
anbere  für  ungegrünbet  galten?  (£3 
if!  mehr,  al3  ju  gewif ,  baf  btqea^etr, 
bie  ihre  greyheit  gar  tu  eifrig  behaue 
ten,  unb  babep  koffert,  baff  bie  gott= 
liehe  ©nabe  ben  2D?i3brauch  berfelben 
mputm  werbe,  oft  unoermerft  inSftach* 
ia$l$dt  unb  Unorbnung  t>erfäHett.  %h 
(ein  id;  wünfehe,  baf  btejenigen,  bie  ftch 
ein  folche^  2>ethgefe#  auflegen,  bie  Sttet> 
nung  »ott  bemfelben  ft&fitotertt,  baf  fte 
(IraffdUig  werben,  wenn  fte  e£  nicht 
imabldf  ig  beobachten,  unb  bte  ̂ ebirtguttg 
bemfelben  anhangen:  üBenn  ich  gu  ber 
£eit  unb  ©tunbe  getieft  fet;n  werbe, 
jlaubig  unb  erhorlicl;  gu  betten.  3£er  e$ 
fpüret,  wenn  feine  JBtthffunbe  fcf>ldgf, 
baf  fetn  Skrflaub  ftcf)  nicht  woffe  reini- 

gen unb  attffldren,  unb  fein  2Btffe.ftc|) 
nicht  woöe  ermuntern  (äffen,  ber  fabelt 
reifer  unb  vernünftiger,  wenn  er  ficjrwrs 
nimmt,  eine  glücklichere  6tunbe  ju  er* 
warten,  a!3  wenn  er  befchlieft,  feiner 
wiberfpdnffigen  Statur  gu  froren,  unb 
ohne  ©lauben,  ofme  §euer,  ofme  25ewe* 
gung  ber  (Seele  $u  bethem  (Sr  verliert 
nichts ,  wo  er  aufrichtig  iff,  bei;  bem  er* 
ffen  23orfafce :  (gr  verliert  bei?  bem  an= 
bern  ben  9*u£en  feiuef  ©ebetbe£,  unb 
pietteiebf  gar  bie  gufl  -#t  betreu,  ©er 
eine  Pflicht  mit  23erbruf,  gwang  unb 
Biberwillen  a^flatfet ,  ber  ̂ winnt 
einen  Slbfcheu  gegen  biefetbe  unb  fürchtet 
(Ich,  wenn  er  . fte  erneuren  foil. 

2>ie  ftebenfe  $olge.  Sa$  ©ebeth  fjl 
ein  Verlangen  einer  geheiligten  (Seele. 
dim  folcfje  (Seele  kann  nichtf  begehren, 
aU  mß  bem  5BiHen  ©otte^  gemdf  ifl 
6ie  hat  burch  bie  ©nabe  bie  unorbentlk 
chen  25egierben  ber  9?atur  emgefchrdn* 
tit,  bie  bSfen  abgefefjaffet,  bie  unfehuk 
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bigen  ber  $orfc|)rift  be£  @efe$e$  unter* 
worfen.  6te  Unn  alfo  nicht  von  ©oft 
begepren,  bag  er  bie  8egjerben  ber  Statur, 
bie  entweber  gang  gräflich  fmb,  ober 
boch  £iel  be3  ©efe£e£  überfeinsten, 
beliebigen  möge.  ©ie  tarnt  ©ott  nicht 
banden,  wenn  ihr  ein  böfer  unbfchdbli* 
eher  $lnfchlag  gelungen  iff,  ober  wenn  ihr 
ein  ©cheingnt,  wornach  fte  bürflete,  gu* 
gefallen  iff.  (Sine  geheiligte  ©eele  trach* 
ttt  nach  tent/  broben  iff,  nach  bem 
deiche  ©ofte3  unb  feiner  ©erechtfgkeif, 
unb  wunfehet  ftch  kein  grofered  3ftaag 
ber  irbifchen  ©lücffelfgkeit,  <d$  ber  geifc 
liehen  unb  ewigen  ©lückfeligfei^  wornach 
fte  flrebet,  jutraglich  ijl.  ©ie  fann  alfo 
bie  S)inge ,  bie  wir  ©üter  biefer  ©rben 
nennen,  nicht  ohne  atte  23ebingung  von 

©Ott  begehreu.  !©a^  ifi  gewiffer1,  aU 
biefe^,  baf  ber  ̂ eft^,  unb  noch 
ber  Heberflug  beringe,  bie  biefe^  £ebett 
beglucf en ,  ben  ©eiff  fo  herriefen  unb  be* 
jaubern  Bnne,  baf  er  feiner  geifHichen 
©tarfe  t>erluf!(g  wirb  ?  Unb  mß  iff  be- 

kannter, ül#  biefe^,  baf  ber  fanget  ber 
©chd$e,  berühren,  ber £5equemftchfek 
ten,  ber  Seibe^Jrafte,  fehr  x>UU  wfowbm 
0(bfair  »on ©oft  fehlet?  üöte  fann  alfo 
eine  geheiligte  ©eele,  bie  t>a$  QSerhdltnif 
ihrer$rdfte,gegett  bie  t?erfuhrerifcheü3?acht 
ber  ©üter  biefe^  £eben£  nicht  kennet,  ©ott 
«nbebittgt  anrufen,  baf  er  ihr  nichts  twn 
ben  mttün  jur  irbifchen  ©lütffeligteit 
»erfagen  möge  ?  2Bie  t ann  fte  ohne  §urcht 
begehren,  baf  er  alle  Seiben  unb  Hebel,  bie 
ba$  Vergnügen  biefetf  Sebent  verberben 
f6nnen,  »on  ihr  abwenbett  möge  ?  5Bir> 
fte  nicht  »felmehr  ihr  Hrtheil  ber  SlEwif^ 
fenhett  be^  3lllerhöchflen  unterwerfen,  unb 
feiner  Siebe  unb  ?Be$beit  bie  Skjftmmung 

ihre^  vergänglichen  ©ohlfeün^  überlaf- 
fen  ?  0J?an  bethet  alfo  nicht :  3??an  offen* 

S)  b  baret 
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fj<tret  nut  bte  Unart  feiner  Statur,  wenn 
man  ©ottffef>ef,  baf  erben^Biltett  unfer^ 
%kiffyt$  erfüllen  möge.  $?an  bettet 
Kicfct':  !D?an  bef erntet  nur  ,  baf  man  nocf) 
«ngefcf)icft  jum  ©ebetbe  fep,  wenn  man 
©ott  burcf)  feto  Siefen  zwingen  will, 
«n$  burcf)  irbifefje  2>orurtbeile  tmb  SSorju« 
ge  fiber  anbere  giu  ergeben,  unb  pon  alien 
2$ef4>werlfcf>fetten  gu  befrepen.  Sa* 
mon  bittet  ©ott,  baf  er  fdntm%dnU 
em  unerträglich  Unglücf  jufenben  «nb 
burcf)  biefe  spiage  haß  Unrecht,  haß  er 
if>m  erwiefen  fyat,  racfjen  möge..  £l;rp= 
fcß  Mit,  baf  ©ott  feinen  £anbel  feg= 
nen  möge ,  nnb  will  fo  Diet  jagen ,  baf 
©ott  feinen  «Radaren  bie  9?af>rung  ent* 
gießen  nnb  ifjm  guwenben  möge ,  nocf)  mef>r, 
baf  ©ott  bkjieiitgen,  t>te  mit  ifmt  f>an* 
beut,  mit  SS(tnJb|>eit  fragen  rn^ge,  bamit 

ft'e  feine  25ettügetepen  nicf)t  entbecfen. 
üöfe  gemein  ftnb  leibet* !  biefe  ©ebener 

unter  ben  (griffen?  38fe  gemein  ftnb  ft'e aucf)  «nter  benen,  bie  ftcf)  Permeflen, 
baf  fte  fromm  ftrtt) ,  tmb  bie  übrigen  per* 
achten?  Saufenb  SttenfcfKn,  ttzanfyvzx 
25efef>rung  nic|)C  pef  fem,  tmb  burcf)  einen 
auf  erlief)  fttffamen  nnb  orbentlicfmt  *&ate 
bei  anbere  bewegen,  baf  ft'e  eben  fo wenig  baran  zweifeln,  biltm  ftcf)  ein, 
baf  ff>re  ©acf)e  ©otfe£  ©acf)e  fep,  weil 
fte  feine  $inber  ftnb.  2lu3  biefer  din* 
bilbmtg  entfpringt  bie  Sttepmmg,  baf 
©ott  fcl)ulbig  fep,  aße£  ba£  ju  erfüllen, 

wa£  ft'e  ju  i(?rem  fSo&lfepn  uoff>ig  M= ten.  $ann  ©oft  feine  eigene  ©a$e 
»erlaffen  ?  dienet  er  ftcf)  feiger  nfcf)t, 
inbem  er  fdnm»  ftmntben  bleuet  ?  5Birb 
feine  (£f>re  ntc|>t  leiben,  wenn  feine  $in= 
ber  bürftig,  ein  9?aub  if)rer  §etnbe, 
«iebrig  nnb  t>eracf)tet  ftnb  ?  Sie  ©elbfc 

Jiebetff  nie  gefährlicher,  nie  unft'fmiger 
unb  btinber,  alß  wenn  ft'e  ftcf)  burcf)  bie 

Sftepnung  ftdrfef,  bag  wir  gerechter, 
al£  anbere  ftnb.  SSetfjen  biefe  Heute  ? 
Sftein  fie  betten  nicf)f.  ©ie  pertunbigen 
nur  ©ott,  baf  feine  ©nabe  nocf)  übet 

ifjre  bofe  £uft  nicf)t  geft'eget  fwbe,  ©o betreten  bie  bepben  Säuger  grifft ,  ̂a- 

cob  tmb  fjo^anne^,  ba  ft'e  nocf)  nur  fjalk erleuchtet  waren.  £uc.  s>,  54.  Sie 
©amarifer  perfagen  bem  <Srli5fer  bie 
Verberge,  weit  er  burcf)  feine  Sieife  nacf> 
fferufalem  ffjren  ©lauben  «ub  ibren 
©otfe^bfenfl  für  fatfef)  erkläret.  Sbri- 
ftnß  ift  naej)  i|)rer  (ilnfifyt  ein  Äe^er. 
Unb  wer  einem  $e$er  fein  J^au^  öffnet, 
ber  fc|)eint  il;nen  felb^l  ein  Äefcer  ju 

werben,  ©ie  jünger  entrüjlen  ft'd;  über Uzfzn  unbefonnmm  ̂ ifer  fo,  baf  fte 
i|>ren  2)?cijler  um  bie  ̂ repfwt  bitten, 
§euer  »om  Gimmel  über  biefe  Verachtet; 

regnen  in  laffen.  -^ect-  «?ittt  ött,  fo  wok 
ten  »?tc  fa^en,  öa^  ̂ euer  vom  ̂ tm# 
met  falle,  uno  x)er?el>re  fie.  Sie  Hiebe 
(grifft  fc|)eint  ju  betten :  Xlnb  bie  ©elb^ 
liebe  bettet.  £|rif?u£  wirb  gefc|)impfet. 
!©ir  ftnb  jünger  biefe^gefc^impften  (Efjrk 
ffu^ :  IStr  werben  alfo  in  tym  gefcfjimpfet 
Saft  un3  alfo  xjort  ©oft  ben  Untergang 
unferer  §einbe  begehren.  SlHein,  bie 
«Rac^e  if!@ünbe !  £at  fjefit^  ttefe^  ntc^t 
getel;ret,  ba  er  fagfe,  baf  bie  ̂ einbe  follett 
geliebet  werben?  Qaß  ift  waf>r.  Sie 

9?a^e  in  ft'c|)  ift  »erboten.  2i!lein,  in  biefem 
Salle  ift  unfere  9lacl;e  ©otte^  $acf)e.  Sa 
wir  ©otte^  Siener  ftnb,  fo  tonnen  wit 
ofme  alle  ©ünbe  pon  ibm verlangen,  bag 
er  feine  (££re  in  unferer  (££re  retfett 
m6ge.  Sa^  l;i$ige  @ebef|)  würbe  naty 
geblieben  fepn ,  wenn  ̂ acob  unb  3o^an? 
ne^  nic|)f  jünger  3efu  gewefen  waren. 
Ser  grlofer  beftraft  biefe  bepben  2lpof?et 
wegen  i|)rerungejiemettben  25itte.  ̂ tffet 
i^r  ntc^t,  welches  vBeiffes  Ätnöer  ip 
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ftyb  ♦  2>es;fcttettfcben£5obn  if?  nidbt  tomt  an  foüt  ibs  Den  (Beif?  (Bottes  ernennen. 
mcn^ecttTenfcbcnöeelensuüetröcrbeit,  #ier  mirb  tie  ̂ tfceutuJtg  fee^  ©orteg 
fonöecn       ecbaltetn   Ser  2>erflanb  (Beif?  ein  menig  tferanbert.    €g  behutef 
fcer  grage,  momit  tiefer  fcf)arfe$ern?eig  |ner  eine  g6ttlid)e  Offenbarung.  Sep 
Äf(j>  anfand,  ifl,  meinet  ©rac|)fen^  ©inn  kr  ©orte  iff :  Baratt  tonnet  i|>r 
fctefer :  <£ure  23ttte  Reffet  mit  ber  lernen,  ob  jemanb  eine  göttliche  Offen* 
re,  git  ber  i£r  euef)  benennet,  unb  bie  i£r  barung,  ober  ob  er  feine  eignen  ©eban= 
angenommen  Ijabt,  ba  ff>r  meine  3uV  fen  vortragt.  3$  fann  mein-  ©teile« 
ger  geworben  fe»b.   3n  bem  ©rfed?ifcf)ett  ber  ©c|)rift  anfuhren,  biefe  ̂ ebenfungen 
fafyt  bag  ©ort  2tfnbec  nic|>t,  bag  ber  ju  oeflatigen,  unb  unterlaffe  eg,  mil 
fei.  Sutler  in  feine  Ueberfeßung  |?mefit  icb  mief?  buref?  bie  5luf:larung  bafe;betj 
3efc|)ooen  l;at.   I^efug  fagt  nur:  3te  fi^r  $u  weit  von  meiner  ̂ auptafefic()e 
^ilfctmcbt,  oöern>tf|ett^rincbt,  n?et-  würbe  entfernen  muffen.   (£g  if?  gleich 
cbes  (Beiftes  ibt  feyfc  ?  Allein,  eg  if?  vkl,  ob  mir  in  ben  ©orten  unferg  <£rtö« 
ffar  genug,  baf?  bet;  tiefer  2f  «frage  ein  ferg,  bie  mir  r-or  ung  fmben,  bem  ©orte 
»Bortfeple,  bag  enftoeber  unfer  (Sxlös  <Betf?  bie  erffe  ober  bie  anbereSSebeutuug 
fer,  ober  fein  ©efcfjic^tfc^reiber,  im  ©in=  geben.    Gtß  fcfjeint ,  bag  bie  folgenbeit 
le  bellten  £df :  Unb  eg  ift  föfyftmfa  ©orte ,  worinn  (£l;riflug  nic|)t  von  feiner 
Fcjjeiulicl),  ba$  bkftß  fein  anberegfep,  £e£re,  fonbern  r-on  feiner  $erfon  unb 
»Ig  bag  ©ort:  Bdbne  ober  £inöer.  §lmte  rebet,  beffer  mit  benfelben  über* 
£g  fann  fein  anbereg  ©ort  jurüefe  einflimmen,  menn  man  glaubet,  bag  bag 
geblieben  feon,  alg  bag  ©ort :  Bdbwlee  ©ort  (Beiß  einen  von  ©Ott  gefenbeten 
>ber  Uungec.   Unb  mie  befannt  if!  eg,  £e£rer  bedeute,  Allein,  ber  ©inn  beg 
>a§  bie  Hebräer  bie  2lnf>anger ,  junger,  93erweifeg  mirb  boeb  nlfyt  geanbert, 
Schüler,  einer  M)u,  ober  eineg  £ef>rerg  menn  man  lieber  burd;  biefeg  ©ort  eine 
fcinDec,  oöer  @6bne  Oer  Äebre,  oöer  Offenbarung  verfielen  will.   3efug  wi$ 
>es  Jlebvevs,  $u  nennen  pflegen  ?  Sag  fagen  :  3^*  vergeffet  be»  eurer  Sitte  bett 
©ort  (Beif?,  bag  r-ieleg  in  ber  ©c^rift  gmec£  beg  2fmfeg,  bag  euer  2)?eifler 
^beutet,  b^mm  £ie ,  mo>  ic|)  nic^t  fe|)r  führet,  unb bag midjfigffe ©tüd bei:  i?e^re, 
rre ,  entmeber  eine  göttliche  i3fenbarung,  ̂ u  ber  $r  euc|)  benennet  ̂ abf,  ba  $re  meine 
>ber  einen  t>ott  ©oft  ermeeffen  Beßrer,  geworben  feyb.   Siefeg  beweifef 
)er  eine  göttliche  Offenbarung  Dortragt,  ber  ©rlofer  burd)  ben  gufa0:  ff^r  rnol^ 
^o^nneg  braucht  bag  ©ort  (Betf?  in  let,  baf?  ic^  bure|)  einen  gefc|)n>mben  unb 
»cpberlep  «Berflanbe.   3fa hieben,  fagt  gemaltfamen  Sob  bag  ilnrtc^t,  t)a§  Ut 
|)  glaubet  ntebt  einem  j'eglicben  @et=  ©amariter  mir  unb  euef)  ermiefen  ̂ aben, 
^e,  fonöern  ptafet  öte  (Beife.  Oob.  vergelten  foil.   (£rl)ore  tc|)  euej),  fo  mer* 
\,  u  Mn  Teufel)  jmeifelt   bavan,  ben  bie  ©eelen  bkfui  QSolkg ,  bag  blmb 
jag  in  biefen  ©orten  ein  (Beiß  fo  r-iel  unb  ungläubig  ift,  in  bie  ̂ olle  geptjet 
epaig  ein  2ef>rer,  berftcf)  fur  einen  goft=  merbem\  ̂ ßein,  ic^  bin  titelt  geftnbet 
ic|)en  ©efanbten ,  fur  einen  3ttann ,  ben  morben,  ik  ©eelen  ber  0)?enfc^en  ju  t>er^ 
)er©eif|  beg  ̂ serrn  regieret,  auggiebt.  bammen,  fonbern,  mennegm^glic^ift,  for 
^letc^  ̂ ernac^  folgen  biefe  ©orte :  £>ar?  ber  %ivbammni$  ju  bemalen :  Unb  bie 

^)  b  ä  ffitn; 
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^enfcfenliebe  iff  eine  ter  »orne|mtffen 
©tüc£eter£e|re,  tie  tc$>  pretige,  tie  i^r 
benennet,  unb  tie  il;r  felber  in  meinem 
Seamen  pretigen  follet.  58a£  giebt  unfer 
(SHÖfer  un$  turci)  tiefenUnterricf>t  für  eine 
gel^re ?  ©iebt  er  rttc|>t  offenbar  tiefe: 
Sie  bitten  ter  ©griffen  muffen  mit  tem 
©laufen  unt  mit  ter  ©ottfelfgfett  über* 
einffimmen*  Unt  wer  etwa£  von  ©ott 
fcegeljret ,  ta3  witer  feine  ©ebote  lauft, 
ter  bettet  nicf)t,  ter  bettet  wettigffenö  un- 
fcefonnen  unt  um>erfd;dmt.  JjcfjwünfcfK 
tag  äffe  Diejenigen,  welche  tie  $e|er  per* 
folgen ,  ̂rennen  unt  würgen,  turd)  tiefe 
»ortrefflic|)en  Sorte  unftvß  £eilante$  fo 
mögen  gerüfjret  werten,  alß  fte  mief)  ge= 
rühret  fjaben.  3«M  *ff  tommen,tie  ©ee= 
(en  ju  erhalten :  tint  tß  giebt  (griffen,  tie 
bestiegen,  tie  ©eelen  ter  witerfpdnffi= 
gen  $efcer  ju  perterbem  Sie  jwetfeln 

nicf)f  taran,  tag  tie  ©eelen  terer,  tie  ft'e |>inric|)fen,  $ur  £öUe  fairem  m<fy 

rem  eignen  $5dmntnifö  »erterben  ft'e  alfo tiefe  ©eelen,  oter  &efc|>Ie«niöen  if)re  $er* 
tammntg.  Seig  ter  jenige,  ter  tiefet 
fernimmt,  weld)e3  ©eiffe^  jünger  oter 
$int  er  fep  ?  $ann  er  fagen,  tag  er  tem= 
jenigen  ̂ efu  angehöre,  ter  gekommen  t|l, 
tie  ©eelen  ju  ermatten? 

Sema$  glaubt,  tag  tie^epratl)  mit 
einer  gewiffen  ̂ erfon ,  tie  er  liebet,  i|m 
auf  ten  ©ipfel  ter  ©lütffeligftf t  ergeben 
werte,  unt  bettet  ta^er  unauffjörlfcf), 
tap  tie  göttliche  Regierung  i|)m  tenüöeg 
ju  tiefem  ©lüde  ebnen  möge.  £aju£,  ter 
fonff  en  nur  gewohnt  war^wepmal  imXage 
ju  betten,  fallt  fecial  uor  ©otf  nieter, 
feittem  eine  gewiffe  ̂ renflelle  iff  •  erlebt* 
get  Worten,  tie  er  ft'cj)  lange  gewünfcl;et |>at,  tamiter  turef)  ©otte£  23et;ffant  feine 
SWtwerber  überwinben  möge:  £ri£,  tef= 

fett  trtifcf)e£  Soblfepn  jum  2#eil  an  tem 
2lu$gange  eine$  $ec|)t$imnbei£f)mtgt,lägt 

nicf)tab  juf!el;en,  tag©otttief)er^n  ter 
Stifter  auf  feine  ©eite  beugen,  unt  tem 
Vertreter  feiner  ©egenpartet;,  ein  5l;eil 
feinet  $Bi$e3unt  feiner  SS  eretf  famfeit  ent= 
jiel^en  möge.  Setzen  tiefe  Beute  wie  ftcftf 

gebühret?  9Mn,  ft'e  bezeugen,  tag  ft'e nod)  Urfac|)e  ̂ aben  ju  betten,  tag  ©Ott  fte 
tie  wa^re  ©ebetl^wef^eit  lehren  möge; 
Unter  unfere  ©rtldrung  te$  ©ebet|?e$ 
fcf)itft  ft$  ta$  irrige  nic|)t.  deiner  twn 
ifmeniff  fo  erleuchtet,  tag  er  gewig  vor* 
£er  fagen  fann,  ob  tie  Sinae,  tie  er  ftcf> 
wunfepr,  fein  waf;re$  £etl  unt  niel;t  nur 
fein  geiffUcM,  fontern  auc|)  fein  irtifcj)e$ 
beförtern ,  oter  uermintern  werte», 

©er  ©oft,  bep  tem  ft'e  fo  eifrig  um  tie Erfüllung  if>rer  5Bünfcf)e  anhalten,  weif 

unt  ft'efjt  tiefet  allein.  Sftacf)  ten  or* 
tentticf)en  ©efe^en  ter  ®eltlfug|>eif  ftnt 
ft'e  alfo  wrbunten,  f£r  Urteil  tem  tlr* 
tfjeile  tel  ©ottetf,  ten  fte  flehen,  ju  unter» 
werfen  unt  bktmt  tag  er  an  $retf 
©teile  richten,  unt  ter  23ormunt  i|>rer 
Unwiffenl^eit  fepn  möge.  Mn  IWenfc^ 
zweifelt  taran,  tag  ein  $?enfc|),  ter  ntcj 
weit  fte|)t,  ten  Slugen  te^enigen 
txaum  »erbunten  fep,  ter  taufentmat 
fcfjarfftc^tiger  iff,  atß  er»  Siefen  9?atfr 
ter  Ägl;eit  verwerfen  tiefe  25et£er.  Ser 
©cfjein,  unt  ntc|)t^  me|>r,  al^  ter  ©c^ein, 
verleitet  fte  ju  glauben,  tag  tie  Singe, 

tie  ft'e  begehren,  ft'e  fo  »ergnügt  machet! 
werten,  al£  fte  ju  fepn  wünfe^en.  Siefen 
Urteil,  ta^  eben  fo  leiert  trugen,  al^ 
eintrefen  fann,  foff  ter  jenige  turefcau* 

beffdtigen,  ter  alle^  mit  einem  male  über* 
ft'e&t,  unt  nic()t  fehlen  fann.  ̂ eigt  ta$ 
nt4)t  au^  einer  unüerantwortlic|)en  $er* 

meffen^eit  ft'c^  mef>r  trauen,  alß  ©Ott? 
jp)eigt  ta^  nicjjt,  feine «Sei^eit  über  ©ot* 

te^ 
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xß  Wcttytit  «rieben?  #e$t  baß  nlfyt, 
»iber  bie  et'ff  en  ©eborl;e  ber  Älughett  han- 

dln ?  Da3  Verlangen  einer  ö'e^iligtett geele  lautet  viel  anber^  $err!  ich 
twnfche  mir  etwa£  mehr  ju  befugen,  al3 
ch  nothwenbig  brauche.  (£in  maftger 
leberflug  würbe,  wie  e£  fcheint,,  bie  3?tthe 
neiner  (Seele  flarfen.  #err!  icf)  wün- 
che  mir  einen  guwacf)^  ber  ©efunbheft 
mb  Men£traf*e.  3$  würbe  ber  ©elf, 
»femich  bünfet,  nüßlicher  feint,  wenn 
ch  flarfer  ware.  #err!  ich  fe^ne  mic|) 
lach  einer  Verlängerung  beß  iebmß.  Die 
deinen  werben,  wie  ich  bat>or  l;alte, 
[lücf lieber  naä)  mir  juruete  bleiben,  wenn 
nein  ̂ leifj  ihnen  noch  $ehen  ̂ afjrebienen 
i>irb*  2Wein ,  £err  f  tua^  weig  ic|)  ? 
©a$  ifi  mein  Vetfanb?  -©n  tranfeg 
Huge,  ba$  faum  auf  sween  @c|)rftte  fteht. 
Der  Ueberflug,  ben  icf)  mir  wünfehe,  fann 
nid)  ffolj,  ber  £uwach3  ber  OefunblJeie, 
>en  ich  begehre,  rann  mic|)  fieser  machen. 
Die  ̂ eben  3al;re,  bie  ich  noc|)  leben  will, 
Ernten  mir  fo  meinem  unb  Unluff  jufüh= 
reit,  Vergnügen  in  benfelben  $u  er* 
leben  hon\  £Crr !  Dir  ift  mc^t^  t>er* 
Borgern  <)Jri^  bu  meine  Üöwfcbe? 
Verwirf  fte,  bißige  ru  •  ̂ e{n  $Biße  iflber 
beinige.  *&aß  fehlt  mix,  wm  ich  in  bek 
ner  ©nabe  flehe,  unb  mit  ber  Hoffnung 
beiuer  £errlichfeft ,  bie  ben  ©laubigen 
belieben  if!,  mich  aufrichten  farm. 

£ier  erinnere  icf)  mich  an  ba3  ©ebeth 
ber  Gutter  beritinber  3tbtiäi  unb  ihrer 
6ohne,  ba$  unfer  ©rlofer  abmißt, 
mmb.  io,  %o.  Die  ©efchichte  bfefe$ 
titelt  erhörten  ©ebetf>e3  uerbienet,  bag 
fte  etwa$  achtfamer  angefeilt  werbe, 

a\ß  bie  orbemlichen  Wieger  pflegen", Da3  ©ebeth  felber  flellet  un£  ben  fehler 
»or,  benbie$?enfc|)en  insgemein begeben, . 

wenn  ihre  ©fnbitburtg  t?on  bem  Scheine 
eineg  irbifefjen  ©ute£  mächtig  if*  getrof= 
fett  unb  erwecket  werben.  6ie  ftnb  flüger 
in  biefem  §aße,  al^ber  £err  felber,  ben  fte 
anrufen,  unb  »erlangen,  bag  fein  ©iße 
t|>rem  ÜBißen  ofme  3lu&tahme  gehorchen 
foße>  Der  9lbfe|)lag  biefe^  ©ebetf)e$  enfc 
hilf  nicht  nur  bie  £ehre,  bie  wir  au£  um 
ferer  grflarung  beg  ©ebetl;e£  herleiteten : 
@ie  begreift  auch  eine  anbere  ©ebetr)£re* 
gel,  bie  weniger  von  ben  2ftenfcf)en  uber^ 
tuunroivhf  unbboef)  Werths  ba|  fieges 
fajfet  werbe,  weil  man.  fte  übertreten  famt. 
%tfu$  fcheint  mehr  bie  Triften  überhaupt, 
al^  bie  Butter  mit  ihren  ̂ inbern,  bie  er 
twr  ftch  fyattt,  ju  unttmdftn.  Diefe 
begriffen  in  ihrer  bamaligen  HnwifTenheit 
feinen  Unterricht  fonber  gweifel  nicht  »off« 
fommen,  weil  e^  bie  Klugheit  be^  @rlo* 
fer^  nicht  »ermattete ,  bie  ̂ rrthümer,  bie 
ihren  Verftanb  noch  benebelten,  offenbar 
äubeff reiten:  5Bir  fehen  e^ i^t  üieUlarer 
ein,  wa£  er  lehren  wolle.  Die  Butter 
ber  $inber  $tUUt  bittet  ,  unb  bie  ̂ in= 
ber,  bie  fte  begleiten,  bitten  ff  iöfchweigenb 
mit,  baf  ber  JP)err  bie  hochffe  ©ewatt  in 
feinem  herannalenben  deiche  mit  ihven 
fvi)ben  ̂ inbern  theilen,  unb  fte  $u  feinen 
^itj;v^obern  ernennen  möge.  Da£ 
bt'oiüM  bie  ̂ en^ar(.  ^t«;  bebten 
u»ö  Äinfen  (Tl?r:n-:  ̂ en  £>{e  s^or; 
genldnbifchen  Könige  ftnv  %m  a^iX- 
alteffett  geiten  gewohnet,  ̂   @oy; 
gen  ber  Regierung  auf  einen  anoe^, 
ben  fte  entweber  lieben,  ober  für  würbig 

halten,  ju  werfen,  unb  ihr  £eben  in 
«ffioßuf!  unb  Siuhe  hiß^Hngen.  Die 
Butter  !facob^  unb  ̂ ohanne^,  bie  mit 
ihren  $ix&txn  unb  allen  3lpof!eln  glaub= 
te,  baf  3efu^  ein  weltliche^  9Jejch  «n^ 
ter  ben  3uben  anlegen  würbe  ,^  jweifelte 
eben  fo  wenig,  bag  ber  ©rlofer  nach  ber 

D  b  3  uralte« 
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uralten  ?®eifc  ter  morgenlantifchcn  SI* 
tilge  regieren,  unt  tie  £ajf  ter  £ertf chaff 
auf  einen  llnterfonig  oter  *>-e?ier,  wie 
man  i|t  re^ef ,  legen  wurte*  <5te  Giftet 
alfo,  fragtet £err  ü)re  6Shne  mittie= 
fer  ©urtebegnabigen  m$ge.  £>ie  mors 
genlanbifchen  #etrfcher,  bie  Unruhe  unb 
^ftuhe  fcheuett,  woolen  ftcf)  nie  meljr  a$ 
eine»  Statthalter,  tern  fie  §re  ganje 

5D?acf>f  übertragen.'  Qa#  wia  eben  tie* 
jenfge  llrfacfje,  tiefte  beweget,  ftch  eine« 
Stfann  ju  erliefen,  ter  ihre  $erfon  vor= 
ffeflet*  ©enu  mehr,  all  ein  Üfehenfonig 
gefe$t  würte,  fo  würbe  ter  Monarch  ter 
3to£e  fo  tfcher  unt  ungehintert  nicht  ge* 
nieffen  fönnen,$ie  er  ftc|>  wunfchet  @# 
iff  feljr  fchwer,  ja  verhüten,  bag  viele,  frfe 
pgteich  regieren,  nicht  untereinanber  twts einig  werben*  ©er  Monarch  würbe  <tlfo 
ffet.g  etwal  entfcheiben  haben,  unb  oft 
Beunruhiget  werben ,  wenn  er  feine  ©e? 
watt  trtelen,  ober  etlichen,  Übergabe,  ttnb 
t>a$  fürchtet  er:  ©a$  ijleoen  bieltrfacH 
weswegen  er  feine  <3tmtt  weggießt  ©enn 
We£crrf#ftft  unter  Diele  getheilef  würte, 
tvürte  eiu  jeber  tiefer  hohen  -2>etienten, 
tie<3nateteg£errtt  vornehmlich  auffkf) 

aie^en,  tmb  turcj)  alterte»  Littel  fei** 
$?itf>errfd;er  au£  terfethen  fefen 
©er  kennet  tie  ©e*t  fo         ™!  f 
tiefet  nicht  dnfeto 'rttf  iL??* 

neue  tinrul»  pertröP^dfen  fccm* jcnja^  vtregen,  ber  ciuß  2tebe  £ur©o^ jLjt  uttb  9Juhe  fiel)  feiner  ©ewalt  begeben 
^at»  £>ie  SSothwenbigfeit  erforbert  e$, 
tag  biejienigen  Könige,  tie  nicht  felber  re> 
gieren  wollen,  nicht  mehr  all  einen,  jum 
Raupte  tel  emtß  beeilen.  S)ie  SKut* 
ter  ber  hinter  gebebai  wirb  burch  bie 
mütterliche  Siebe  getrieben,  ben  (grlofer 
$u  bitten,  tag  er  eine  2iu£nafune  von 
tiefer  Siegel  in  feigem  neuen  9iei4>e  ma= 

$en  unb  ihren  bebten  ©ofmen  gug(e($ 
tie  Verwaltung  ter  Staate  unb  9?egie^ 
runglfachen  anvertrauen  möge/  @ie 
hoffet  von  ber  Siebe,  bie  ihre  bevben  5vin* 
ber  gegen  etttanber  trugen,  bag  fte  mdcljs 
tig  geniig  fevn  werbe,  tie  folgen  ju  hfu* 
terf  reiben,  tie  insgemein  aul  einer  gemein* 
festlichen  #errfchaft  W  erwachen  pfie* 
gen.  @ie  hoffet  tiefet  um  fö  viel  mehr, 
ba  bepbe  25rüber  ftch  untereinanber  ver* 
$tt$m  hatten,  bal  -$uber  emflimmig  $u 
fuhren;  unb  aßer  SÄi^gunfl  ab|ufageu. 
SDer  (grlcfer  nimmt  tiefet  ©ebetf;  um  eilt 

hUffytß -®ut,  U$  gar  feine  Sebingung 

bepfich  h^/  auf  eine  fonberbare  -XBeife  an. (?r  flheint  auerfl  baffelbe  unter  einer  ge= 
wrffen  35ebi ngtntg  ju  $ewi  iwgen :  llnb  bcc^ 
fc^ßgt  er  e^  {;ernach^b.  3fl  tiefet  nicht 
fonberbar?  ©arum  ben  ̂ e#enben  juerjf 
Hoffnung  gemacht  ?  lint  fie  bo.ch  hevnach 
abgewiefen  ?  ©arum  m4)t  gleich  gefagt : 
©ehethin !  f^ch  Unn  eu<h  ba^  nicht  ge^en, 

wa^  fr  hä^n  «»ß^-  3c'fu^  h««^ 
unter  anbern  barum  fo,  t>mit  er  tene»v.' 
tie  ©oft  um  zeitliche  unb  irbifch«  ̂ mä* 

fliehen  wollen,  einefehr  nkfyo'Mb  ̂ eilfa^ 
me  ?4tz  hinterlaffen  MJ«-  ̂ tTet  un^ 
ofe  Antworte»  u^^  ̂ >eilanbe^  etwa^ 
genauer  ibett^^tett.  ©er€ingangbiefev: 
erfjeu  Antwort  if!  ein  allgemeiner  QSor* 
Wurf  :  3l;t:  toi  f (et  nidn,  wßs  ihr  bethet 
duer  ©ebeth  ift  ein  unbebachxfame^  unö 
übereiltet  ©ebeth.  |)ier  finbet  fich  offene 

bartieienige  §olge,  tic  wir  in  tern  vor* 
hergeheuten  miß  «nferer  -(frtlavung  te^ 
öebeihe^  gebogen  haben  :  ©er  recht  be^ 
tl;en  will,  ber  mug  tie  ©üter,  tie  er  von 
©ctt  kegehret ,  vorher  feunen  lernen: 
lint  tiejeitigen  bethen  nicht,  tie  ©ott  um 
Sachen  anfprechen,  teren  wahre  Statur  fte 

nicht  vergehen.  (S'hriflen!  kernet  au^ tem  äKunbe  enrei  €rlo|eri,  bag  tieienige» 

ihm 



215 

if>m  nicht  angenehm  fwb,$te  wtt  ihm 
©Inge  begehten,  bie  (re  »itflicf)  nid)t  be^ 
gehten,  »eil  fie  nfcf)t  rofffen,  »a3  fie  fm&, 
unb  roojufte  Helte«?  30if  biefen  3Serwei$ 

folget  bie  §rage:  Sonnet  il;r  öen&etd) 
trwfen,  öcn  icb trinken  roeröe,  unO  eudf? 
taufen  laffen  mit  dec  (Puffe,  öa  td?  mit 

getauft  wertel  %tfuß  rebet  bie  Butter 
nicht  an,  tie  ba$  ©ebetf;  fnieub  abgelegt 
hatte:  £r  fragt  tie  ©ohne,  bienurbem 
©ebethe  ber  SWutter  fd;»eigenb  venge* 
wohnet  Ratten.  ©ag  mugte  gesehen, 
ghriffctf  erfunbiget  fid)  nach  einer  ©ache, 
lie  ben  ©ohnen  allein,  unb  nicht  ber 

gutter,  t>e»«ft  fepn  tonnte,  ©iefomt; 
1  bie  SKutter  von  bet  innerlichen  ©e= 
tnütl;3jldtfe  ihrer  ßinber  jeugen?  ©er 
Skrjlanb  Der  Stage  ifildngf?  aufgemacht. 
SRtemanb  laugnet  e$,  bag  ber  Seid?  nnb 
tie  Eaufe,  von  ber  £hriflu3  rebet,  Silber 
ber  Seiben  nnb  Srübfalen  finh,  bie  übet 
il;n  nnb.  feine  junger  ergeben  folltem 
»in,  ba£  if?  bisher  fo  ttevnltyt  ernannt 
.■»erben,  bag  biefe  grage  eine  bebfngte 
©nwifttgung  be£  @ebetl;e3  in  fid;  ©Hefe : 
Unb  e^  ifl  boc|)  bem,  ber  acht  hat,  flar 
genug.  team  biefe  Stage  nur  auf 
peperle»  ©eife  verflanben  »erben: 
©iefann  erfl  lief)  biefe  Sefceutmtg  anneh- 

men :  3c|5  fann  euef)  eure  Sitte  nicht  ge= 
wehren,  »eil  ihr  nicht  flarf  genug  fevb,  bie 
£ajf,  bie  Arbeiten,  bie  £eiben  ju  ertragen, 
bie  mit  ben  overflen  ©feilen  in  meinem 
fünftigen  deiche  »erben  verfnüpfet  femt* 
6ie  fanu  vor**  anbre  fo  erkläret  »erben: 
3ch  »iU  ba$  thun,  »a3  t^r  verlanget, 
wenn  ihr  ge»lg  fevb ,  bag  ihr  unter  ben 
plagen,  getben  unb  Sftühfeltgfeiten,  bie 
meinen  überfielt  Sebienfen  befcf)febett 
finb,  nicht  erliegen  »erbet,  dineg  von 
bevben:  gntweber  biefe  grage  ifl  eine 
«&fcjtfagli#e  Wntmvt:  ober  fie  i|l  eine 

^eMngte  ginwittignng.  ©aS  erfle  ifl  fie 
nicht,  ©emt  3efn$  fagef  batb  hernach,  baf 
3acobn£  ünb  ̂ fohanneg  feinen  Äelcfc  tri«- 
Jen,  nnb  feine  Saufe  bn^en  würben,  v.  23. 
©ie  tft  alfo  ba£  anbete.  ̂ efus  fcheint, 
bie  Sitte  ber  Gutter  unter  ber  Sebingung 

einbrannten,  wenn  bie  ©ohne  ben  (£f;ren* 
fletfen,  bie  fie  ihnen  au^bath,  würben  ge* 
»achten  fevn.  ©fe  bepben  25rüber  ver* 
flehen  bie  ©orte  tmfer*  dttifevß  fo:  Unb 
vielleicht  »ürbe  fie  feiner  von  benett,  bie 
fit  jtftt  Uftn,  anbertf,  al£  fo,  verflanben 
haben,  ©et  Sftuth  wdchfl  ben  kvben 
ehrbegferigen  Srübern  un^mtinf  hci  fie 
biefe  gndbige  ©rfldrung  i|>te^  fünftigen 
^onige^  h^ten.  ©ie  Antwort  ifl  gleich 
fertig.  ̂ >ett,  liegt  e^  nur  txtvan,  bag  »ir 
ba^  tulbeit,  »a^  bebte  ©taat^bebiente» 
ju  ttagen  untju  bulben  |>akn,  fofinb»ir 

fchon,  »a^  »ir  gu  fep  »unfcjjen. 
3Bir  f^nnen  ba^  alle^,  »a^  bu  fannfl, 
fflantann  glauben,  bag  bie  jünger  übet^ 
haupt  Qzm$t$abm,  »a^  bie  ©orter 
Äelcfo  unb  Caufe  in  ber  3lnt»ort  il;re^ 
keifler^  bebeuteten :  Slßein,  fein  SKenfc^ 
fann  glauben,  bag  fie  ben  vollen  ©inn  unb 
bie  »ahre  Sebeutung  ber  9\ebe  gf>rtflf 
beuflief)  unb  .rein  begriffen  ©ie 
©hrfucht,  unb  bie  Segierbe  jn  herrfc^en, 
würben  ihnen  vergangen  ftyt\>  wMn  ff« 
ba^,  »a^  efnnß"3  von  feinem  Welche  unb 
von  feiner  Saüfe  faget,  vollfommeu  ver* 
fianten  l)ättm.  ©ie  »ürbe  ihnen  von 
irbifchen  Q3or$ügen  unb  ̂ erriiehfeitert 
haben  träumen  fonnen,  »enn  fie  erfannt 
unb  begriffen  Hmn,  baf  <£&rifiu$  ttäm 
unb  flerben  »ürbe,  unb  fie  mit  il;m  leiben 
unb  flerben  mügten.  ̂ ein  p»eifel  bem^ 
nach,  bag  fie  ohne  Hnferfuchung  nnb  9?ach= 
frage  mit  einer  trnnMn  unb  unge»iffen 
^Sorfleßung  fid;  begnüget  unb  fich  eingebt 
bet  haben,  baf  ber  (griffet  ̂ iernn^^fot^ 



gen,  Sefchwerlichfeiten,  Selbige,  unb  an. 
bre  begleichen  f  lagen  mevnc,  t>te  weber 
von  feiner  Roheit  <  noch  von  ter  3Bürbe 

feiner?  vornehmen  25ebfenten f  taten  ab* 
gefonbert  werten.  Sie  arten  Regierten 
«nb  Neigungen  ber  SKmffym,  «eben  bte 
S«nfelheit  ««b  fcf>ettenba£  Sicht,  (gute 
beutliche  (grfldrtmg  ber  Singe ,  worauf 

fte  gerietet  »erben ,  unb  ber  Befcfwer* 
«chteit,  bie  ben  Sefife  biefer  Singe  be* 
gleiten  werben,  würbe  ihre  £i|e  brechen, 
«nb  bie  £»fl  beseitigen,  ben  bte  23e* 

gierben  beberrfcf;en,  vermtnbern.  ©ie 
viele  ̂ enfe^en  fmb  nüchtern  geworben, 

«nb  $u  ftcHetber  gefommett,  fo  balb  <ä$ 

man  ihnen  nnr  bie  wahre  Statut  «ttb-SBe* 

fchaffenheit  ber  ©Inge,  wornach  fte  fo  &ef* 
ttg  bürdeten,  vorgefMet  hat?  Sal;er 
fmbet  ftcf)  fafl  bep  allen,  bie  etwa£  eifrig 
verlangen,  ein  geheimer  ©iberwifte  gegen 

alle,  bie  ihren  ©eifl  m  erleuchten  fid)  be* 
mühen,  weil  fte  immer  furchten,  baß  ihre 

Hoffnung,  ihr  Vergnügen,  ihre  S«»be  mit 
ihrer  «nwiffenhett  fferben  werben,  $ein 
sffinnber  alfo,  baß  bie  SUnbergebebdivon 
bem(£rlofer  feine  $efiimmung  «nb  3lufr 

legung  fetner  allgemeinen  §rage  begehren. 
Sa3  ijt  bieSlrt  aller  Sttenfchett,  bie  einer 

gewiffen  ̂ egterbe  ihr  £er&  eingerdumet 
haben.   Slllem,  ihre  Antwort  hat  noch 
einen  anbern  gebler,  ber  febwever  &«  ent= 
fchulbigeniff,  unb  burch  ni$t$,  att  burch 

tie  £tfce  ber  Ü5egierbe,  von  ber  fte  einge= 
nommen  waren,  fann  enffchulbiget  wer* 

ben.  3efu3  fragt  nicht  überhaupt,  ob  fte 
gelben  «nb  aw»er«4>feften  außfefcn 

ttaten :  <£r  fragt  infonberheit,  ob  fte  ben 

SM^trmfen  ttaten,  ben  er  trinten  wür* 
be,  «nb  ob  fte  bie  Saufe  würben  ertragen 
f$nnen,  bie  ihm  belieben  ware,  «nb  fte 
antworten  ohne  Sebenfen:  3a.  ©inb 

bie  SWenfc&en,  bie  von ihren  £üften  regieret 

Werben,  nicht  blinb  «nb  «nbefonnen? 
din  vaartfuben,  bie  vor  furjergeft  noch 
%ifti)tv  gewefen  waren,  fmb  fo  fülme, 
baß  fte  ftch  mit  bemjtenigen,  ben  fte  fur  bm 
©ohn  ©otte^  unb  $?eßta$  galten,  ver* 
gleiten,  unb  ohne  ©cheu  behaupten,  baß 
fte  ihm  an  $raffunb©5tdrfe  gleichen,  unb 

eben  eine  folche  Uft,  aU  er,  auf  ifn*e 
©chultern  nehmen  Ennert,  würben  fte 
fo  unbebaebtfam  gerebet  haben,  wenn  fte 
be»  ftch  felber  gewefen  waren?  würben 
fte  nicht  an  ihre  Stfebrigteuy  unb  an  ihre$ 
SBeif!er$  Roheit  ftch  erinnert  haben,  wen» 
bie  (£f>rf4C|)t  nicht  ihren  ©eijt  benebe« 
hafte  ?  Sa  haben  wir  ben  wahren  2lbriß 
ber  SWenfcfjen,-  bie  ftcf>  in  irbifche  Singe 
verliebt  haben,,  unb  tkfetben  bal;er  mit 
(gifer  von  ©Ott  begehren.  Sa3  ©etviffett, 
wo  e3  triebt  ganj  betäubet  iff,  fragt  eben 
fo,  wie  ber  £etlanb  ber  SBelt  bie  ̂ inber 
gebebdi:  Werbet  i|)r  auc|)  bie  %txfu$w&: 
gen  ansehen  tonnen,  bie  mifbenöütern, 
tvornach  tyf  euef)  fo  flarf  feinet,  werben 
verbunben  fevn?  ©erbet  i^r  auch  ohne 
(Schaben  eurer  Heiligung  fo  glüeflich  i« 
ber  ©elf  fet;n  f  ottnen,  aU  ihr  euch  wun* 
fchet  ju  fevn?  Sie  Segierbe  antwortet 
eben  fo  getrof!,  wie  bte  Äinber  Bebebdi. 

Ö  ja!  ©a^  tonnen 'wir  nicht?  deiner, 
ber  fich  nicht  getrauet,  aHe^  £u  uberwin^ 
ben,  wa^  ftch  feinem  <8lmom  entgegen 

fefeen  Uwn,  unb  ftch  in  bem  ̂ eft'0e  ber  geiffc liehen  ©lucffeligfeit  bep  bem  ©ennffe  ber 

irbifchen  ju  erhalten.  Sie  Segierbe  er-- weef et  biefe^  Vertrauen :  «nb  ba^  $&j 
trauen  (tdrf et  Wieberum  bie  Segierbe. 
3efu^  gtebt  auf  biefe  vermeffene  Antwort 
einen  ̂ efcheib,  ben  bie  bethenben  3""ger 
nicht  erwarteten.  (£r  nimmt  ba^  wieber 
juruet,  wa^erbebfrtgtgefchienen  hatte  ju 
verbrechen*  Saßt  un3  vorher  bie  «r= 
fache  fehen,  bie  unfertt  §eilanb  bewog, 

bie 
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fc(e  Ämter  3«&et>dt$u  fragen,  ob  fte  feinen 
Mä)  trfnfen,  unt  feine  Saufe  ertragen 
Hnnten.    3hre  Sitte  fonnfe  weter  in 

fcemfleifchltchen  23erflante,~ten  fre  intern 
©einübe  ter  Sethenten  ̂ atte,  noch  in 
bem  geifllkhen  SSerflante,  ten  ihr  Wftut 

in  tem  Agenten  au'ebt,  erhöret  werten, ©arum  weifet  er  fte  alfo  nicht  gleich  ab  % 
^efu^  wufte,  wa^  tie  Ämter  ̂ ebetai  ihm 
auf  feine  §rage  antworten  würten? 

2Bo$u  tenn  tie  ~$rage?  3$.  &a&e  f#on 
herauf  geantwortet;  unt  will  tiefe  3int= 
wort  nur  ißt  teutlicher  erflaren.  ©crGste 
töfer  will  nic|)t  fowol>l  ten  Lintern  ge= 
beta?,  at^  allen  Triften,  tie  ©Ott  umirtk 
fche  ©tage,  wie  ffacob  unt  3of?anne£, 
fielen  wollen,  tiefe Sehre  erteilen:  Äei= 
«er  mug  ©Ott  um  etwa3  jeitüche^  unt 
trtifchetf  anfprechen,  wo  er  nicht  juoer= 
lagig  weif?,  tag  er  atteä,  wa£  ter  S5efifc 
be£  gewünfef)ten  ©ute$  an  25efcJ)wertich- 
fetten,  Betten  unt  Ergebungen  mit  ftcf> 
btungen  wirt,  ofme  QSerluft  unt  Scjjaten 
größerer  ©uter  werte  tragen  unt  tulten 
founett.  Welcher  (Sterblicher  wefg  tiefet 
bey  feinem  Keinen  unt  eingefc|)ranffen  Er* 
lentttniffe  ?  Welcher  Sftenfch  faun  feinem 
»anhaften  unt  betrüblichen  £erjen 
trauen?  S)er  Stopfer  allein,  ter  ten 
©runt  unfrer  Seelen  fteht,  unt  ihre 
Ärafte  fennt,  fann  t#  fehen,  wa3  tiefe 
ober  jene  Verkeilungen,  wa3  tiefe  oter 
jene  neue  Empfmtungen,  wa£  tiefer  uu* 
erfahrne  Schmer^  wa£  jene  unerfahrne 
SMufl  fur  Veranterungen  unt  25ewe* 
gungen  in  nni  heroorbringen  werte. 
Saber  t ann  fein  Ehrifr  ter  ©Ott  unt  ftc|> 
feibfr  rennet,  bem  #errn  oorfchreiben, 
wie  weit  er  il;n  l^ienieteu  glücklich  ma= 
chen  fotte.   Er  rann  a\ß  ein  Teufel),  ter 
fiel)  liebet,  ©ott  um  tie  53erbefferung  feinet 
trbifchen  £ujtanbe$  unt  um  tie  Verminte? 

V.W. 

rung  feiner  ©iterwariigfeiten  fiebert : 
Er  mug ,  al$  ein  Eh#/  ter  ©Ott  mehr 
liebet,  al^ftch/  tem^errn  unt  feiner  mU 
fen  Regierung  uberlaffen,  wie  weit  er  ihn 
erkoren  wolle.  £>er  £err  rücf  et  tß  offene 
bar  turch  feine  2lnfrage  ten  Lintern  ge* 
betai  auf,  tag  fte  oor  ihrem  ©ebethe  ftch 
nicht  befonnen  unt  betachtfam  bep  ftc|> 
erwogen  Ratten,  ob  auch  ihre  Ärdfte  ter 
Ehre,  tie  fte  oerlangten,  würten  gewa$s 
fen  fev;n.  Unt  enthalt  tiefer  Vorwurf  tie 
©ebet^regel  ni^t,  tie  wir  M$  terfelbett 

gebogen  haben? 

SMefem  Unterrichte,  teffen  tie  bebten 
5lpojtel,  unt  noch  mehr  tie  dtyüftm,  tie 
lange  feine  5lpofrel  fmt/betutfen,  folget  tie 
teutliche  Erklärung,  tag  ihnen  ihre  23 itte 
nicht  tonne  oerwilliget  werten.  XYleinen 
Äelcb  fbUt  if>r  sxvat  trinken,  tmö  mit 
öecCaufe,  öatcb  tritt  getaufet  werde,  follt 
i^r  getaufet  werden :  2(ber  ö«s  ̂ itjen 
ja  meinet  2ved?ten  UiiD  SdnUn  5u  geben, 
f?ebt  mir  ntcfot  ja^  fonöern  denen 
bereitet  iff  r>on  meinem  Vater.  25ie 
erffe  ̂ alfte  tiefer  Antwort  ifteine  (gvlU* 
rung  ter  Slbftcfct  ter  oor^ergegangenen 
^rage.  2He  ̂ üuger  gelten  fte  fur  einebe^ 
tingte  Einwilligung :  Unt  fte  if!  e$,  fo  lan^ 
ge  tie  ©orte  allein  angefe^en,  unt  nic^t 
mit  ter  Wkfyt  te^  §ragenten  oerfnüpfet 
werten.  2lHetn,  |)ier  jeiget  ter  grlofer, 
tag  tiefe  betingte  Einwilligung  nur  ef= 
gentlic^  eine  2ef>rfrage  ftp,  worauf  tie 
Slpoffel  unt  aKe©;ri|len,  tie  bet|5enwol= 
len,  eine  9tegel  nehmen  follen*  Ein  wei= 
fer  unt  liebreicher  Beßrer  f-amt  auf  tiefe 
5Betfe  fragen,  <£$  liegt  nic^t^  taran, 
wenn  tiejtenigett,  tie  il;n  hören,  eine  tur$e 
geit  ihn  unrecht  oerflehen,  unt  ftch  mit 
einer  oergebltchen  Hoffnung  fchmeicheln. 
S)er  3}Ji^oerpant  tauret  nicht  lange, 

E  e  weil 
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2lbft'cht  feiner  Srage  eröffnet,  ©o  macht 
eg  ftyr  u«fer  (Srlofer*  <£r  jerftSret  gleich 
tie  Mutige  Hoffnung,  tie  3acobttmb3^ 
fianne*  aug  feiner  §rage  gefc|>6pfet  fatten, 
«nb  jeiget  bie  2)?epnung1>erfelben.  6ie 
enthalt  eigentlich  tie  ttrfache  beg  23or* 
wurfg,  ber  »or  ber  $rage  hergeht:  3hr 
unffet  mebt,  voas  \\>x,  bittet*  Unb  wenn 
ber  ©chmucf  ber  SUebe  weggenommen 
wirb,  fo  hat  fie  biefen  QSetflanb :  £>enn, 
$r  habt  nicht  porter  bep  euch  überlegt 
ttnb  bebaut,  ob  ihr  auch  fähig  fepn  werbet, 

bie  grofen  Srubfalen  unb  Beiben  gu  ertra= 
gen,  bie  auf  bie  Sföttgenoffen  meiner  §m* 
ttcftfeit  unb  Regierung  fallen  werben. 
SMeüBorte  beg  <£rl6Terg,  woburef)  er  ben 
gweef  feiner  grage  hmb  macht,  ftnb  fehr 
behutfam  abgefaffet.  @ie  fftmmennicht 
mit  ber  Antwort  ber  bepben  jünger  genau 
«berein.  £>ie  junger  antworten  auf  bie 
grage  (£&ri|H:  3  a  rcofcl,  ober,  wie  eg 
im©rte#ifchen  lautet:  XOit tonnen  es. 
9©fr  haben  fo  »tele  Gräfte,  ba§  wir  alleg 
bulben  tonnen,  mßbdm  »hetrfcha*  31t 
bulben  ̂ aben.  ̂ fug  betätiget  biefen 
«Ruhm  nicht,  ben  fte  ftch  felber  geben,  <£r 
fagt  nur  überhaupt:  3£r  werbet  meinen 
$elch  trtrtf en :  3hr  mvUtmtt  meiner 
Saufe  getauft  werben,  ohne  fte  in  ber 
Sttepmmg  von  ihrer  ©emüt&gffärf  e  ju  be* 
frdftigen.  (Er  fagt  nur  wag  gesehen 
werbe,  unb  laft  bie  ttrfache  weg,  burch 
welche  eg  gefcljehen  würbe.  <£&  war  bie 

geit  noch  nicht  erfchienen,  ba  bie  holten, 
bie  ben  «Berflanb  ber  junger  e^rifli  bebeef = 
tm,  »ollig  tonnten  jerflteuet  werben. 
Sit  ber  anbern  £dlfte  feiner  Antwort 
fcblagt  ber  grlofer  bie  Sitte  feiner  3ün= 
ger  beutlich  ab:  Allein,  in  einem  gat^ 
anbern  QSerjfanbe,  alg  fte  war  »orge= 
tragen  worben.  Sie  jünger  bafym  um 

bie  twrnehmf&n  6faat^bebienungen  in 
einem  frbf  fchen  3?eicr)e :  Ser  (SrlbYer  t>er* 
faget  ihnen  bie  oberffen  ©teilen,  ober  bie 
gropejleit  Belohnungen  in  benrewigeu 
deiche  feiner  £crrlf  c|>f eit.  £>iefeg  iff  bie 
$?epnung  aller  Slugleger:  Unb  fo  lange 
wir  glauben,  baf*  Sefug  fein  weltliche* 
Sfeich  ̂ abe  aufriefen  wollen ,  fo  lange 
muffen  wir  biefelbe  für  unumfiofilich  ans 
nehmen,  ©er  (£rlofer  jeiget  eg  nicht  an, 
bafj  er  ben  23erjfanb  ber  SBorte  feiner 
jünger  »erdnbere*  ©o  rein  unb  ̂ eUe 
war  e^  noc^  in  ihrem  ©eijfe  nt$t,  baf  fte 
eine  fo  beutliche  (grftdrung  ohne  2lnjtof* 
unb  2lergerni|  hatten  ertragen  fonnett, 
Sie  ttrfache,  bie  (S^rijlug  »on  fetner  ab= 
plagiieren  Antwort  giebf,  ifl  biefe :  3^ 
fann,  obief)  gleich  (Sottet  @o|)n  bin,  bo^ 
bie  ewigen  9fat|>fc|)lüffe  ber  ©ottl^eit  in  ber 
geit  nic^t  auf  |)eben.  ©Ott  $>af  »on  aller 
gwigfeit  |)er  »oraug  gefehlt,  wie  weit 
ein  jeber  Untertan  meinet  9?eic|)eg  in 
hki'm  Beben  ft#  feiner  ©nabenbelo^ 
mmgen  in  jenem  Beben  »urbig  machen 
würbe.  Hub  feine  @erec|)ttgf eit  l;atnac|) 
ber  5Sorfc|)rift  feiner  2lUwiffenf)eit  einem 
leben  ba^X^eil  in  meiner  £errlicf)?eit  be^ 
Rieben,  bagi^m^ommt.  £>abe*;bleU 
bef  e^  2lu0  euc^  bepben  ift  »ott  aller 
gwigfeit  ̂ er  bagjenfge  juerfannt  worben; 
wag  eurem  ©lauben  unb  eurem  (gifer  mir 
$u  bienen  gemdf  ijl.  fjc|)  Unn  weber 
weniger  beflimmen,  noeb  mehr  verseifen, 
©otteg  ewige  9?at|)fc|)lüffe  ftnb  um>erdtt* 
berltch*  (£g  ifl  weniger  (Schwierigkeit  itt 
bieferHrfache,  alg  einige  mepnen.  ̂ zfuä 

nnterfcheibet  ft'ch  r-on  bem  53ater  unb  re^ bet  nur  von  ben  jKathfchlüffen  beg  53aterg. 
Mein,  er  hafte  fchon  fo  oft  fo  wohl  feine 
jünger,  alg  bie^uben  unterrichtet,  öa^ 
et  unO  öec  "Cater  eins  tt36ren,^ol)^^/  3=>. 

J>a^  öeri'eni^e,  Oer  th»  fel>e,  aueb  öen 

■  Vater 
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X>Atet  fefre,  >f>.  w,45.  ̂ ,9.  t>0*€c 
V«tec  in  t(?m  und  er  tn  öem  X>atee  wfoe. 
yob.  i,-,  io.  ÜBcntt  er  «Ifb  ben  QSatei; 
nennet,  fc&fiefe  er  ftch  nicht  au£:  Unb 
wenn  er  von  bei  #aterl  Sfafhfchtäffen 
rebet,  fo  mepet  er  ̂ gleich  feine  ewigen 
sRathfchlüffe.  @r  ffettet  fiel;  hier  nur  bem 
Täterin  fo  weit  entgegen,  all  erberStifc 
ter  bei  Reichel  btt  ®nabmf  uni>  ber  im 
§leifche  geojfenbarte  ©Ott  unb  ftälanb 
berieft  war.  £»iefer  führet  ein  2#efl 
ber  ewigen  Stathf#lüffe  ber  ©ottheit,  $u 
ber  er  mit  geboret,  in  bergeit  aul.  Allein, 
er  faun  «nb  will  feinen  berfelben  aufgeben, 

»tief)  in  biefen  «©orten  ijt  eine  ©ebethl= 
reget,  wie  fcf)fchon  erinnert  habe,  bte  »fefc 
leicht  von  oielen  übertreten  wirb,  Sie 

iff  biefe:  ÜNeroanb"  mug  in  feinem  ©e* bethe  ©ottoorfd)reiben,  wie  hoej)  er  feine 
Sreuc  entweber  b«re|)  geiffliche  ©aben 
in  bereif,  ober  burch  Belohnungen  in  ber 
feiigen  gwlgfeit  erfennen  unb  fehlen  folle. 
£>er  unb  jener  flehet  beffdnbig  um  einen 
grofern  QSorfc|)macf  ber  fünftigen  £err* 
lichfeit,  all  er  wirtlich  empftnbet,  unb 
meinet,  bag  #m  Unrecht  wteberfahre, 
wenn  er  fieht,  tag  anbre  fiel)  fidrfer  in 
bem  £erw  freuen  t önnen ,  all  er.  3)er 
unb  jener  »nnfcfjet  ftch  ein  £f>ei(  bei 
SBitnberglanbenl,  unb  benft,  bag  er  bte* 
fer  ©abe  nie|)t  unwütbiger  fei?/  bie 
erflen  unb  alten  Befenner  bei  «Kamen* 
g^vifti.  £>er  unb  jener,  ber  el  gelernet 
bat,  bag  bie  fünftige  6eligfeit  ihre  Stu* 
fen  haben  werbe,  lagt  nf#t  ab  jn  betten, 
bag  i^n  ©ott  beremji  jn  einer  ber  ober* 
fien  ergeben  möge,  liefen  allen  &at 
Refill  jum  vorauf  geantwortet,  ba  er 
ben  Söhnen  gebebdi  antmttiU.  Sagt 
unl  um  bte  ©abe  ber  Heiligung,  lagt 
«nl  Öott  um  ©lauben  unb  Siebe  bitten, 
«nb  bie  5fo&f>eiuma,  ber  Belohnungen 

bem  in  ©elalTen^dt  überlajTen,  ber  reeht 
rie|)tef,  unb  niemanben  Unrecht  thuf,  S)te 
gufriebeuheit,  bie  ben  &fyvlfttn  Ol  vorge- 

schrieben wovbett,  geht  nicht  attein  ba£ 
^rbifehe  an :  6ie  erffrec&t  ftch  auch  auf 
bal  ©eidliche. 

©ie  achte  ̂ olge,  2>al©ebeth  ift  ein 
Verlangen  einer  geheiligten  Seele.  S)ie 
Heiligung  tobtet  bie  triebe  nieftf ,  bie  ber 
gütige  S4>b>fer  ber  2Dtenfc|>en  ihrerüiatur 
eingepflanzt  fyat :  Sie  tobtet  ben  Sriefc 
nicht  glücf  lieh  W  fWV  ben  Xrieb  ftch  felbfj 
ju  erhalten ,  ben  Srieb  Schmerlen  unb 
Seiben  j?on  fieh  ab juwenben,  ben  Xrieb  ficfs 
burch^inber  unb  Stocftfontmen  gleichfam 
$u  Verewigen.  Sie  reiniget  nur  biefe  an* 
gebornen  Neigungen,  fte  wehret  ihren 
Slulfchweifungen ,  fte  fleuret  ber  Unorb? 
nung,  worein  fte  gerathen  fmb.  S)er 
(Ifyvlft  {nntiQct  baher  nicht,  ber  ben^och* 
fien  anrufet,  bag  er  bie  natürlichen  Sri  ehe, 
fo  weit  all  el  feine  Seflheft  nnb  unfere. 
fünftige  ©lücffcligfeit  wvftatm,  oergnü* 
gen  möge.  (£1  fmb  Sehrer  ber  ©ottfeligfeif, 
bie  bal  ©ebeth  um  irbtfehe  Singe  für  «ner« 
laubt  galten ,  unb  ihren  Jüngern  befeh* 
lett,  um  fonjlen  nifytß,  all  um  bie  öüter 
ber  ©naben  unb  ben  9?eichth«m  berSeelen 
©Ott  anjurufen.  3hveSD?et;ntntg  ift  gut, 
Sie  wollen  ba^^erj  ber  Thrillen  oen  ber 
5Belt,  unb  oon  ber  Siebe  ju  ben  ©ütern  ber 
«ffielt,  abgehen*  3lßein,  bal  Littel 
biefem  Swecfe  ju  gelangen ,  ift  ju  fcharf, 

tmb,oleüeicht  fo  unfchulbig  unb  ft'cber nicht,  aU  fte  mepen.  S)er  S)?enfeh 
halt  fehr  feiten  ?0?aage  unb  Drbmmg, 
©er  ihn  von  ber  einen  Seife  ju  ftrenge 

einfehranf et ,  ber  macht  oft  nur,  bagler 
an  ber  anbern  Seite  ausweicht.  «Ser 
gar  ju  ftr  enge  ge  war  net  wirb,  fteh  für 
itUf^m  Begierben  3U  hüten,  unb  fcnft 

^e  z  nifytfy 
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jucf>t*,  al*  ba*  £etf  feiner  ©eelen,  von 
■fcem$ewnju  begehren,  ber  ftnft,  ei)eer 
e*  mevnet,  in  eine  Olrt  be*  ©cl)lummer*, 

in  eine  gewiffe©orgloftgf  ett  unb  9tocf>Iaf= 
ftgfeit,  bie  u)m  ben  Men  ber  28elt  ju 
ttenen  ranbet,  nnb  ben  QSorfafc  eingiebt,  bie 
©orge  vor  bie  9£ot)lfat)rt  feine*  £aufe* 
tmb  ber  ©einen  anf  ©oft    werfen.  S3f  ele, 
tie  bet  SBelt  gute  Dtenjfe  fatten  leiten 

fonnen,  ftnb  auf  biefe  ?©etfe  verleitet  wor* 

ten,  bie  ©elt  Raffen,  unb  ft'ct)  fefejf  ju einer  ewigen  ©efangenfefcaft  ju  verbam= 
men:  SSiele  anbere  ftnb  auf  tbtnbkftWU 

an*  $rem  ©ofrfffonbe  in  -  Sfrmutf»  unb 
Dürftigkeit  verfemet,  unb  bev  einem  guten . 

£er&en  bie  5$erfjeuge  be*  Unglück  nnb 
«Berberben*  berer  geworben,  bie  fie  (ieOf en* 
Unb  wie  nat)e  ift  bie  ©otlujl  nfcjjt  biefer 
©orgloftgf  eit  verwanbt?  2Bie  gemein 

ftnb  bie  (gremvel  berer,  bie  eben  ba*£er= 

je,  woran*  fte  alle  ©e&nfucfjt  nacf)  irbi= 
fc^ett  Dingen  vertrieben  fatten,  ber  23e= 
gierbe,  ftcfc  burcj)  bie  ©tnne  ju  ergoßen, 
rotlltg  emgerdumett)aben?  Da*£er$ber 
s0?enfct)en  iji  vfd&u  fct)wer  unb  verberbt, 
al*bage*ftc|)  allein  an  geiftlicf>en,  fclmm* 
Itfc&en  unb  unftcjjfbaren  Dingen  vergnfc 
gen  fonnte:  Unb  e*  tjf  babey  von  9?atur 
viel  ju  aroeitfam  unb  unrut)ig,  at*  bag 

e*  ftcj)  atler  ©ebanfen,  aller  Ueberle* 
gnngen,  aller  2Bünfct)e  entfcfjlagen  formte* 
d$  muf?  etwa*  in  ber  «Bett  femt,  womit  e* 
frci)iuweilenbefcl)dfftiget.  U$tun$tym 
alfo  bie  (grlaubnif  entjiet)en ,  einige 

Dinge,  bie  ju  biefer  «Seit  geboren,  ju 

fwefcen,  ju  wnnfct)en,  §u  lieben,  ju  er* 
bitten,  fo  werben  wire*  unvermerft ge- 

wonnen, alle  feine  Gräfte  unb  9?eigun= 
gen  ber  SöoHnft  jn  wibmen.  $?ein 
greunb,  2vfta*,  l)at  fiel)  fo  verdnbert, 

tag  if  tftn  nict)t  mefw  femte,  feitbem 
er  ftei)  t)at  bereben  raffen,  bag  er  feine 

©efct)ovfe  lieben  unb  ni$t*  irbtfc|)e*  von 
©Ott  begehren  müffe.  <£r  war  flei|ia,  ar^ 
beitfam,  orbentlici),  ein  liebreicher  QSöter, 
nnb  getreuer  $reunb.  3fct  iff  er  trage, 
unac&tfam,  .fltörrtg  unb  um  nici)t*,  al* 
um  bie  Haltung  feiner  Sto&e,  unb  feine* 
Vergnügen*  befümmert.  (£tn  2|»efl  fei* 

ner  gett  gehöret  ©Ott*  Da*  übrige  wen* 
bet  er  juerfl  auf  bie  25efcr)auung  unb  25e* 
trad)tung  ber  «Hkrfe  ©otte*,  ber  Söegc 

ber  göttlichen  SBorfe&ung  unter  ben  2D?en* 
fct)en,  unb  ber  törichten  unb  eiteln  2lrbet* 
ten,  woburch  bie  ©terbftcf>en  il)r  Beben 
beunruhigen:  Da*  t)ei£t  fo  viel:  <£r  be* 
fuct)f  angenehme  Oerter  unb  ©arten,  wo 
oa*3luge  fann  befolget  unb  ergebet  wer* 
ben :  Da*  nennet  er :  Die  ©erfe  ©otte* 
in  ber  Statur  betrachten,  unb  buret)  bie 

©efct)ovfe  $u  bem  ©d)opfer  |)inauf|teigen : 
(Sr  lief!  alle  Leitungen,  bie  er  haben  fann: 
Da*  nennet  er :  Die  Sßege  ber  23orfe* 

fmng  unter  ben  ̂ enfe^en  bewunbern 
unb  überlegen :  <£r  laf  t  fiel)  von  einigen 

feiner  greunbe  alle  '^eranberungen  unb 
Vorfalle,  bie  in  feiner  9faci)barfci)aft  enf? 
fielen,  erjagten,  unb  beurfl;ettet  miti^ 
neu  biefelben :  Da*  nennet  er:  Dieven 

geblieben  unb  eiteln  Weiten  unb  ©or* 
gen  ber  a&enfc&en  otbaimn.  SWan  muf 
bie©praci)e  berer,  bie  frommer  fep  wok 
len,  al*  e*  nnfer  briefer  befohlen  f>af, 
lernen,  wenn  man  nlfyt  will  betrogen 
femt.  ©ie  verfd)mal)en  feine  von  benen 

grgotjungen  ,  bereu  biejlenigen  ftcj>  bebies 
neu,  bie  fte  «Bete  unb  3rbifct)gefmnte  j« 
nennen  vfiegen.  Unb  fet)r  viele  unter 

it)nen  fuc&en  fte  weit  begieriger,  at*  an* 
bre  «Kenten,  ffltin,  fte  geben  benfel* 
ben  et)rwürbtge  tarnen,  lamit  man  ite 
nic^t  mit  ber  luffemen  unb  woHufligen 
«Bett  vermengen  möge,  ̂ etir  unb  &m 

me*  unterhalten  bepbe  einen  prächtigen ©arten. 
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©arten,  unb ■  warten  bepbe  ihre  Ahmten, 
tic  fte  mit  Pielen  Unf  often  perfchriebeu,  unb 
gefammlet  haben ,  auf£  rtderfbrgfattfgflc. 
3ener  fo  .wol;l ,  als?  tiefer ,  bringt  halbe 
Sage  |u,  feine  Blumenflore  ju  bewun^ 
tern,  unb  anbere,  bie  thnbefuchen,  jur 
Bewunberung  berfelben  bewegen. 
@fnb  tiefe  bepben  nicht  gleiehgeftnnt? 
©int  fte  nicht  bepbe  Bluinenfreunbe? 
<go  fcheint  e3  :  Allein,  ber  Schein  be= 
trugt.  geltr  wdbet  feine  Singen  an 
feinen  Ahmten:  £erme£  feinen  ©etfl, 
baß  fagt  er  wenigffenS:  (£ine  anbere 
§rage  iff :  Db  er  haß  perfteht ,  wa$  er 

faget?  3^ner  belujliget  ft'cj)  an  ber 
•©chSnljeit  ber  Blumen,  unb  an  ber  ~9?an= 
nigfaltigfeit  ihrer  ©eftalt  unb  färben: 
Unb  er  fchamet  ftch  nicht,  tiefet  fret; 

.  3«  gefielen,  SMefer  fpüret  eben  biefe 
guft,  unb  bienet  wirf  lief)  eben  fo,  wie 
jener,  bfefer  £uft,  inbem  er  ftch  mit  ber 
23erme|)rung  feinet  BlumenheereS  unb 
ber  23orforge  fur  t>tefefben  befchdfftigef. 
Mein  würbe  er  beffer  fepn ,  al$  ber 
titele  fMtmenfch  unb  Blumenliebhaber, 
ber  neben  ihm  wofmet ,  unb  ben  er  per* 
.achtet,  wenn  er  tiefet  geftünbe?  dvr 
iaugnet  e$  alfo,  unb  befreit  benen ,  bie 
mit  ihm  umgeben,  $u  glauben,  bag  er 
nicht  an  ben  Blumen,  fonbern  an  ber 
§$ad)t  unb  ©ei^^eif  bei  ©chopferi ,  bie 
au3  ben  Blumen  herporleuchtet,  ftch  be* 
luftige ,  unb  bag  er  nur  barum  Blumen 
fammle,  jiehe,  warte,  treuer  bejahe, 
fünftlich  |e$e  unb  perthetle,  bamtt  e$»)m 
nicht  an  QSorrath  ju  heiligen  unb  gott= 
feltgen  (Bebauten  fehlen  möge,  ©er 
Sftann  betrügt  biejenigen,  tie  u)m  gtau* 
Ben,  unb  vielleicht  ftch  felbft.  5»an 
bebarf  Weber  einei  (SartenS,  unt  noch 
weif  weniger  eineS  prächtigen  unb  foft= 
baren  ©artend,  man  bebarf  feiner  weit 

perfchriebenen  unb  fo  emftg  unb  forgfdk 
tig  gezogener  unb  verpflegter  Blumen, 
wenn  man  feine  anbere  Wityt  t)at,  al$ 

■  turch  bie  Betrachtung  ber  Statur  ju  ben 
23oflfommenheiten  bei  QSaterS  ber  9ta* 
tur  ftdb  ju  ergeben.  2)iefe  Begierbe 
fann  ber  Gimmel  unb  bie  (Srbe,  ein  Je- 
bei  §elt,  ein  jeter  ©ee,  ein  jeter  2lcfer, 
ein  jeter  ©alt  befriebigen.  2Wein  ber 
Seifige  ©tol&  leibet  e3  nicht,  tag  man 
aufrichtig  hantele*  Sie  Neigung  ber 
0latur,  ber  man  gehorchet,  mug  alfb 
burch  neuerfunbene  Lebensarten  unt 
©orter  perf  leitet  werben,  tamft  bei* 
©otteSfmmt  unb  ber  Blumenfreunt 
gerieten  bkibtn  mögen.  (Sleon  unb 
SimduS  bringen  bepte  ein  paar  ©tunteti 
mit  gifchen  $u.  ©er  fte  anfteht,  ber 
glaubet,  bag  einer  fo  wohl,  alS  ber  an* 
bere,  fein  ©emutl;  erfrifchen  wolle, 
Mein  mit  gefehlet!  gleon  Witt  freplicj) 
feinen  ©efft  ermuntern  :  2Wein  Sfmdui 
will  ftch  in  bem  £errn  ergoßen.  £)ai 
i j!  gan 5  wa3  anber^  (ginertep  3lbftcht : 
23erfcf)iebene  fft&mäavtm.  Slöein  bie 
©eipchflol^en  wollen  feine  ̂ enfchen 
fepn,  unb  f  onnen  boch  bie  Neigungen  nicht 
ablegen,  woran  man  bie  Sttenfchen  fennef. 
©a^ijlalfo  au  thun?  Äeinanber Littel, 
Wft  btybm  Singe  mit  einanber  ju  Per^ 
einigen,  alt  bag  man  neue  Tanten  fur  bie 
menfchlichen  ̂ anblungen  ber  ©ottfeligen 
erfmnt,  tarnen,  bie  fchwache  ®eif!er  be^ 
wegen  fonnen,  ftcf)  zmubi&tn,  bag  biefe 
§reunbe©otte^auch  benn  feine  ̂ enfchen 
ftnb,  wenn  fte  am  aßermeifJen  fWenfchen 
ju  fepn  fcheinen.  Sagt  unSbfefeSfo  jfarf 
an  beniScheinfrommen  nicht  bmm^vn. 
3j>re  6chwachheit  i|l  eine  alte  unb  fefw 
gemeine  ̂ ranfhett,  mit  ber  alle  WimU 
gen  pou  unbenflichen  %dtm  her  angeflecf t 
ftnb,  bie  ftch  über  anbre  erheben  wollen. ÜC3 
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mit  Umseitig  fcfjonfcr,  baf  bie©rogen 
n.  ©cwaltigcn  biefer  ^ökrfe 

$ft^tm$0m  (b  mitten  Hiebwaffen 
^enT#en<^met«?!$Mbeit}  ganj  anberi 
"itemten,  «13  man  fee  o^benfüc|)  ja  nennen 
pflegt?  S)afTefi$bur$  Die  ©ac^enntcl)t 
von  ̂ i^Ää$Äh  fcfcdben  können,  fo 

wollen  fte  ftcf)  burcj?  bie  Tanten  ber  ©a= 
<f)en  t?on  %ne«  trennen,  lange  i(l 

e$  f$on  >t-,  baf  bie  fogenamtfen  ©efe 
weifen  bie  Behren  u«bfBaf>r(?eiten,  bie  bor 
Ungeteilte  fo  gut  wei§,  alS  fte,  bur$  tttt= 
öemo^n({c^e  Wörter  unb Lebensarten  er* 
flaren,  Damit  ff)re  2£ei$>eit  nic&tserac^ 
ftd)  werben  möge?  Unt>  wie  »iek Rimbert 

5p*e  fjaben  Diele  biefer  5Beltn?effen,  unb 
$ewi§  nicfjt  bie  fleinlWunter  $ne«,  ft$ 

fc|)on  mit  bem  «Bte&tf'e  betrogen ,  bag  fte neue  unb  biS  ju  %en  Reiten  unbekannte 
S©af>rf;eifen  en&ecf  et  fjabe«,  wenn  fteben 
alten  unb  langft  bekannten  2Baf>$ttte« 
ttur  dn  neueS  $leib,  ic|)  miß  Tagen,  neue 
tarnen  gegeben  laben.  2Bie  vkkä  Hmu 
fe  i$  fagen,  baS  eben  fo  nufclici),  alS  an* 
genehm ,  fewn  würbe ,  wenn  tcf>  je^t  bie 
§re#eif  fmtte,  bie  ?&elt  -burc^ugel;en, 
unb  biefeS  fo  woftf  &u  erklaren,  atß  |u  be* 
ipetfen  ?  Mein,  iä)  fcfjmeife  f$cn  (anger 
<M$,  aU  eS  vtefe  meiner  Sefer  werben  er* 
fragen  können.  Utyce  $  meinem 
^reuitbe  wieber  $uruef ,  ber  mfd?  p  bk- 
fem  $e|^  verleitet  f>at.  2)fe  ̂ cit,  bie 
er  tfon  feinen  23eluftigungen ,  ober  wie  er 
fte  nennet,  »on  feinen  ̂ eiligen  Hebungen, 
noc|)  übrig  |at,  bringt  er  an  einem  vnfyU 
Derforgten  Sifclje  mit  einigen  25rübernunb 

©cf)wejlew  j«,  S^>'$*fmH"et  fmb,  wie  er, ober  ftcf)  bod£>  fleUen,  alS  wenn  fte  nicj?t 
anberSgefümet  waren:  £>aßfyü$t  intet 
©pracf)e  ber  Sf&eltkinfcer,  eine  ©ajlerei; 

ober  matytfit:  gtf  ber  geipdjeu  ©pra-- 
$e,  ein  SM;l  ber  Siebe.  $e>;  fo  Dielen 

guten  Berken  gte^t  bfe  llnorbnung  unb 
nacf)  berfelben  bie  Dürftigkeit  in  t^t»c 
ÜSofmung  ein.  ©eine $inber  uermflbern: 
©eine  25ebienfen  vanbm:  ©eine  §®i 
fünfte  fallen:  Seine  (Bcfaiibtn  fMgeu. 
Hub  wer  2fugen  fjaf,  ber  fiel>t ,  baf  nacj) 
feinem  SlMeben  feine  Jtinber  wenig  obey 
nichts  $u  feilen,  unb  feine  ©c^ulbner  viel 
§u  forbern  l;abcn  werben.  üjofuS  f>at 
feinen  Jüngern  in  bem  ©ebctf)e  ,  baS  er 
$nenDorgefd)nebett|at,  erlaubet,  ba§  fte 
©Ott  umbie25efriebfgung  ber  Siot^burff, 
ber  Sßatur  eben  fo,  wkum  feine  ©nabe  unb 
um  bie  Vergebung  i&rer  ©ünben  anrufen 
jttogett.  tXnfer  taglicb  ̂ roOt  gteb  uns 
-|>tfütc.  bewunbere  unb  oere^re  bie 
!«>ei#eit  biefer  s-8tfte.  @ie  rechtfertiget 
an  ber  einen  ©eite  bie  unfc()ulbtgen  ̂ e* 
gterben  bcv&ztuv  unb  befielt  f!if(fc|)weii 
genb,  baf  wir  i|)uen  einen  5|5(a§  in  un|V 
rer  ©e<e(e  einräumen  folfen.  5öie  Hnw 
ten  wir  ©Ott  anrufen,  ba^  er  unSS)?ittet 
an  bk  &ant>  geben  möge,  fie  $u  vergnüg 

gen,  wennbaS  ©efe$  beS^errn  ü)re  2Iu^- 
rottung  beg^rte?  «H?er  ftd>  taatic|>  eine 
©ac^e  erbitte«  fort,  ber  muf?  ein  QSerlau^ 
gen  nac|>  berfelben  bep  fic|>  unterhalten. 
£)a3©ebetl}  wirb  nac^blei&ert,  wennbie* 
jeS  Verlangen  auf|)6ref.  ©ie  uerbietfiet 
an-  ber  anbevn  ©eite  bie  Unmaf fgfeit  bie* 
fer  ̂ egierben  unb  benDurf!  nad)  lieber* 
fl«g  unb  S?ei^tl)um.  !fcf>  falle  benett 
o|)ue  23ebcn?en  bep,  bie  baS  «IBort  Beoöt, 
in  biefer  25ifte  weitlauffig  erf  laren,  unb  hit 
Sebentung  befTelben  fo  weit  außUfywn,  al$ 
fic|)  bieS)inge  erfttecfen,bic  jumHnter^alfe^ 
?ur  Wartung,  str^flegeibeöSeibeS  unb  jur 
irbifc^en  $uf)e  unb  gufriebett^ett  geboren: 
Siflein,  man  erweitere  bie  ©rangen  ber  25e* 
beutung  biefeS  !®orteS  fo  weit,  alß  eS  mog* 
lic|)  ifl,  man  wirb  fte  boc|>  nic^t  weiter  atf 
au^k  ©ac^en,  bie  |ur  ̂ot&wenbigfeit  ge^ 

^reu, 
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Jjoren,  jie^ett  Tonnen.    &aß  ©ort  fek 
fcer  »irb  ftch  benen  »iberfefcen,  bie  jtcf> 
gelüffen  laffen,  a«cf)  baS  $ngenef)me,  ba£ 
2>equeme,  baß  Unnötige,  baS,  »a£  nicftf 
We         fonbern  bieiuft  unb  ber@tol$ 
begehren,  unter  feine  Sotmdgigfeit  3« 
fingen.   2>er  Segriff,  ben  e$  natürlich 
in  mir  ermeef et,  perbietet  mir,  mel;r  ba= 
twreh  $u  »erflehen ,  alS  ba^en(ge,  voaß 
fcem  Srobte  gießet,  ba$  fceijjt,  »aS  ber 
9?atur  eben  fo  unentbehrlich  ifl,  atö  Me 
orbentlrche  Nahrung  ber  Sttenfchen,  t>te 
man  £>roöt  ju  nennen  pfleget.   S)fe  uu= 
finnige  Segierbe  famtmelleicht  auf  einige 
©tnnben  fiel;  embilben ,  bag  burch  ba$ 
Srobt  beS  (grföfer*  auch  ̂aldfle,  (Ehren- 

ämter, uunüfcer  ©ehmuet",  ©d?d$e,  Sifel unb  anbere  SMnge  gemepnet  »erben: 
Allein,  bie  Vernunft  »tf^  bfefe  <£rf  Idruttg 
fo  gleich  ber  Sfcrfrit  befchulbigeu ,  fo 
Mb  bie  Segterbe  tl;r  bie  grep&ett  laffen 
»irb  burc|)jubrtcl)eu j  unb  ihr  £ic|)t  ju 
gebrauchen.    3$  weif,  bag  »tele  bem 
Se»eife,  t>en  roir-miä  ber  vierten  Sitte 
fur  bie  Unfchulb  ber  Segterben  ber  Sto* 
tur,  unb  für  baS  ©ebetl)  um  bie  Sefrte* 
bigung  berfelben  nehmen,  burch  eine  getfc 
1icl)e  Deutung  Uß^BoxUß  Broöt  ju  ent= 
gef;en  uermemten.   Sllleiu  ic|)  fcafte  e£ 
ber  SBu§e--nlc&t  wertf>,  biefetlusf  eger  ju 
bestreiten.   (&k  fyabm  nkfytß ,  »omit  fte 
u>e  ©rfldrung  beweifen  Tonnen :  Unb 
haben  fte  ttvoaß,  »oburcl;  fte  .ttefelbe  ju 
beweifen  hoffen,  fo  ijl  eS  eben  baSjentge, 
»aS  noch  unter  unßunb  ihnen  flreitig  ffr. 
3efu3  giebt  un$  »eber  in  bem  ©ebefhc 
felber,  ju  bem  biefe  Sitte  geboret,  noch  an 
einem  anbevn  Orte,  et»a$  an  bie  £$anb, 
worauf  »ir  nur  bie  Sttuthmafwug  gießen 
fomtten,  bag  er  verblümt  fmbe  v<tbmunb 
burc|)  Srobt  entweber  ftch  felbjt,  ober 
ben  Eiligen  ©eift,  ober  eine  anbere  gefjfc 

liehe  ©nabengabe  $abe  anzeigen  »ollen. 
©aS  wl  benn  »orhanben,  »obnrch  »ir 
tiu$  entfchulbigen  fönnen,  »enn  »ir  m\ß 
erfühnen,  feine  ©orte  geifllid?  anrufe* 
gen?  ©ir  ̂ aben,  antwortet  man  un$, 
btefe  £ehre:  ©in  ̂ rifr  mu§  feiner  trbf- 
fchen  Segierbe  einen  tylafy  in  feiner  ©eele 
verffattetn    @r  barf  bag  9?eic|),@otte^i 

unb  feine  ©erechtigfeit  begehren :  weiter' itfdj)t&   S)(efe  Se^re  ifi  e^,  bie  un^  bas^ 
9?ec|)t  »erleid,  baß  Srobt  »artim  »it^ 
bitten  fo0ett,  von  einer  |)tmmlifc|)en  uni> 
geifllic^en  9?af>rung  ber  ©eejc  ju  erfla^ 
ren.   %Mn,  baß  ift  eben  bie  2e$re,  »ar- 
«ber  »ir  vrnß  noc|)  nic|)t  t>ergltc|)en  l;a^ 
ben.   5öir  glauben,  baf  bie  £eben£le^re 
bcßdvtiftvß Mn  griffen  nic^tbiepicl;t 
auflege,  bie  unfc|)ulbigen  unb  ©unben? 
frepen  Segierben  ber  9?atur  au^urot? 
ten*   (Sie  befiehlt  i^nen  mir  bkßbm  in 
ma$ia,m  unb  einjufc|)ranfen,  unb  ba£  »er* 
ben  »ir  nityt  e|er  aufboren  ju  glauben, 
atß  biß  man  miß  burc|>  flare  ©teilen  ber 
Dfitnbavma,  unb  gute  ©runbe  gejwun* 
gen  |>at,  unfern  3rrtl)um  ju  ernennen* 
©ir  »ollen  un^  furj  faffen.   3ltte^  übti? 
ge  auf  bie  ©eite  gefeit,  »a^  ben  geijHk 
4)en2lu^legem  ber  vierten  Sitte  ̂ inber^ 
lic|>  unb  fcfxlWict)  ift  unb  nur  eine  %vagc 
aufgeworfen :  3ft  e^  glaublici),  baf  ber 
^rlofer  mitten  unter  fec|>^  flare,  beutticlje 
unb  verftanblic|)e  Sitten,  eine  vklbmtia,?, 
bxintk  unb  unDerfianbltc|)e  gefeft  f>abe  ? 
3)?an  »tvb  nic^t^  ausrichten,  »enn  man 
btefe  §rage  ab#\ltfymn,  behaupten  »irb, 
bag  bie  »ierte  Sitte  bmtlkf)  unb  »er^ 
ftänbikfy  bläbt,  »enn  man  gleich  ba^. 
©ort  Broöt  im  verblümten  23er|Tanbe 
nimmt.   fü?an  »irb  ftch  an  ftatt  ber  %nu 
»ort  auf  bie  verriebenen  geifllichcn 

@rflacrungen  biß  %£ovuß£>voz>t  btvufm. 
@ine  berfelben  faun  nur  »a^r:  Unb 

lalle 
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auTmitcinanter-tanttefi  falfchfewt/ 

eine  glitte  '•t>eutll#-  unb  to,  tie  auf  me? 
tertev  2lrt  vetfanben  wirb,  unb  auf  vie? 

lerlei;  ©eife  verilanbeu  werben  farm  ? 

5Me  neunte  ̂ olge.  £>aS  ©ebetb  tjfc 

ein  «Bedangen,  baS  ©0«  vorgetragen 

wirb,   ©ott  hat  bie  jarten  unb  efeln 

D&rett  vieler  SKenfcfcen  nicht,  bie  burcjr 
einen  unorbentltchen  Vortrag,  burch  rau=. 

fce  unb  übet  gejMlete  ''Berte,  burch  nie? 
fcertrac^tige  unb  gemeine  Lebensarten, 
Hnnm  beleibiget  werben.    £>fe  $?en? 

fcben  fehlen  unfer  £erj  nach  unfern  SBor* 
ten,  weit  tfmen  unfer  £erj  verfehlen  tjf: 
©ott  fehlet  unfre  ©  orte  nach  unfern 

fielen,  weit  er  bie  Siefen  unferS  #er= 
lettS  kennet,  ©er  $?enfch  begnüget  ftcf) 

an  ben  getc^ett  ber  gfwerbtethung,  weit 

feine  Unwiffenheit  ihm  feine  volte  Heber« 

geugung  verfchaffen  fann,  bag  er  wirflich 
aeebret  werbe,  Unb  baher  fommt 

bag  er  flare,  bejfimmte  unb  fixere  Beiden, 
ber  (^rerbietfnmg  verlanget,  unb  bie 

bunfeln,  ungewtffen  unb  unvollfomme? 
tten  verachtet  unb  Raffet»  ©ott  achtet 

bie  Beiden  ber  ̂ rerbiet^ung  nicht,  weit 

'feine  Äiffenheit  bie  <£brerbiethung  fet? 

ber  ftel;t,  bie  unfer  ©etff  ihm  abftamt'. 
Unb  baher  M^t  er  fchwache,  tmvouV 
fotnmene,  bunfle  £eict)en  ber 

tÜmtö,  tfammelnbe  Sippen ,  gebrochene 
Sporte,  verworrene  23orfMungen,  un= 

gejlalte  (Mdrungen  unferer  ©ebanlen, 

gemeine  unb  übelflingenbe  SReben^arten. 
Sagt  unS  alfobie  $?emumg  ablegen ,  bag 

SBcrebtfamfett,  Sun(i  unb  ©efd)icf  \i&>Uit 

&um  ©ebethe  erforbert  werben,  bieSWep- 
nung,  bte  fo  viele  beweget,  bag  fte  lies ber  anbere  burch  ihre  Bunge 

fett,  atS  felber  betl;en,  bteSftemtung,  bie 
viete  bat;in  bringt,  bag  fie  lieber  ein 

fchwülßigeS  unb  hochtrabenbeS  ©ebeth, 
baS  fie  felber  nicht  vergehen,  alS  ein  Jta= 
yeS  unb  einfältige^  lefen,  bie  Sftewtuug, 
bie  fo  viele  tuiU ,  bag  fte  ihr  ©ebacl;^ 
nig  unb  ihre  ginbilbung,  wenn  fte  bet|en 
wollen,  anjlrengen ,  um  burch  bie  £ülfe 
tiefer  SRaturfraffe  ihre  bitten  burch  al? 
lerhanb  SSergleichungen  unb  auSerlefene. 
Lebensarten  jit  fcbmücf  en,  bie  SD?e»nung, 
enblicb,  bie,  meitteS  ̂ rachtenS  ,  vor? 
tte^mtic^  viete  ©ebefhSfJeller  erwecfef, 
bag  fte  alte  f>ot;e  unb  prächtige  LebenSs. 
arten  auS  ben  ̂ falmen  unb  «Propheten 
fammlen,  utö'mfyu ©ebetbSvorfchriften 
hinein  fltcfen,  bamit  fte  baS  Dl;r  füllen 
unb  bie  (£inbitbtmg  bqaubmi  mogem 
Sagt  unS  benen  fein  ©efjor  geben,  bie  ung 
bie Jvttnft  lehren  wollen,  ein  wot;lgefe§? 
teS  unb  ©Ott  anftanbigeS  ©ebetl;  ju  ver? 
fertigen»   S>iefe  verwanbeln  eine  Pflicht 
beS  £er$enS,  ̂   «ne  ̂ 3fli<$>t  beS  5Bi&e$ 
unb  beS  2>erf?anbeS-   SBir  betben  be? 
rebt  genug,  wenn  ber  ©taube  unb  bie 
Biebe  bie  25egierben,  ©ebanfen  unb  5öor? 
te  jeugen.     Unb  gefefct,  bag  wir  ben 
6inn  unjerS  ©ei|?eS  unf6rmlic|)  unb  un? 
beutlic^  offenbaren?   ©efefct  gar,  bag 
tvir  il)n  falfc|)  unb  unrichtig  vortragen  ? 

5öaS  wirb  ben'n  baburcf)  verloren  ?  ©oft 
erkläret  bie  ©ebanfen  unb  üßüttfche  un= 
ferer  ©eelen  nicl)t  fo,  wie  bie  Staffen, 
anS  ben  Reichen ,  woburcl)  wir  fte  funb 
machen :  (Er  fe$t  unfre  @eele  jur  3to& 

-  tegerinn  ber  Beieben,  bereit  fte  |c|  bebie? 

net,  unb  verebt  unfere  ®orte,  fo,* 
wie  fte  baS^erj      ̂ et^enben  will  ver? 
ftattben  haben,    ©er  einfaltige  füllet 
oft  feine  Langel,  unb  feintet  fte  nicht 
recht.   <£r  gleicht  oft  ben  Äranfen,  bie 
nur  überhaupt  fagen  fonnett,  bag  ihnen 
übet  unb  bange  fei; ,  unb  bem  3irjte  bie 

Lrttur  ihrer  Äranf&eit  juerrathen  geben» 

eein 
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©ein  tkimß  unb  utfomtiitytt  Q£vUnntnl% 
erlaubt  $m  ttic&t,  bie  Vollkommenheiten, 
tie  er  fief)  munfct)ef ,  unb  bie  Un»oßfom= 
menlMten,  t>tc  ifwt  befcf)werlic£  fatten, 
genau  unterfc^eit>ett*  €r  »ermenget  ba= 
£er  in  feinem  ©ebetf>e£ocfmtutt)  unb  St)r* 
geij,  ©elaffenfjeit  unb  gufriebenfjeit,  23er^ 
(dugntmg  unb  ©emutj/  «nb  nennet  oft 
tiefet,  wenn  er  jene$  nennen  fottte,  2Ba£ 
ijl  fcaran  gelegen  ?  £)er  atfwiffenbe  «nb 
liebreiche  Vater ,  ber  feine  Äm&er  genau 
kennet,  unb  brtmßig  liebet,  wirb  fic|)  bep 
ber  Störung  fyui  ©ebetf)e3  nicf)t»erfe* 
£en.  dt  wirb  fiet£  ba$  geben,  mß  n&fnjj 
unb  fceflfam  Iff.  Reifer  Vater  !  mithin 
muf? te  mein  Vertrauen  &u  bir  fewt,  wenn 
ic$>  glauben  könnte,  baf?  bu  beine  #anb  be3= 
wegen  gegen  mtc^  t>et*fc^tie^en  würbeff, 
»ei(  fc|)  beine  ©nabengaben  nifyt  mit  if?= 
rem  rechten  tarnen  benennet  l;dtfe?  3Ba3 
(kitte  ich  ©rofH  unb  Srf>abene$  »onbir 
fcenken,  wenn  i$  mir  einbilbete,  baf  bie 
£)imkelf>eit  meinet  ©eiffeg,  bie  meinen 
«Bortrag  »errettet,  bfcj)  entweber  beleibt 
gen,  ober  gar  blenben  konnte? 

Sie  je|)ente  §o(ge  :  S)ag  ©ebe$  if!  ein 
Verlangen,  ba$  an  ©Ott  gerichtet  wirb» 
3Ba£  iff  ©ott  »erborgen  ?  9ß>er  kann  ilm 
unterrichten  ?  £Stw  frimmltfcbec  *>ates 
tt5et^,faget  unfer  SrloTer,t>a#  fyt  öas  alles 
bcöutfet.  ttTattb.  <s,  3*.  ■  S3  iff  alfo  un= 
notfrig,  unfer  ©ebeth  bur$  weitlduftige 
unb  ausführliche  VorffeHungen  unb  25e= 
febreibungen  unfrer  vorigen  unb  ledigen 
Umff  dnbe,  ber  2>mge>  bie  mir  m\i  erbitten, 
berUrfacl)en,  weswegen  mir  fie  »erlangen, 
ber^rüc^te  unb?Sirkungen,bte  baxauß  ent= 
flehen  werben,  unb  anberer  bergleicf)en 
SMnge  ju  »erlangern*  Sine  irn^e,  unb 
babe»  gläubige  unb  brunftige  Erklärung 
mtferer9io$burft  e^retfo  woty®M,ali 

ben  Set^enben  met)r,  unb  t)at  nicht  weni* 
ger^raft  unb$u0en,  als  eme  fo  weitldufc 
tige  (Srjdblung.  ©ie  ehret  ©ott  mehr, 
weit  ft'e  ein  flitted  25ekenntnf§beS  23ett)em betriff,  baf  ermeber  an  ©ottes  9111wifien= 
heit,  noch  an  feiner  xmumftymnttenl&nai 
be  unb  Biebe  jmdfele.  @ie  ehret  ben  25e= 
thenben  ml)?,  weil  fie  einjBeugnfj?  feinet 
aufgeklärten  Gttwbmi  unb  lebenbfge» 
Vertrauend  iff.  6te  hat  eben  fo  »ielÄraft, 
aU  eine  lange  Vorffeßung.  Üfter  hat  je* 
malSkurjer  gebettet,  al$  berj3oßner,  bett 
unfer  SrloYer  barffeßft.  £uc.  18.  Unb  er 
warb  erhöret .  <£c  ging  gerecbtfmtget  in 
fein  ̂ «us.  ̂   ruef e  biefe  ̂ olge  be^toegett 
ein,  tamit  ic|)  biejenigen  btffern  möge,  bie 
mit  ©ott  nic^t  anberl  ̂ anbeln,  al^  wenn 
er  eine^  ausführlichen  unb  »oKffanbigen 
Hnterridjt^  lven6tl;iget  mare,  unb  ent= 
meber  be»  feiner  @rl;6rung  »erf^en,  ober 
gar  ju  langfam  jur  ̂ ülfe  eilen  f&tnte, 
wenn  er  nic|)t  umfldnblicl)  belehret  würbe. 

tft  eine  »on  ben  »ielen  ungereimten 
Solgen,  bie  wir  au$  ber  fo  gemeinen  $er* 
gleic|)ung  ©ott e£  unb  ber  ̂ e^errfc^er  bie^ 
feö  Srbboben^  liefen.  Sin  allgemeiner  unb 
un»oßf ommener  3$erfcj>f  ffyaUt  benen  off 
nic|)t  wenig,  t>ie  etwa^  an  ben  £67ett  biefer 
«Seit  ju  filtert  ̂ aben*  5>ie  Jp>ulfe ,  bic 
barauf  folget,  ifl  oft  eben  fo  UMwßtom- 
men,  al^  ber^ericj)t,  weil  man  biewa^ 
ren  Umfldnbe  be^jehigen,  ber  fte  begehret, 
ni$t  »oöig  eingefeuert  ̂ af :  Unb  oft  fol= 
get  gar  feine  £ülfe,  weil  bie  ©runbe,  bie  fie 
fmbenwirfenfollen,  nur  ̂ alb,  nurbunfel, 
nur  uttorbentiief)  finb  »orgef^ffet  worbeu. 
Unfere  finflere  ©noilbuna,  bie  fic^  nie  »on 
bem6icf)tbaren  unb  Smpfinbltä)cn 

ben  f ann,  laft  ft'c|)  träumen,  baf  unß  biefe Uebel  ebenfalls  be»  unfern  an  ©ott  gerief); 
teten  Ritten  begegnen  konnten,  wenn  wir 
fie  gar  gu  furj  unb  nac^ldfig  abfaffefen. 
ff  ©a^er 
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3Das  ctfre  £auptftucf 

Saher  imfer  (gifer  atie*  fcer&cpjujtehen, 
wa£  unfere  ©ache  in  ihr  )>olle3  Skftf  fegen 
fann.  BäW  rounfc&et,  bag  Ik  %ut$t  be£ 
Sobd,  bie  ihn  oft  beunruhiget,  in  feiner 

©eete  untergehen,  unb  kie  ©teicf)gültig; 

feit  gegen  biefe£  Be&eitunb  bie  23ergnügun= 
genbeffefbenwachfen  möge.  Ser2Bunfcj> 
iji  einem  Triften  anfMnbig:  »in,  ein 
erleuchteter  unb  weifer  ̂ riff  würbe jfyn 
©Ott  nicht  fo,  wie  er  vortragen,   (£r  fangt 

fein  ©ebeth  mit  einer  f  läge  über  bie 
fcorbene  Statur  unb  über  bie  Unart  be£ 

tnenfchlichen  £er$en1  an,  unb  betätiget 

fo  gar  feine  tlage  burch  einige  ©teilen  ber 
©4>rtft:-2>tefe  allgemeinere  jfefct  er 

gemach  auf  ficf),  unb  feine  ankörne» 
Neigungen.   <£r  öffnet  ©Ott  fein  £er& 
tmb  leget  ihm  alle  tonfheiten  unb  Suffe 
treiben  $or  Slugen.   &  »ergigt  meber 
fcer  Sttühe,  bie  er  angewenbet  hat,  ftch  p 
fceffern,  noch  ber  &rücf)te,  bie  fctefe  SRüJk 

getragen  |at.  9iacJ>  biefem  Eingänge 
t  ommt  er  &u  berjenigen  ©cfjwachheit  fetner 

©eele ,  wiber  welche  erben  göttlichen  25e#- 
ffanb  verlanget,  ©ie  wirb  umfHnblich 
crfldref,  imbau#  ihren  Urfachen  ̂ rgelei^ 
tet.   6ie  wirb  al3  einltebel  tJorgeffeHet, 

tat  oft  unb  tapfer  beffritten  unb  nie  über* 
wunben  worben,  a\$  ein  Uebel,  ba3  bie 

§reube  be#  ©etffeä,  bereu  man  in  bem  $et? 
d;e  ©otte^genieget  ,oerbirbf,  al£  ein  tlebel,. 
i>a£  nicht,  feiten  bie  beffen©chlüffebe£ges 

heiligten  mümt  fchwachet  ©Ott  wirb 
enblich  angerufen,,  bag  er  bur#  feine  a& 

mächtige  ©nabe  biefem  befchwerfichen  @e5 
brechen  ein  ̂ iel  fegen  möge.   Sximit  bie 
SJitte  ntc^t  irrig  perfianben  werben  möge, 
witf>  fte  bnrch  ̂ cmpet  erläutert.  3£an 
»ünfchet  ft#  bie  ©elaffenheit3<KobiS  auf 
feinem  ©takbette,,  bie  ©terbeluf*  be£  |)e^ 
(igen  ©imeon£,  ben unerfchrocf enen  ©elf! 

freMpoffetö  $auli  bet;  aßen  2eben%efah= 

ren,  bie  Sreubigteit  unb  Hoffnung  aller 

^eiligen  be#  alten  unb  'be$  neuen  2*«nbc£, bie  benSob  al$  einen  liebertritt  p  ber  Boil 

fommen&ett.auS  ber  BnooUtommenbeit 

angefeilt  baben.   ©er  $itte  folgen  25e* 
wegungägrünbe,  SSorff eilungen  ber  3tuhe, 
ber  man  nad;  ber  (Srhorung  genießen  wirb, 
gjerheigungett  unb  einige  anbere  SMnge. 
S)en  ©cf>lug  machet  ein  Sob  ber  göttlichen 
Q5ollfommenl;eiten,  unb  mfonberheit  feiner 
©nabe  unb  Siebe  gegen  bie$?en#en.  $Bar 

^  ttSthig,  bag©ottfoumfMnbltch  unter* 
richtet,  unb  fe  meiflauftig  belebet  mürbe  ? 

$j|   glaublicf),  bag  biejtenigen,  bie  fo  lan^ 
ge  3?ebeu  an  ©Ott  l;alten,  toal;rl>aft(g  oon 

ber  SlllwifTen^it  unb  ben  übrigen  SM* lommen^eiten  be^  aller|ochften  üöefen^ 
ba^  fte  anrufen,  überzeuget  (inb^  3$ 

fpotte  ber©c^wac^|)eit  frommer  griffen 
nic^t,  bie  in  ber  Einfalt  unb  Hnfc|)ulb  i^re^ 

^ersen^©otf  attf  eine  folc|)e  ©eife  anm* 
fen.  Schweif,  baf  auef)  in  biefem  ©tücfe 
ben  deinen  aHe^  rein  fep,  unb  bag  man  ei* 
ner  mapr|?aftig  gerührten  unb  geheiligten 
©eele  me^r,  d$  biefe^,  »ergebar  müfe. 

34)  weig,  bag  man  berJnbacl)t  fc|)wer- 
lich  Regeln  unb  ©efege  oorfe|)veibenfonnef 
unb  bag  auef)  ber  Vernünftige,  wenn  fein 
^er^in  eine  parfe  Bewegung  gerate  mehr 
at^  er  fageu  Witt ,  ju-  fagen  pgege.  34 

weig  mblicj).,  bag  bie  Siebe  ©otte£  nicht 

mit  bem  $?aage  wnfererVernunft  bie©ebe-- 
f  her  fetner  ̂ eiligen  ju  meffen  pflege.  «ffia£ 
s^tEich'benn  burch  biefe  Erinnerung  unb 
Vorjfeaung  ?  3ch  will  $uer|i  bie^e^nun^ 
ausrotten,  bag  begleichen  weitlauftige 

Sieben  unb  grflarungen  ju  bem  «IBefen 
eine^  ©ebethe^  gehören.  S>iefe$?emtung 
nimmt  einigen  ben  SKuth  }u  bethem 

©ie  giebt  anbern  ben  Vorfag  ein,  ihre 
(ginbilbung  unb  bie  Gräfte  thre$  ©ige^ 

ohne  «ae  Urfache  anjujftenaen,  hamit 
w 



Von  t>m  pfltd)tm  $<t$m  (Sott 

$re  ©ebether  tie  Sange  erreichen  mögen, 
tie  ihnen  nothfg  (d)dnl  3$  M  noch 
mehr  ten  irrigen  unt  ungereimten  begriff 
von  ©ott  greifen,  worauf  tiefe  fchat*, 
if$e  9Eet;nurtg  entfpringt*  ©ie  famt 
meine  ©hrerbiethung  gegen  ©oft  grof?, 
wie  farm  meine  Siebe  $u  ©oft  rein  fepn, 
Wie  fann  meine  Hoffnung  erhöret  juwer* 
ten,  fefle  tmt  gegrüntet  fep,  wenn  ich-, 
d  fei)  t)eimU^  oter  offenbar,  fürchte, 
taf  eine  fur$e,  türre  unt  unvollkommene 
SSorfMung  meinet  9mliegen$  entweter 
tie(?rhßrnng  oerjogew,  oter  ein  $?$»ers 
ffantniß  verurfachen  fontte?  3d;  reiß 
entlief)  ten  #ochmuth  terer  ewietrigen, 
tie  fiel)  rül)men,  taf?  fie  tie  (Babe  Des 
©ebenes  von  ©Ott  empfangen  f^oen, 

wenn  fte  ofnte  SWuhe '  einen  ©trom  von Sorten  vor  ©Ott  herauf  flutten  formen, 
unt  ihre  23rüter,  tie  fo  berett  nicht  ftnt, 

turch~  ihre  ̂ rahlerev  betrüben.  3$ Jaugne  nicjjt,  taf?  eine@abete$  ©ebeth$ 
in  einem  gewifFen  23erffante  fev,  «nt  ge* 
be  jn,  tag  einige  g&rtflen.  tiefelbe  in  ei« 
nemhöhew,  antere  in  einem  geringem 
SRaaf?e  befifcem  (£3  foö  an  einem  be« 
quemew  Drte  von  tiefer  ©act)e  geretet 
werten*  2Wein,  tc|)  bin  tnrc^  fet)r  viele 
Tempel  unt  grof?e  ©rünte  überzeuget 
Worten,  taf?  tiefe  9leten$art  eine  »ort 
teneu  fep,  tie  »ort  ten  »enigffen  richtig 
verftanten,  unt  von  vielen  jur  S5efc|?ont= 
gung  ihre%ifftichen©tolje3  gemtöbrau« 
ö)et  werten.  !S8a£  einige  tie  (Babe  t>es 
(Bebetbs nennen,  baß iff, aufrichtig  jure« 
ten,  eine  gemeine  ©chulfunfi  <£$  ifleben 
tie  $unfl,  tie  man  tie  Knaben  in  unfern 
6cl?uleu  lehret,  einen  turnen  ©a|  ju  er- 

weitern^ unt  turet)  allerhant  S)inge,  turet) 
Seweife,  turet)  ©Ieicr)niffe ,  turef)  €rem= 
vel,  turej)  ©egenfafce  ju  erläutern  unt 
in.  tie  Mnge  j«  |ier>en.   ©a3  antere  fo 

Reißen,  ta$  if?  ein  natürliche^  Sermo0* 
gen  oielek2£orteju  machen,  tafortentlich 
nirgend  flarfer  ifl,  ati  ta,  wo  tie  ©tarfe? 
ter  <£inbiltung  tie  $raft  te£  $erf?ante$ 
uberwiegt,  unt  nirgend  f (einer,  atß  bar 
wo  ter  SJerfiant  tie  übrigen  Gräfte  ter 
©eelen  beljerrfchef,  oter  gar  allein  regieret 
^Berten  wir  nicht  entlief)  einmal  mute 
werten,  turd;  ehrwürtige  unt  t)ot)e  SBors 
ter  unfere  natürlichen  (gigenfehaften  $i* 
vergattern?  Herten  wir  nicht  entließ 
einmal  aufhören,  unfere  Langel  unt 
Unooßtommeuheiten  für  getflliche  ©na* 
teugaben  anzugeben? 

.S)te  eilfte  §olge:  S)«*  ©evetjHfl  ein 
Serlangen,  ta£  ©Ott  tm  (BlauUn  verge* 
tragen  Wirt.  £>a£  SSertfenff  3efu  (Sfwi* 
fit  iff  ter  einige  ©runt,  woturch  ©Ott 
fann  htm^n  werten,  tie  vertienten  lie* 
bei  von  un$  ju  nehmen,  unt  tie^ünfehe 
unferer  ©eelen  gu  bewilligen,  iafitmi 
alfo  tenen  nicht  folgen,  tie  in  ihrem  ©e* 
betheturch  aöerhant  antere  ̂ ewegung^ 
urfachen  ©otte$  ÜBiHen  julenfen  vermei)/ 
neu.  £>er  ̂ harifacr  beruft  ftcj>  auf  feine 
^eiügreit  unt  guten  5Berfe,  tie  er  verrich^ 
tet  h^be ,  unt  ju  »errichten  fortfahre :  dt 
^atjänz  Nachfolger  unter  ten  (Shrißen, 
2Bie  viele  erjagen  tem^errn,  ten  fte  an« 
rufen,  ten  §leif ,  ten  fte  angewentet  ha^ 
benfftch  ihm  gefällig  in  macj>en,fcfe@#wfes 
rigfeiten,  tie  fte  bep  tiefer  Bemühung  lan^ 
ge  beftritten,  unt  entlich  überwunten  has 
ben,  tie  liebreichen  SMenfle,  tie  fte  antern 
S)?enfchen  erzeiget  haben/ tie  löblichen  2w* 
galten,  tie  fte  befortert  haben :  Unt  ta$ 
alle^  in;  ter  Hoffnung,  taf  tiefe  23orffek 
lung  ten  Hillen  ©otte^u  helfen,  befehlen 
nigeu  unt  tiegrh^rung  te^©ebethe^  befor^ 
tern  werte.  31ud;  ter  ̂ eilige  vergibt  ftc^ 
juweilen  in  tiefem  6tu<fe,  unt  machet  tie 

f  f  %  Unfchutt 
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tlnfcfmlb  nnbftrommigfett  feinet  £erjen$ 
$n  etrter  Urfache,  we&oegen  ©oft  fein  ©e= 
fceth  nicht  ohttellnbilligf  ett  abweifen  f  onne. 
5©ie  bethet  t>ev  $$nig  $mtaß :  ©eöenife 
Oocb ,  J&xt ,  voie  id)  vov  £uo  Qevoan-- 
fceltbabein  öerXPabcbett  mit  tfolltom; 
menem  ̂ ecjen,  tmö  babe  getban,  rtms 
fctt  gefallen  bat  i^faia  38,  3.  -*oetx, 
fagt  ̂ efrn$,  ftebe,  *»it:  baben  alles  t»ecs 
taffen,"  und  fmö  Ott;  nacbgefolget,  was voirt  uns  öaffo?  tlTattb.  19, 27.  $?en* 
fcf)en,  tie  taglic^  befennett,  bag  fte 

©unber  ft'nb,  nnb  bie  ©trafen ,  bie  fte 
»erbiettet  habett,  bemnthfg  »erbittert: 
$ttenfchen,  bie  allein  b«rc|>  ba$  $erbienff 

eineg  göttlichen  (£vl$\'tv$  ©lmbe  ©ott 
jn  erlangen  hoffen :  Ütfenfchett ,  bie  fo 
oft,  a$  fte  bethett,  geftehett,  frag  fte 
itiemattb,  aU  ©off,  tüchtig  machen  fon= 
rte,  be«  Sötflen  beffelben  erfütten: 
Uttb  bie  bemtoch  $n  einer  anbern  geif, 
©ott  ihre«  (Sifer  u)m  bienen,  ihre 
$rommfgfeit,  ihren  ©ehorfam  oorhal= 
ten,  nnb  einen  Scfjn  be^wegen  oerlattgen, 
flreiten  eben  fo-fiarf  mit  fief)  felber,  atß 
UmniQm ,  bie  fic|>  ungleich  ansagen  nnb 
rühmen,  ungleich  erniebrtgen  nnb  erho= 
hen,  ungleich  ber  £>emnfh  nnb  bem  £och* 
mnthe  bfenen  wollen,  ton  ein  größerer 
üötbetfprucf)  erfonnen  werben,  alß  biefer : 
3$  bin  ein  oerborbene^  nnb  mac|)tlofe£ 
©efchopf,  ein  ©efc|)o|)f,  ba£  eben  fo  arm 

.an  bem  $Btßen  iff,  aiß  an  bem  23ermo* 
gen  etwaf  ©ottgefallige£  jn  oerrichten, 
nnb  bocf)  ein  ©efchfyf,  bem  ber  Urheber 
meinet  Bebend  willfahren  mng,  too  er 
nic|)t  nnerfenntlich  feon,  nnb  ba£  ©efe£ 
ber  S5iH*öteit  beobachten  wW.  34)  h<*= 
be  nichts  gethan,  nnb  werbe  nie  etwa£ 
thnn,  ba£  ber  ©nabe  wnrbig  ffl,  nnb 
bin  boch  meiner  Saaten  wegen  ber  ©na^ 
frennb  (bbarmwtg  tvnrbig*  $?eine£offs 

nnng  ijl  allein  anf  £hriftnm  gegrnnbet' 
nnb  fte  i|?  nicht  allein  anf  il;n,  fte  ift  ancl; 
anf  mich  f«^ff  gegrnnbet.  3«  bkfin  fo 
flaren$8iberfprnch  oerfallen  bie  Thrillen, 
bie  ihre  Gittert  bnrch  ihre  eigene  ©ottfe% 
f  eit  rttfterftrtfcen.  (Sineöoonbepben  Utm 
«nr  wcfyv-ftyn.  3fl  e£wahr,  bag  ftcnn= 
wnrbige©tmberftnb,  fotß  e$  falfch,  bag 
©ott  bnrch  ihre  ̂ rommigfeit  jw* 
mng  tarnte  bewogen  werben.  3jl  e$ 
wahr,  bag  ihre  §rommigf  eit  ®otte£  £er$ 
lenfen  f^nne,  fo  i|l  e^falfch,  bag  fte  nn= 
wnrbige  ©nnber  finb.  billig;  bag 
©Ott  ihren  §fef£  ihm  jn  bienen  oergelte, 

jo  i|l  e^  falfch,  bag  ihr  ©ehorfam  eine 
$yncht  feiner  ©nabenwirfnng  in  ihren 
©eelen  fep :  3ff  wahr,  bag  alle^ 
©nte,  baß  fte  oerrichten ,  bnrch  eine  über* 
natürliche  traft  gefchehe,  fo  if!  e^  weber 
gerecht,  noch  Wßtg,  bag  ©ott  ihre  gntett 
üBer^e  nnb  ihre  ©ottfeligfett  bnrch  bie 
(grhornng  ihre^  ©ebethe^  ehre.  SD?an 
oerfleib|  feine  9inhmrafhigfeit  oor  ©ott, 
wie  man  will,  fo  wirb  fte  jietä  eben  fo  nn* 
gereimt  nnbnnbittig  bkibm,  alß  baß$5& 
gehren  zim$  ̂ ßettler^,  ber  oon  feinem 
©ohlthafer  be^wegen  eine  Belohnung 
oerlattget,  weil  er  bie  ©efchen^e  beffelben 
jn  feinem  eigenen  25e|len  angewenbet  fyaut 

diejenigen  finb  nicht  weifer,  bie  bnrch' gnfcfgen  nnb  95erheign»gen  ©ott  jn  be= 
jwingen  ftch  bemühen,  nnb  gleichfam  mit 
bem  ©efchenfe  in  ber  ̂ anb  oor  bem 
21Eerhochfien  erfcheinen.  $m,  mache 
mich  bnrch  allmächtige^  ®ort  weifer, 
gerechter,  gfncf  licher,  aB  ich  6*»/  fo  fottt  b« 
beine  £nfi  an  meiner  %v&mmi&Uit  fzfym 

j^err,  ffüqe  biejenlgen,  bie  metner  5Bohls 
fahrt  gtefceflelfen,  fo  will  ich  birein  netted 
£ieb  fingen ,  unb  beine  USoflfommehheit 
nnter  meinen  Srnbern  prebigen.  ̂ err 
lag  mein  nnfchnlbige^  nnb  gntgenteonretf 

23orha* 
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Vorhaben  gelingen,  fo  will  ich  einen  Sag 
In  ber5Bocf)e  faflen,  unb  bebt  #aug,  bag 
ich  orbentlich  befuche ,  burch  einen  nenen 
©chmutf  anfehnlfcher  machen.  Unbe* 
fcacftffame  griffen !  ©efcen  wir  eg  nicht 
bei;  tiefen  ©ebethgarten  jnm  iwraug,  bag 
bie  ©lütffelfgfeft  ©otteg  fleigen  nnb  fal- 

len tonne,  bag  fein  Vergnügen  burch  un* 
fer  M  «nb  guteg  23er galten  wachfe,  nnb 
bag  eg  burch  unfere  ̂ altftnrxigfett  ihm  jw 
biencn  abnehme.  ©efcen  mir  nicht  jnm 
vorauf,  t>a^  @o«  ein  menfcf)licheg  #er$ 
h<we,  ein£er$,  bag  burch  bie  Vbrflellung 
beg  Vortheileg  imb  beg  <&d)ctim$ ,  beg 
©ewinne^  nnb  beg  Verluffeg,  famt  ge= 
hieben  werben  ,  ümß  ju  thmt,  bag  eg 
unterlaffen  würbe,  wenn  man  eg  ungerüh* 
ret  liefe?  ©efcen  wir  nicht  §um  uoraug, 
bag  bie  Slugen  ©otteg  nicht  oiel  weiter 
|H;en,  alg  bie  9fugen  bcr  Steffen,  nnb 
eg  jum  »oraug  nicfyt  entbecfen  fottnen, 
mß  voivin  gewiffen  Umflanbenentweber 
tfmn  ober  lafTen  werben?  Kotten  wir 
nicht  gleichfam  einen  Vergleich  mit  ©ott 
fchliegen ,  nnb  ihm  bie  Sebingungeu  t>or= 
treiben,  nnter  welchen  wir  ©uteg  $u 
tfwn  gefonnen  fmb?  kernten  wir  eg 
mfyt,  wenn  wir  eg  gleich  ntcf>t  fagen,  baß 
unfere  (Bottfeli^eit  eine  Sttiethlingggottfe* 
ligteit  fep,  bie  bereit  if!,  bag  3h?ia,e  äu 
tfmn,  wenn  ihre  SXenjle  gehörig  be$ah= 
let  werben,  unb  eher  ernbten,  alg  faen, 
eher  ihren  ©rofcfjen  empfangen,  alg  ar* 
bdttnmft?  Ußtunßztmß  nahertreten. 
Unfere  ©ebethgjufagen  f onnen  perff  fol= 
c|>e  Dinge  betreffen,  woju  wir  ohne  bieg 
»erpflkbtet  fitob,  nnb  bie  wir  nic|)t  nnter= 
laffvit  werben ,  wo  wir  ber  ©nabe ,  ber _ 
Heiligung  unfere  ©eele  nicht  verfließen 
wollen.  3fi  eg  nicht  ©ünbe,  ©ott  ju 
verbrechen,  bag  man  feine  ©cfmlbigfeit 
weht  eher  erfüllen  wo#e,  alg  big  erftch 

buret)  ©ohlthatenunferg  ©ehorfamg  wür« 
big  gemacht  hat?  ©fefteht  ein  Unters 
tl;an  in  benötigen  ber  Vernünftigen  aug, 
ber  feinen  Dberherrn  verftchert,  bag  er 
bie  ©efefce  nicht  ubertreten  wolle ,  wenn 
mauihmbagalleg,  wag  er  wünfehef,  ver= 
williget  hat?  3(1  eg  Feigheit,  ober  ifteg 
Shorheit,  ©ott  au  verfünbigen,  bag  man 
bag  vollbringen  wolle,  wojuungfem©eifJ 
ofmebem  treiben  wirb,  wenn  wir  ihm 
nic|)t  mutwillig  wiberflehen  wollen? 
(SlnStvanUv  verfpricht  feinem  3lrjte,  bag 
er  fein  fttger  »erlaffen  unb  wanbeln  wolle, 
wenn  er  bie  ®tfuntyät  werbe  wieber  er* 
langet  haben,  nnb  hoffet,  biefe  ̂ ufage 
werbe  ben3lrjt,  bewegen  feinen  §leif  unb 
feine  QSorforge  ju  »erboppelm  ©erben 
bieienigen,  bie  biefegufage  hören,  fte  nicht 
eher  für  eine  Frucht  beg  25ahnwt^eg,  ber 
bie  ̂ranfheit  begleitet,  alg  beg  «Bcrffan* 
beg  halten?  «Htfrb  bag  nicht,  wag  ber 
£ranfe  »erfpricht,  ohnebem  gefcheheu? 
5öirb  eg  nicht  eine  natürliche  unb  unaug* 
bleibliche  Solge  ber  erlangten  (3i(unh^dt 
fepn?  Unter  ben  ̂ ufagen  folcher  Eilige, 
bie  ungbag©efe§  ohnebem  aufleget,  unb 
bie  wir  nach  ber  23e&hrung  nicht  unter* 
laffen  Tonnen,  liegt  ein  geheimer  ©tolj 
»erborgen.  5öir  benfen  unb  glauben, 
wenn  wir  eg  gleich  nicht  bef ernten  /  bag 
wir  SKeiflfer  unb  ̂ eherrfcher  unferg  $ee* 
^eng  fmb,  unbburch  unfere  eigenen^rafte 
bag  alleg,  wag  wir  ©ott  fchutbig  finb, 
vollbringen  Tonnen,  din  wenig  tiefer, 
alg  wir  pflegen,  nachgeforfchet,  unb  ben 
©runb  unferg  ̂ erjeng  beleuchtet,  fo  wirb 
ftch  hkfiß  Unxvaut  $eigen.  dß  grünet 
in  ber  ©titte  auch  in  benen,  bie  eg  meinen 
ganj  ausgerottet  ju  haben. 

Sie  $ufo8tnr  woburch  wir  ung  ein 
^mi^tiß  ©ehor  bep  ©ott  »erfd)affen 

§f  3  wollen, 
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ir-oHen,  tonnen  vovß  anbere  folcf)e£)fnge 
angeben ;  bie  in  fiel)  gul  «nb  gefe&mdg  tg, 

imb  bocl;  w«  bent  ©efe$e  ttid;t  fwtb  be= 

jfimmet  wort>en.  3öir  fonuen©ott  »er* 

feigen ,  bag wir  gewnje  allgemeine  pi4)= 
ten,  beten %u$$ibunQ  unferer  $re#eit  iff 
ßbevtaifett  worben ,  in  biefem  ober  jenem 

g)?aa£e  /  auf  biefe  ober  leite  2Mfe ,  w& 
-üben  wollen.  S)a3  ©efefc  befielt  $um 

€rempel ,  baf  wir  ung  ber  Stet  fjburft  ber 

Sinnen  annehmen  foffen :  Hnb  fcefel?ei<bef 
toeber  baß  $?aag  unferer  Siebe,  nocf)  bie 

«Keife  biefe#e  p  wflflretfen.  38ir  tfa 

tten  alfo»erfprecl)eit,  bag  wir  eingewtffe>3 
$l;eit  trafen  «ermogetti,  einet  gewiffen 
9lrt  ber  Sßotl;leibenben  auf  ein«  ̂ ewiffe 

Iffieife  juwenbe«  wetten.  S)iefe  %xt  hvc 

gufagen  fat  ̂weilen  in  ber  m&  $m 
mmfy.  MMn  mß  tarnt  fie  bet)  ©oft 
ftir  ein  @ewid;fe  M>en  ?  Wte*$ 
fcer  allgemeine«  f  flickten  wirb  :butd)  bie 

fcefonbem  UmfMnbe  eine£  leben  bef!im= 
inet  3$  bemnacf)  baß  S3?aag  einer 

{Sefefce  befohlenen  f  $ityt<  baß  wir  ©oft 

verfprec^en,  unfern  befonbern  Urnfta«* 
t>en  g(eicf),  fot?er£ei£e«  wir  nlclftf,  afö 
wa£.  wir  fcjjufotg  waren 3fl  e*  fur 

tmfere  Umff dnt>e  enfweber  jtt  gro^,  ober 

31t  tkiti,  fo  t>etfpreef)en  wir  etwa£  fttf* 
,gerecl)te3,  etwa$  wenigffetu?,  ba£  Me 

grpntitg  nte^r  aufhalfen,  aiß  fcefor; 
bern  farm,  ©er  ten  2frmen  fo  »fei  ;«* 

faget,  all  er  of;ne  e#aben  entbehren 
fmuf,  ber  leiflet  nlfyti  met)r,  al£  ba3, 
mß  feine  f  flicht  mit  ft#  bringt:  ©er 

weniger  ue^H^t,  aB  er  geben  fann, 
ber  erfüllet  baß  nicr)t  einmal,  waö  ba$ 
©efe§  wn  ifmt  begehret:  ©er  mefrc 

vergrifft,  alS  e£  feine  unb  feinet  £*«s 
feg  -Bol;Ifal;rt  »erfiattet,  ber  fünbiget. 
»  iff  benn  bie  Straft  biefer  Sufagen 
©off  $ur  (Störung  311  bewegen?  9?ir* 

geno£  fonflen,  aU  in  unferer  (gta&ifc 
bung,  ot>er  in  uttfetm  bunf fen  dit ennf nif5 
fe.  ©re  Slrt  snb  üöeife  eil«  ̂ flic|)t  3» 

erfülle«  -ent&äfe.  eben  fo  wenig  ■  <tw<rf, 
i>aß  miß  Hoffnung  $«  ei««r  gcf4>wtitJ>cr« 
«nb  wiüigern-gr^orungge^en  farnt.  €j5 
ifl  wa|)tvb«§  uttfer  »ielcniMrten  bem©efe^e 
ein©enuge  ft  leiften^eine  pgewiflenSeiten; 

an  gewiffen  Orten,  in'gewiffen  Umffötben 
m$ü$n  unb  Keffer  fe^n  fanit,  <dß  §k 
antere.  @tue  .gewilfe  %tt  ft  geben  un^ 

mfyftfyxm  iff  bet;  gewifen  ̂ erfouen, 
unfc  an  gewifen  Oertem,  bieniic^er  unb 

anftdjtbiger^  al^  uevfa*)iebene  anbere* 
Sefidnbige  ■ Stiftungen  fur  bie  2(rmen  unb 
^ot^eibenben  ffnb  U  Keffer,  a\ß  fret;wi^ 
%e  unb  ungewiffe  ©akn,  wo  bieienigen^ 
bie  jjewfc^erv  nic^t  md<f)fiöer  fet;nwoßeur 
«l^  He  Steligion  mtb  bie  ©efe^e  ber 
©erec^tigfeit:  ©ie  fmb  ba  fange  fo  gut 

nic|t,  wo  ber  Dbev^err  fein  antereö  ©e« 
fe$  aneNen  will,  a^  feinen  eignen  5öi^ 
ten.  Unter  einer  Regierung  uon  ber 

erffen  ©äff ung  flnb  fte  fi'c£er :  tlitfer  tU «er  Regierung  von  ber  anbern  31«  mcf>t 
üBa^  i^  ba  freier,  wo  ba^  alle^  gerecht 
unb  fillig  fepn  mu§,  wa^  temjen%eit 

gefallt,  ber ba^uber führet?  SMeinbie* 
fe^  »erdnbert  bie  9?afur  meinet  &brfafce$ 

nltyt ,  ba§  in  ber  $rf  unb  ©eife  eine 
Pid;t,  bie  man  fc|)ult>ig  ifl,  abzutragen, 
rein  -^ewegungiSgrunb  liege,  ben  wir 
©offt^rMfcn  rennen,  ©efe^f ,  ba^  ic^ 
bie  befle  unb  nü^ic^fTe  %tt  gewartet  ̂ abe, 

fo  I;abe  ic|)  mic|)  ber  2Sorf4)rift  ber^lug* 
ijeitber  ©ere^fen  gemd^  bejeigef:  ̂ c|> 
fm&e  getrau,  mß  k|)  fc|)ulbig  war. 
©cfe£f ,  baf  <<$>  mid;  t>erfel?e,  unb  eine 
§lrf,  bie  weniger  9iit£en  bringen  fann, 
einer  anbern,  bie  t;eilfanter  ifl,  uorjie^e, 

fo  (wbe  ic^  gefettet :  3cf>  bin  »erbunben, 
mein  2Serfe|en  ft  bebaure» ,  unb  wo  e$ maflli^ 



Von  b$n  Pßcfytm  gegen  (Bm* 

mo^tcf)  if!,  J«  befferu:  @efe$tA  bag  b$ 
gar  bie  untecfc&iebeneft  21rten,  bcm  ©ef$e 
ein  ©cnüge  leißeu,  niebt  geprüfet,, 
fonbern, wie  biemeijfen  pflegert,  enfweber 
bcm  Krempel  anberer ,  ofcer  meiner  eig- 
Ken  gfrrbifbimg.  gebortet  b<*be,  fo  t)abe 

fej>-  etwa£  oergeffen,,  woran  i$  t)afte  ge^ 
benfen  foum  3$  gefje  weiter. 

©efe£  t)af  nkfet  afle  ̂ toef  be* 
«erntet,  woburef)  wir  unfere  Unart  fcr)wd= 

ct)en,  uub  unlere  getfflfcc&e  $ou*fomment)eif beförbern  tonneu.  Saft  uttä  biefetf  a(3 
ein  6tücf  ber  S.ei#ei£  be$  ©efe^geberi 
»erei;ren!  Sitte  unb  Hebe  bittet  »onbiefer 

$rt  fi'rrb  nityt  allen.  unb  leben  Stoffen 
gieief)  ̂efffant,.  fo  wie  triebt  alle  2frjtnepeft 
atten3)?enfc|Knglef$  sutrdglid>  ftn*>.  S><*£ 
Mafien  ermuntert  in  einigen,  tie  9fnfea$^ 
«nb  tobtet  fie  in  anbsm.  2>ie  $ermei* 
bung  bermenfcMicM  ©efettfcfcaffc,  fldr&f 
in  einigm  bie  3kw#tuitg  ber  Seit,  unb 
«rwectet  in  anbent  bie©ebnfucf)tna4),ber 
Seit,  ©er  £err ,  ber  un£  formte t)at 
baber  feine  allgemeine  £ülf£mittel  ber 
®ottfdi§Uit  porg,efef)riebeu:  <£v  |>at 
e$  einem  jeben  tiberlafen  t  bur$  b^ 
©elbflerf enntnif  «nb  burette  grfabrung 
biejentgen^  bie  am  kften  bep  i^m  anfcfjla* 
gen  werben ,  $u  bejlimmen*  Sir  tonnen 
aifo  ©oft  in  unfern  @ebet|ern  »erfprect)en, 
baf?  wir  un$  biefer  ober  jener  $8llttdUt>k= 
tten  wollen,  unfer  geifllicl)eg  Sact)&fmm 
jtt-,bef$rbewr  bag  wir  biefer  ober  jener 
Singe  unß  entfct)lagen  wollen,,  bie  ben 
6ieg  ber  ©nabe über  bie  Uuart  unferer 
6eelen  oerjogernf  Snitett/baj?  wir  btefe  ober 
jsene  ©efefce  u«3  geben  wollen ,  -bereu  25e^ 
©baebtuug  unfern  g.df!lie|ien2etenbieniiei) 
j«  fepn  fcfcelnt.  Sfllein,  laft  uh3  nic|>t3 
von  biefen  5tofaa.cn.  hoffen !  @ie  finb  nic|)t 
irdfttger;,  aii  biejeuigen/;  we^urej)  wir  bie 

3frt  unb  Seife,  einige  6fücr>  bee  @efefce$. 
in.  erfüllen,  uerfwjjeiu  ©inb  tie  Littel, 
bie  wir  erliefen,, fooortt)ei(l;aft/al&fieun& 
jufepn  fd)einen,  fo  geboren  fie  mit  ju  mtfrer 
tyfikfyL  Sir  ftnb  »erbunben^  b,a£  afle& 
p.tt)un,  wa£  tm£  nd£er  $u  bes  23oßf  om* 
tnent)eit  fuhren  fonn.  Sir  perfünbige« 
aifo  bem  ̂ errn  nie|)t^  me^r,  baf  wir 

«n^fo,  wfee£  feinen  ̂ nec^tengejiemet,  re- 
gieren wollen.  6inb  He  Littel,  bie  wir 

wat)len,  fc^wact)er^aB  e^  imfve@in&ifotmgi 
glaubet:  Serben  fie  nur  burci)  einen^ 
©c|)ein  ber  ©ottfeiigfeit  gepriefen^  uub 
nict)fbur#  i^reimteriiclje^raft,  fo  |>aben. 
wir  oei>  ber  Sal;t  berfelfeen  einen  §et)ter 
begangen,  \mb  xmi  j»  einem  unixmuafti; 
gen  ©otf e^bienfi  »erpjTid)tet»  ̂ «ju^mep= 
net,  ©oft  fein  ©ebett)  um  eine  f)6t)ere  @f ufe 
ber^rteuei^tung  baburcl?  beliebt  |u  mac|)enA. 
feaf  er  it)m  »erfpricl)f ,  äße  Soc^  einen 
Sagin  ber  (ginfamfeit  §is\iubvin$m..  @r 
mepef  e£  g;ut,,  uub  irret  bep  feüter  gutett 
!^epnu»g..  ̂ fl  bie  €infamfeit  gefe^ief  f, 
bie  Siebet  feiner  (ginbtlbung  ju  mtretben,, 
unb  feinem  53etfanbe  mei)r  §rew)e(f  unb 
0art)eif  ju  »er©«ffcn,.  unb  giebter  be^* 
wegen -fit^  biefel  @^fs$^  weil  i|rt  bie. 
(£rfat)rung  ba»on  überzeuget  t)at,  fot?er- 
bienet  er  ben  tarnen  eine^  St)rif!en ,  Uv 
feine  ©oftfeiigfeit  mit  ber  Sei&;eit  unb 
^iugt)eif  oereiniget.  2iEein  perbien'it  erf 
ba^  il)m  ©ott  me|r  ©nabe  erzeige ,  af& 
einem  aubem,.b'er  äffe  5age  in.  ber  Seit 
«üb  unter  ben  ©efct)afften  feinet  ̂ eruf^ 

Anbringt?  ̂   er  ber  2lbei7  befen 
Öpfer  ©ottgnabiger  anfeben  muff,  a\i 

-$cc$  Üpfer  feiner  trüber?  9?ein.  (fr 
boffet  mebr,  a!3  er  boffen  barf,  wo  er 
biefe^  glaubet.  (£r  taget  ©Ott  nic^t^ 
me|r  ju  ,  al#  ba^enige  „  mß  er  |Hner 
eigenen  Soblfabrt  unb  ©(uetfeiigf ett  oor= 
Jtu  fcjjulbig  war.  Uub  verbriefet  er  bie* 

fe$ 



2^2 

fe$  ©ott  nocf)  baju,  nur  unter  ber  23e; 
bingung,  wenner  u)n  erfreu  werbe,  unb 
mit  bem  23orfa$e,  eg  §u  (äffen,  wenn 
©oft  feinen  Üömtfcf)  ntcj)t  erfüllet,  fo  be; 

fd)lie£t  er  h>irflid>/  ein  6tücf  fetner  6$ul* 
bfgfeit  &u  tferfdumen,  wo  er  nfcfjt  »orl;er 
feinen  go&n  empfangt    ©tejenigen ,  bie 
fiel)  ©Ott  mit  einem  fo  gefmneten  £erjen 
barjMen,  fernen  auf*  Wile  hoffen, 

tafl  ber  £err  um  be$  grloferS  mitten, 

bemfie  gläubig  anfangen,  tt)re  @c|)wac|): 
$eit,  bie  au$  ber  Umoiffen&eft  entfielt, 
überfein  »erbe,  21ttein,  taf?t  un£  fefcen, 

bag  eben  biefer  £aju£,  ber  ©ott  einen 

Sag  in  ber  3Bocf)e  wibmen  will,  ein 

$?ann  fep,  ben  bie  ©nfamfeit  niebetv 

föfagt,  unb  in  einen  Slbgrunb  trauriger 
©ebanfen  flür^t:  wa$  Wirb  feine  gufa= 

ge  in  btefem  §atte?  ©n  Seugnig  feiner 
tlni?orfic|)ttgfeit  unb  ein  23ewef$,  bag  e$ 

feiner  ©otffeligfeit  an  Sicfcf  unb  5to&ett 

fe£le.   ©ie  fcat  feinen  anbern  QSetflanb> 
atfbiefen :  £err,  wenn  bu  t&un  wittt,  wag 

id)  wünfcl)e,  fo  will  tc|>  mict)  einen  Sag  in 

ber  motyt  ungefefjteft  machen,  fo  wof>l 
bir,  alt  ber  SßJclt,,  jtt  bienen,  imbj»6lf 

ober  fecl^e«  ©tunben  ttaej)  einanber 

jn  einem  £ujlanbe  beharren,  ben  meine 
Sßatur  freuet.   Saft  un£  ferner  fefcen, 
bag  eben  biefer  SJttann  bie  Sufage,  bie  er 
©ott  teilet,  nicj)t  galten  fann,  wo  er 

nic|)t  feinen  Berufsarbeiten  unb  ©efd)aff= 
ten  fcljaben,  unb  ftd)  ein  Sjjefl  ber  gelt  ratf* 
ben  Witt,  beren  er  jur  23ef$rberung  fyiU 

famer  2lbft$ten  nic|)t  entratfcen  fann. 
maß  wirb  feine  SSer&efgnng  in  btefem 

gatte  ?  ©in  fünbttcf)er  #orfafc.   @ie  l;at 
atfbetm  feinen  anbern  SSerff  anb,  tie- 

fen: £err,  er^re  mief),  fo  Witt  tc|)  bag 
©efefc/bag  bu  mir  gegeben  £aff,  meine  et; 
gene  unb  anberer  3ftenfcf>en  ©tütf  feltgfef  t 
naef)  mümm  Vermögen  ju  befärbern, 

lange  fo  aufrichtig  unb  vottfommen  nityt 
me§r,  alg  bisher,  erfüllen.  !H>enn  ©oft 
gute  unb  gefe^mdgige  Sitten  abfc&fagett 
Hnntt,  fo  würbe  biefe  gufage  tfm  bewegen,- 
bie  Sitte  abjuweifen.  ÜBir  tonnen  enblicf) 
uttfer  n©ebet^ern  Ser^eif  ungen  anfangen, 
bie  weber  gut,  noc|)  bofe  fmb,  ̂ ufagen,  bie 

(Sachen  angeben,  bie  bag  ©efefc  weber  ge- 
boten, noct  verboten  fcaf .  #err !  nimm 

mein  ©ebeff)  gnabig  auf,  fo  Witt  id)  bie 
Äanjel  metner  Svttcf)e  neu  anmalen  unb 
»ergülben  laifert,  ober  ben  311  tar  mit  einem 
gejftcf  ten  Sucf)e  befleiben.  £err!  erl;6re 

mief),  fowitt  id)l)ittfüf>ro  mief)  nieanberg 
a(S  in  ftywarjer  28 oße  f  leiben.  &ß  wirb 
nidbt  nßtf>ig  fepn,  bag  ity  bie  SRi^figfeit 

biefer  ̂ ufa^m  beweife.  SBte  un»ottfoms 
mett,  wie  unrein  muf  baS  geijtlic^e  (iv* 
fenntntf  berer  fepn,  bie  fiel)  wirf Uc^  bere= 
ben,  baf  in  folgen  3«fagen  eine  Äraft  liege, 
ben  bitten  ©otteS  ju  neigen?  Sftalete 
uni  bie  Dffenbarung  ©of t  alS  ein  SBefett. 
ab,  baS  buref)  fote^e  5Strbeif  ungen  gerü^ 
ret  unb  jur  (Srbarmung  gelenf et  werben 
f  o*nnfe,  fo  bat te  bie  Vernunft  einen  Beweib 
gegen  bie  Dffenbarung,  unb  gegen  bie  ©oft* 
Ud)U\t  berfelben,  in  ben  Tanten,  ber  bep* 
nabe  für  unüberwinblic^  fonntegebalte» 
werben.  S>a3  einige,  waS  wiranfwor^ 
tenfonnten,  würbe  biefd  fep:  ©ieQSer^ 
uunftwa^rbeifen  greifen  mit  ben  Dffett* 
bartmgSwa|>rbetten.  !H>er  biefe  anne|>5 
men  will,  ber  mnf?  jene  m-laugnen» 
©iefe  Antwort  würbe  ben  Einwurf  me^r 
(Jarfen,  al£  entkräften.  S)er@cf)lu^  ben 
wir  mß  allen  tiefen  Erinnerungen  wollen 

gejogen  l;aben,  if!  biefer :  Hnfer  ©laube, 
ober  3efu5  dfriftuß  unb  fein  53erbienff, 
baS  ber  ©laube  unß  jueignet,  ifi  ba^ 

einzige  Littel,  woburef)  ©oft  bewogen 
werben  fann,  miß  bie  ©üter  unb  £ottfom* 

mtnfylun  ju  fc|)enfeit,  beren  wir  bebür* 

fett. 



Von  ten  Pflichten  gegen  <E>ott. 

fen.  Sittel  übrige,  m$  unfern  2fogett  gctt,  tmb  un#  tvfyofym,  mit  wtv  ©oft  fur 

machte  $u  feP  föefot,  ©ott  t>te  (£t4=  einen 3ttenfcf>en,  unfcun$fßr<tw«$me$i£ frärung  abgewinnen,  ba£  f#einf  nn£  «f^  SWenfc^e«,  anfe£e». 
»hv  belegen  fo,  weit  wir  ©oft  erniebrfc 

§.  V. 
3*on  Den  auf  erliefen  Umftanben  bes  ©ebet&eS  t^etrorbnet  bie  Segte 

ber  ©ottfeligfeit,  bie  in  Der  Offenbarung  bes  newn  S5unbe$  enthalten  iff, 

Bief)t$.  3Bief>at  fte  etwas,  baoon  tterorbnen  f ernten,  ba  fte  einen  £>ienfi 

fcee  (Bettes  unfc  öev  tX>al>vl)ett  fcorfebreibt?  3ofc*  4,  21.  23.  2f  berglau* 
benbemnaeb,  ben  ber  ©eiff  bes  €&riffentljum$  tterbammet,  Jok.A^u 

1  tEtm.  2,  8,  wenn  man  glaubet,  bag  ©oft  an  einem  Orte  mefjr  gegenwdr* 

tig  fet),  als  an  einem  anbern,  ober  bag  er  (jier  geneigter  fet),  uns  ju  erkoren, 

als  bort,  @d)tt)ad)^eit,  Die  aufS  fröcl)jte  buref)  bie  gute  fflfepmms  berer, 
bie  fte  an  (leb  fjaben,  fann  entfebulbiget,  unb  nie  geprtefen  werben,  wenn 

man  fiel)  fcorfe|t,  gewiffe  ©tunbeti  ju  betten,  unb  außer  benfel&en  niemals 

1  WefT-  5/ 1 7-  Sinfaft,  wenn  man  fiel)  einbilbet,  bag  es  barum  befier  fep, 
in  ber  ©efellfebaft  anberer  ju  betben,  als  allein,  weil^ielefldrfer  fmb,  als 

einer ,  ©ott  jur  @:r(j6rung  \u  bewegen.  UnuerfTanb ,  wenn  man  meinet, 
bag  eine  (Stellung  bes  £etbes  bet)  bemSSetfjen  fcortbeilbafter  fet)  als  bie  an* 

bere,  unb  bag  ein  gebogener  £eib,  mefjr  bet)  ©ott  ausrichte,  ate  ein  geraber. 

tTJtct).  6, 6.  £)as  9)?aag  ber  ©ebener  iß  eben  fo  wenig  benimmt  werbe». 

Sefus  tterbietfjet  ntebt  bie  langen  ©ebet&er,  fonbern  bie  tboriebten  unb  funb* 

lieben Urfac^en Da  langen  ©ebener.  Hlatt^. 6, 7.8.  ̂ 23,14. 

Sie  (griffen,  bie  fo  gewiffenlo^  fmb,  »erberben,  fmb  bo$  $tiajfefcj>  fo  gem(£ 
bag  fte  bie  aflerebelftett  «Pflichten  ber  fen&aft,  baf  fie  eben  biefe  pikten  bur# 
©0ttfeli9fe.it  «ntnxber  übertreten,  ober  eisentoillige^Mfd^eperavofe^uttbbtir^ 
VCMl.  ©0  allere 



Aßer^anb  Erftnbungen  gleicf)fam  un^du*   flvenge  unb  genau  eben  nic|>t  an  bengudj* 
item  Mnb^ma^ftefelbjl^ben^   fiaben  be$  ©efefces  Ratten?  ©ef4>icf)t 

liefen  ©eboten  f>insufeßen ,  fc|)ctnt  ifmen   von  un$  an  ber  einen  ©cite  weniger,  al$ 

insgemein  f>eiliger  unb  tmx?erkf$Ik|>er  &u   gefcf)e|>en  fußte:  ©o  gefcf)icf)f  an  ber  an* 
fepn,al3bie@ebotefelbei\  £>ere3für   bern  ©eite  me^r,  afö  gefcf)ef)en  barf. 

erlaubt  bdlt,bem@otte3bienfI  c&ne'@tätt=   ©enn  ©Ott  nacf?  ber  £ißigfeit  fpre^en  . 
|?en  unb  2lnbacf)i  feepiumo^neif,  ber  f;dlt  eg   wiß,  fo  wirb  eine*  gegen  bag  anbete  auf* 

für  funbficl),  in  feinem  orbentti#en  MetV  ge|en.   2>er  Ueberfiu£  bereinen  ©eite  # 

fce  bey  bemfelben  §u  erfc|)einen ,  unb  für   get  ben  Langel  ber  anbern  ©eite*  ©Jefe 

|od$not|ig,  el;e  er  feine  3ftigeri'  &errnn*   &Sfan$ft  würben'  wir  in  itnferm  ̂ erjcn 
fcbweifen,  unb  ficf)  weiben  Idff,  fie  eine  Hei=   lefen,  wenn  ung  unfere  äußerlichen  ̂  
tte  Seit  mit  feinem  £ute  |u  bebecten,  unb   fd;dffiigungen  geit  lie^en.unfer  £er$  fcfrarf 

hinter  bemfelkneinigeilBorte  f>ergufagen.   &uunterfuef)en.  'Die  wahren  Siebten  be$ 
©erben  Ernten  ein grof  eg  SN^brnKSin*   ©efefceg  forbern  ein  grofeg  Opfer  »on 

fünfte  ent# ;  unb  fehlen  ©offu|f  en  wei*   unferer  3iatur :  ©ie  wollen,  bag  wir  iffi< 

fcef,  ber  lagt  bag  £au$,  worinn  ftc  wofb  fere  $repf>eit  emfcM«*«»  foltern  Hnfere 

tten,  fc^on  anmalen,  unb  burc|) neueren-  felbft  erbaepten,  gufdge  »erlangen  einen 
fter  auffldren.   Dtaurltcfce*  ©ptel  wife*   fo  grofen  ̂ wang  nic|)t:  ©ie  laffen  bem 

*er  Eigenliebe  f  ©ag  wir  felber  erfonnen   £erjen  feine  »oßige  Srep^eit  unb  fd>ret* 

f>aben,  bag  fc&eint  Ung  großer  unb  f;eili~   ben  ung  nur  einige  dugerltcf)e  #anbiun* 

ger,  alg  bag,  wag  »an  anbern,  alg  bag,   gen  »or,  bie  ung  fo  gar  »teleg  nicl;t  f  offen* 
naß  »on  ©oft  felber  tommt  Eg  fc|)eint,   ©er  an  biefe  Erinnerungen  gebend ,  ber 

tag  biejemgen,  bie  ff<f>  an  ber  einen  ©eite   wirb:  bie  mfacf>e  oalb  finben,  weswegen 

ni#t  freuen,  bie  $ ßi$ten  ber  ©ottfelf  gf  eit   auc|>  diejenigen,  bie  fiel)  ofme  ©runb  tyvi* 
falfcf)  *u  ertfdre«  ober  gu  »erfaumen,  unb    flen  nennen,  weit  fte  bie  £el;re  von  ber 

an  ber  anbern  ©eite  eben  biefe  pichen   ©ottfelfgfeit  weber  beobachten,  noc|)  »er* 

wtkättm  mit  ffe&  felber  breiten;   »in,    pe^ett ,  boc|>  fo  eifrig  für  bie  angerissen 

fte  finb  einiger  mit  ft*  felber,  alg  wir  mept  gierratfjen  unb  iimftanbe  beg  ©otte^ 

tten    Hnfere  Statur  »erfleht  $ren  «or^   bienfte^,  bie  fie  felber  erbaut  f^abetr,  jlvek 

tf>eii]fe|)r  wo^L.  tJurcf)  bie  eigenmdcj*   ten,   50er  i|>nen  biefe  nehmen  würbe, 

tigen  Erweiterungen  unferer  ty\lk$tmr   ber  Würbe  ifmen  aße  Hoffnung  nehmen, 

juoßen  wir  bat  gleic^fam  vergüten,  wa£  ife  Hnart  j«  befc|)onigen,  mit  biefer  ̂ off« 

wir  bur4Lbie  Uebertretung  unb  ̂ er^--imn^Kei1Kec|)t fief)  ben  tarnen  ber  tyxk 
fcbnng  beffelben  »erfel;en.   ©er  innerli=   fien  su  geben,  mit  hkfm  tarnen  aßet$ 

iht  mister  fagt  e^  un^  in  ber  ©tiße,  baf   2infpruc|)  auf  bie  ©nabenbe(t)f;nungen,  bie 

wir  unfere  ©cjjulbigfeit  nifyt  erfüllen:   ben ^riflenftnb verseifen  werben,  ©ie 

tlnb  wir  woßen  fyn  burc|)  bie  «Huf enwerfe,   gleiten  alfo  benen,  bie  ba^  ̂leib  burc|)aud 
womit  wir  unfere  ©d)ulbigf  eit  umringen,   nfc&t  miffen  woßen,  woran  man  bie  %a 

fcefdnftigen.   ̂ e^men  wir  nf d)t  frepwil,=   fciettten  eine^  ̂ errn  fennef,  weil  e^  rsoeb- 
Jia  mef>r  auf  nn^,  al^  ba^  ©efe$  »on  un^    ac^tung  unb^nfeben  bringt, unbbie  ©ien= 

forbert?  ®ie  ̂ ann  un£  benn  ba^  fo  |>o*.  fie,  bie  ba£  Äleib  erforbert,  anbern  über* 

ÄUgereciwet  werben,  baf  wir  un$  fo   lajfen^  weilf^befclwerli^finb. 
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©iefe  allgemeine  Unart  ber  3ftenfcf)en, 
WeÄraft  ber  ©ottfeligfeit  gu  perlaugnen, 
unb  ben  felbff  erfonnenen  Schein  berfelben 

bebalten,  offenbaret  ft#  gleichfalls  bep 
ber  ptcftf  be$  ©ebet|$.  £>er  (Srlofer  |>at 
uttf  pon  allen  auf erliefen  Umffanben,  bie 
mit  berfelben  fonnen  pereiniget  werben, 
frep  gefprochen.  ©ein  SluSfprucf)  bawn, 
ben  So&awte*  aufgezeichnet  f)at,i|r  fo  heöe, 
baß  er  burch  feinen  Sttenfchenwifc  faun 
perbunfelt  werben.  (Bott  tff  ein  (Beiff : 
tto-ö  öieipn  anbetpe«,  muffen  ipnim 
(Beif?  unö  in  öer  XPapepeit  anbettelt. 
>b,4,H-  3$  weif,  baß  £aS  ©ort 
anbeten,  in  biefer  ©teEe  ben  ganzen 
Stoff  anzeige,  ben  wir  ©Ott  abmatten 
perbunben  fmt>-  €in  ©tücf  biefeS  2>ien; 
jfeg,  eine£auptpflicht  beffelben,  wirb  ge* 
nennet,  uttb  ber  gan$e  Stoff  wirb  gemep- 
net.  2lflem,bfefe$  perminbert  bie  ©tdrfe 
be$  23ewetfeS  nicht,  ben  wtv  au$  tiefen 
©orten  inber  £ehre  ponbem©ebethe  jie= 
$en.  ©irb  baS  ©ebeth  ntc^taffdn  per* 
ffanben,  fo  mirbeS  bod) pornefmtlich  Per* 
flanben.  Unb  eben  biefeS,  baß  ber  ganje 
©otteSbienff  W%\UtfyM$ ©otte$genen= 
net  wirb,  lehret  deutlich  genng,  baß  bem 
©ebethe,  wo  nicht  bie  erffe,  boch  bie  por* 
nehmff  e  ©teüe  unter  ben  fachten  gebühre, 
bie  $u  bem  2>ienff  e  ©ctteS  gehören^  3$ 
weif  gleichfalls,  baß  man  fcag<3ebot  beS 
grloferS  auf  mehr,  benn  eine  «Steife,  erfld% 
ren  tonne,  unb  wirf  tief)  erfldre.  £)te  bep* 
ben  Hauptwörter  be£  ©efefceS :  (Beif?  unö 
XDabtbett,  fmb  pielbeutig  in  ber  Offen* 
barung:  Unb  fie  fonnen  auch  in  liefen 
©orten  perfchiebene35ebeuttmgen  bulbem 
Saber  iff  eS  fein  ©unber,  baß  bie  Sltt^lc- 
ger  biefer  ©orte  ebriff  i  nicht  mit  dnanhiv 
pottfommen  übereinff  immen.  3Hlein,  im- 
ter  aHen  (grfldrungen  berfelben,  hkmm 
bi^er  porgetragen  hat,  unb  Pietfetcht 

noch  erbenfen  wirb,  iff  feine  einige,  bie 
unS  nicht  nothwenbfg  ju  biefem  ©chluffe 
führet :  2)aS  ©ebeth  bebarf  feiner  außer* 
flehen  ̂ uruffung,  feiner  ©ebrducf)e,  fei* 
ner  SSeffimmungen ,  bie  pon  ber  %tit, 
pon  bem  Orte,  pon  anbern  fingen,  her* 
genommen  werben»  $ftanbetl)t\vk,  wenn 
unb  wo  man  will :  fÖJan  bettet  ff  et$  ©otf 
gefdßig  unb  erhorlicp,  wenn  man  nur  mit 

feiner  ©cele  au  ©Ott  ft'ch  nahet,  unb  ihm bie  fffiunfc^e  eine$  reinen  unb  unfe|)ulbigeni 
^erjen^  opfert.  3cf>  rebe  porfic|)tig,  ba^ 
mit  fcM4>t  me|>rau^  ben  ©orten  e^riffi 
herzuleiten  fc^eiue ,  a^  barau^  wirflic^ 
folget.  Ser  (£rlßjer  richtet  unb  perbam* 
met  bie|enigen  ntcjit,  bie  ol^ne  3lberg(au= 
ben,  in  ber  Einfalt  il;re^  £er$en3,  au^ 

gt'ier  SKcpnung,  in  ber  ̂ offmmg  i^re 
3Inb«4)t  beförbern,  fic|)  gewiffe®e= 
bet^gefe^e  porf($reiben :  5iKetn,  er  ff  ra^ 
fet  bieienigen,  bie  bergleic|)en  3«fd§e  a\$ 
Wittel  jur  gr^örung  ju  gelangen,  anfeuert, 

unb  ft'4)  buref)  bie  ̂tnfei^ung  beflieefen^ 
baf  gewiffe  äußerliche  Hmffdnbe  be^  ©e= 
bet^,  eine  ©ewalt  über  ben  ©iffen  be^ 
0IKer^6cf)ffett  ̂ aben,  «nbjfeine  Neigung 
un^  ju  Reifen,  ffdrfen  fonnert.  £aßt  un$ 
bie  ©orte  S^riffi  etwa^  genauer  betrach- 

ten, ©ie  teilen  fief)  ein  in  ba5©ebotfelbff , 
Uttbin  biettrfacfje,  bie  ber  @rlöfer  pon  bem 
©ebotegiebt.  S5a£  ©ebof  felbff :  £>te 
(Bott  anbetpen,  muffen  tpn  im  (Beift  unö 
in  öec  IQOabrbeit  anbetpen,  teilet  bie 
Slu^eger,  weilfte  ungewiß  fitfo ,  mß  fit 
fur  einen  begriff  mit  ben  bepben©^rtern : 
(Beif?  unfc  XPal>cpe!t,  perbinben  foKem 
5)ieUrfac|)e  be$@ebote3:  Denn  (Bott  iff 
ein  (Beif? ,  fann  tl)re  tlneinigfeit  enbi* 
gen.  S)ie  ©efe^e,  bie  bunfel  unb  piel* 
beutig  fcf)einen,  muffen,  vok  jiUvmüntt 
geffe^t,  burch  ibre  Urfac^en  aufgefld* 
ret  werben,  ̂ ein  §»pcif?(  ba£er,  baß 
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man  aucf)  f>ter  tie  Urfac|>e  te$  ©eboteg, 
tie  von  tem  !Bkfen  ©otteS  J>ergenom= 
men  wtrt,  jur  Q3orfcl)rift  ter  Stillegung 
fceffefben  annehmen  muffe.  Sine  Erfla* 
rung,  tie  aug tiefer  ttrfac|>e  nicftf  folget, 
if!  unftreitig  irrig:  diejenigen,  tie  in  ter= 
fetben  gegrüntet  ftnt  ,  muffen  fur  richtig 
erfannt  werten.  €in  ©eiff  if!  ein  ü&efen 
»fme  Seib,  unt  taf>er  o^ne  ©innen  unt 
o|me  Einbiltung.  3fi  ©ott  ein  fok|>e$ 
3öefen,  fo  folget,  taf  man  fa(f#  tenfe, 
wenn  man  tfm  turcfc  fotc^c  SMnge,  wo? 
fcurcf)  tie  ©innen  unt  tie  (gin&iltung  ge= 
rühret  werten,  ju  fangen  unt  ju  bewegen 
Staubet.  (Srfann  aflein  wa£r|)aftig  turci) 
fotc^e  SDinge  verehret  werten  ,  tie  einen 
reinen  unt  von  atten  Achtbaren,  trtifcf)en 
unt  empftntlicfKtt  abgefonterteu  ©etj! 
»ergnügen  Tonnen.  S)iefe£  ftnt  ©etan= 
Jen,  triebe,  Bewegungen  unt  ?©ünfd)e 
t>er©eelen,  tie  feiner  £o£eit,  ©ered)tfg* 
feit,  &\\lsHt  gemif  ftnt.  Stticf)  tünf et , 
taf bur$  tiefe  Erinnerung  tie  Beteutung 

fce$  %Bovtt§  (Beiß  tnbemBefefH'e  (grifft 
fejl  gefegt  werte.  (£$  jeiget  |fer  ten 
©eiff,  ter  in  ten  SEenfcfcen  wohnet,  tie 
©eefe  te£  ̂ enfc^en,  an.  3efu£  will  fa= 
gen :  5)a  ©Ott  ein  freper  unt  reiner  ©eiji 
iff,  fo  Unn  er  ntcj)tturcl)  tie  geft,  ten 
£rt,  tfe©eberten  be£  Betonten,  unt 
burcf)  auf  erliefe  ©ebraud;e  *>erel;ret  wer= 
ten.  Er  fann  allein  tur$  eine  #urc|)t, 
<?|)rer&fetl)ung  untSfebe,  tie  au$  tem  Er* 
fenntniffe  feiner  23oßfommenf>eit  enffprin* 

gen,  waf)rbaftig  gee^ret  werten.  <£? 
fannnicfctturcf)  fcpne  ©orte,  turcfr  lan* 
ge^orffellungen,  tur#  tie£ifce  ter  £in= 
Mtung,  turcf»  ten  SDfunt,  er  UnnaUtin 
fcurcf)  gerechte  unt  ̂ eilige  Begierten  unt 
Qßünfcfce  te£  ©eif?e£  oter  ter  ©eelen  ge= 
Wonnen  werten.  5>er  3«fa& :  \ß  *>ev 
X&afafait,  ijlnicj^  atö  eineiige,  tie 

£ierau$  natürlicf)  (lieft,  unt  jur  Sluffla; 
rung  te£  erlern  tienet.  S)a  man  ©ott 
ntcfjt  auter£,  weil  er  ein  ©eitf  iff,  a(3  burcf) 
ten  ©eiff,  unt  turd;  tie  Gräfte  te£  ©eiffetf, 
verehren  Unn,  fo  iff  ei?  2^or^ett  ju  glau* 
ben,  taf  ter  ©cfjein  ter  ©ottfdigfeit  tie 
auf  erliefen  geilen  ter  Eljrerbietfwng  unt 
te$  ©ebet^eö  ifw  vergnügen  Tonnen  :  @? 
muf  in  DecXC>al?i;t>ett,ta$  |)eif  t,tt?d?rb«f= 
tig,  angebetet  werten.©c|)ein  unt  5öa^r? 
l^eit  werten  einan&er  entgegen  gefegt,  ©ic 
meinen  3«oen  u.©amartter,  ju  ten  Reiten 
unfer#  @rI6fer^,  begnügten  ftcf)  mit  tem 
©Cheine  te^@ebet^e^,unt  r-ere^reten  ©ott 
nic^t  wa^rt;aftig,oter  in  tetH£a|>rJMf.©ie 
glaubten^  taf  fie  gebettet  fyättw,  wenn  fie 
an  einem  ©ott  gewitmeten  Drfe,  ju  einer 
gewinn  %tit,  mit  temütfjigen  ©eberten, 
einige  «Sorte  ̂ ergefaget  Ratten,  ttenic|)t^ 
htitätttn,  weit  ta^^er|  mit  ifnten  nic|)f 
ubereinfttmmete.  3efu^  wiff  turd>  tiefe 
HBorte  tiefe 23$tfer,  unt un^  mittönen,  ̂ u 
rechte  mifm.  3$  wiö  mic|)  teutiicjjer 
erflaren.  Einen  Dem  @dbeme  nach  t>ers 
e^ren,  ̂ eift,  einen  mit  tenjenigen  5Bor^ 
ten  anreten,  unt>mit  tenjenigen ©eberte« 
unt  ̂ antlungen  begruf en ,  woturd)  tie 
€9?ertfc|)en  i|>re  Efjrerbietfmng,  i|re  ̂ urc^f 
unt  if)re  Siebe  einanter  ju  erfiaren  pfle* 
gen,  unt  tod)  weter  ̂ «rc|)t  ̂   no$  Siebe 
unt  gl^rerbiet^ung  ju  ter  geit  bei;  fidpi 
fpüren.  XCafabaftig,  oter  tn  öec  XCabv* 
fyeit  itmmx'om  verehren  unt  anbeff?en, 
^eif  t,  tie  in  ter  ©eeie  Dorlpantetten  Jrie« 
be  unt  Bewegungen  ter  (£f>rerbleffnmg, 

§urc|)t  unt  Siebe  turclj  ÜBorte  unt  an* 
tere  £eic|)en  offenbaren.  5)ie  9)?enfc|)en 
befrietigen  fiel)  mit  einer  ©cj>eim>ere^s 
rung,  ̂ re  ©eifler,  tie  mit  Selber« 
umfefrtoffen  fint,  f^nnen  nic|)t  feigen, 
mß  in  ten  ©eifern  terer  vorgeht,  von 
tenen  fte  verehret  werten.  S)ie  3?ot^ 

{Win^t 
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iwfngt  fte,  ben  ©chefn  unb  bie  Reichen  für 
bie  5üal;rbeit  anjmtthmen.  ©Ott  fann 
m(t  einer  folgen  ©cheinverehrung  ntc|>t 
frieden  fepn.  Hr  al$  ein  frever  unb  Ute 
umfchtanfrer  ©eift,  bei*  nicht  burch  bie 
Singen  unb  Ohren  vernimmt,  ber  nicht 
auübm  ©orten  unb  gelegen  bie  Befchaf* 
fenheit  ber  ©eißer,  fonbern  au£  ber  in- 
nevlldjen  25efchaffenl;eit  bet  ©eifler  von 
bet  SSebeutung  «nb  bem  fßterthe  bet 
S&orteunb  Reichen  urteilet,  ber  be$  33er* 
gnügen$  bet  ©innen  unb  bet  (£inbflbung 
unfafng  if?,  er  verlanget  eine  wahre  93er* 
ehnwg,  unb  wut,  baß  unfetc  ©etjler  bie* 
jenigen  Bewegungen  empftnben  foöen,  bie 
fte  burch  ihre  ©orte  unb  Reichen  benennen. 

Tonnen  wir  unß,  wo  mit  vernünftig  ft'nb, batübet  verwunbern  ?  £aßt  un$  fefcen, 
baß  bie  ©ei^eit  ©otte$  eg  für  gut  ftnbe, 
einem  bet  23eherrfd)er  unferg  (grbbobeni 
bag  23erm6gerrmit$utheilen,  in  bie  ©eelen 
feinet  Untertanen  $u  feigen.  £5tefer 
würbe  feine  ©eheinverehrer  von  ben  wahr- 

haftigen ofme  ̂ trthunt  unterfcheiben. 
€*  würbe  wtffen,  ob  biejenigen,  bie  feine 
©nabe,  ©ei^eit,  ©erechtfgfeitvorthm 
türmen,  biefe  feine  33ollfommenheiten 
witflich  glaubten,  obet  mit  ftch  fielleten, 
aU  wenn  fte  biefel&e  glaubten:  (it  wütbe 
Wiffen,  ob  bet  Stfame :  2CHecgn«öigf?ei: 
■£err,  nich^mehr,  al£  ein  feereg  Reichen 
unb  ein  ©ewohnheitgworf,  obet  ob  eg  ein 
aufrichtige^  £eugnifr  einer  innerlichen 
Ueberjeugung  von  feiner  ©nabe ,  in  bem 
ättunbe  feiner  Bebienten  ware*  Unb  wie 
würbe  er  biejenigen  anfehen  ,  bie  i|m  mit 
bev  ©prache  ber  (Shterbiethung  unb  ftebe 
anrebeten,  bie  il;m  bie  $äü)m  ber  ü)e= 
mutf>  unb  Sreue  abftatttttn,  unb  nichts 
von  bem, trag  (ghrerbjethung,  Siebe,  S)e* 
muth  unb  Sreue  genennet  wirb,  fühleten  ? 
9Bürbe  er  fite  hören  £  Stürbe  et  fie  ihrer 

Bitten  gemalten?  ©ürbe  er  fte  nicht 
vielmehr  alg  £euchler>  Gerächter  unb 
Untreue  abweifen  unb  verbannen?^  5S5tr 
bürfen  fv  hoch,  wir  bütfen  big  [u  bem 
throne  berüöeltbeherrfcher  nicht  htoauf 
j?eigen,  um  bie  Wahrheit  ̂ eg  Slugfvruchg 
uufer^  drloferg,  unbbiefRtchtigfeit  felnef 

%tmif?ß  einjufehen*  9iur  bei;  «ng  felbft" angefragt,  fo  werben  wir  fo  viel  £ichtha* 
ben,  alg  wir  bebürfen.  <£g  ijt  ung  oft 
bekannter,  alg  wir  eg  wünfehen,  baß  vie* 
le  unter  benennte  ftch  mit  einem  ©trome 
ber  ehterbiethigffen  unb  hoflichfrett 
5Borfe  überfchwemmen,  unb  burch  aller* 
l;anb  äußerliche  ©eberben  unb  Bewegun* 
gen  ftch  weit  unter  ung  iu  etniebtigen 
fcheinen,  entwebet  nut  ber  ©ewohnhett 
folgen,  ober  gar  ba$  ©egentheil  von  bem 
glauben,  wa^  fte  burch  tf>te  ©otte  unb 
Bewegungen  befennen.  5Bte  gefallen  un^ 
biefe  «petfonen  ?  galten  wit  fte  füt  ba$, 

wofüt  fte  ft'ch  ausgeben?  S)ünfen  fte  un^ 
wahte  2Setehtet  unferer  5Setbienf!e  unb 
QSollfommenheiten  ju  femt?  llebet^euget 

ft'ch  unfete  ^  ihnen  biefen 
S)ien|l  bet  ̂ oflichfeit  unb  bet  @htetbie* 
thung  vergelten  muffen  ?  3ch  fage :  Heber* 
jeuget  ftch  unfere  ©eele  ?  Unfere  Singen, 
unfereüfien^  unfete  (gtttbilbung  Tonnen 
butch  einen  folchen©chein  bemeiftett  unb 
bejaubett  wetben»  Unfete  ©eele  laft 
fich  auf  biefe  «löeife  nicht  beftegen.  ©o 
balb  fte  $u  ftch  feloer  fommt  unb  ba$  Blenbs 
wetf  bet  ©innen  unb  bet  ginbilbung 

vetjaget  fyat,  fühlet  fte  nichts  ̂   ̂alt* 
ftnnigf eit,  £a j?  unb  55etachtung.  %Baß  0 
jenet,  ber  bich  fo  bemüthig  anrebefe,  ber 
ftch  fo  tief  unb  regelmäßig  vor  bir  büefte, 
ber  beiner  fringe  fo  viele  (£ßen  hinjufe^te? 
5Ba^  if?  er?  &n  ©ewohnheit^necht, 
ber  ftch  fo  frümmet  unb  biegt,  wie  e$ 
bet  l>ohlf?anb  h^hen  will,  ber  nach  ber 
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25g  faaf  erfle  ̂ auptftuc?  -X. 

6of=  tmb  «ßMtwetfe  rebef,  o^nc  t>Ä5  &u  unb  natürlichen  ©eflalt  erfreuten,  wie 

verfielen,  wä$  er  faget,  ber  fcalb  air*  wirb  biefer  grof e  ©etf?  feine  ©cf)einoeref)S 

arfä ert,  baft  mt (einerf ,  wie  U  bie  %tit,  m  anfeuert  muffen,  bie  entmebev*  fo  ef  nfdfe 
$fe  Xtmfcdnbe,  fein  daner  Sdrtfeil,  ver=  tig  ftub,  bag  fie  mevnen,  er  tonne  burcf) 
langen.  SM  iff  btefer,  ber  mit  dmm  d)eny  ofme  Sebeutung  gcblcnbet  werben, 
ftagtici  unb  babev  bemut^ia  gefältelten  ober  fo  unverfcfjamf  unb  unbefonnen,  bag 
©efic|>te  unb  unter  einem  tiefgejogenen  fteilm  burd>folcf)e  geicfmt  betrügen  woü 

©euf&er  bicf)  Der  fieberte,  bag  er  ft.cf)  für  du  Jen  ?  Unfer  tiefer  legt  bei;  feinem  Unter- 
©iüc£Äb  galten  würbe,  wenn  er  ftcf)  richte,  ben  er  bemfamdritif$en1Beibe,  unb 
ttaefe  bemem  Buffer  nur  l?alv  büben,  unb  in  fl;r  alten  e&rtjJw  märtet,  biefe  ewige 

fceine  Wenfcj?aft  unb  Xugenb  nur  jum  ©a^r^eit  ber  Vernunft  unb  (£rfa£rung 

Steile  erwerben  tonnte  ?  $Ba3  iff  er  ?  jum  ©runbe :  (gin  freier  unb  feiner  © ef  ff, 

€nf njeber  betn  §einb,  ber  btc|  ff  ür Jen  will,  ber  ofrne  (Binnen  vernimmt,  unb  ofme  (£in* 
tmb  nur  be£wegen,<bicf)  weit  über  fiel  felbff  bilbimg  benfr  unb  urteilet.,  Unn  bur# 

-etia^ef,  bamit  er  btc&  ftcfier  unb  btinb  ma=  «©orte  unb  auf  erliefe  $orffetogennicf)t 
tfeen  möge,  ober  bein  ̂ erdc^ter,  ber  beiner  eingenommen  werbe« :  €r  verlanget  von 

€infattnntUngef^ic£tic^fdt  inber©eele  Denen,  bie  ergeben  unb  begnabfgen  fofl, 

fpottet,  unb  feinen  Portern  neue  unb  uu*  eine  t»frflf#e  2kref>rmtg  f  bie  au3  bent 

5ewol;nU^e  Bebeutungen  #bt   «Bai  ©runbe  ber  6eefen  qutflt   Ser -©er* 
iß  teuer,  beffen  $?unb  von  beinern  Sobe  fianb  be^  <8*fe$e$  iff  alfo  unff  reitig  bie* 

ubetfof,  unb  beffeit£er&  bie  unerfc|>o>f=  fer,  wenn  bie  Hrfa0e  bleiben  jur  Sfofl-e* 
flc&e  üuelle  tiefet  £obe£  &u  femt  fcfrtene?  gerinn  ber     orte  gefegt  wirb.:  Sa 

^  ijt  er?  @tn  2(rgliffiger,  ber  beute  ©ott  ein  renter  unb  freyer  ©eiff,  obne 
«Sonaten,  beine  Bemühungen,  beine  Seib,  ofme  ©innen,  o&ne  <£mbf  (bung  iff, 

€cf>afce,  teren  er  benötiget  iff,  bur$  fo  Unn  er  au$  nicf)t  a«ber£,  bur# 

£obfprü$e,  tot  fön  &*h  verbammet,  er*  bannige  -S^eil  unfer^  >Be|en3,  ba$  f£ro 
faufen  Witt.   ©oKte  ic|  folcfjen  beuten,  gleist,  bur$  unfern  ©eiff,  verehret  unb 

^eucblern,  Seinben,  QSerdc^fern,  meine  angebetet  werbe« :  Sa^er  tf!  ber 

Siebe,  meine  §veunbfc|)aff,  mein  «Ber*'  ©c^einbtenff,  ber  ipm  gebracht  wirb, 
trauen,  meine ^üife  fc^enfen?  9limnter*  ber  ©ienft,  ber  nfcjtf  buwf)  bie  ©ee(e, 

tne|r.  ©inb  bie  lleinen,  bie  fc|)wac|)ert,  ber  nur  burc^  benSSJ?«Kb>  burcf)bie  @es 
-  bie  uuremen  ©eifler  ber  Staffen,  bie  bevben,  bttre^  bie  <SteKung  be£  £eibe$, 

orbentlici  i|)re  ©ebanfen  unb  Steigungen  unb  anbere  duferiicfK  Singe  tf>m  abge* 
naci)  ben  ̂ orfleuuttgen  #r  er  ©innen  unb  jJattet  wirb,  nt$t$,  er  ifi  viefme^r  ein 

i^rer  giubübuug  Bimmen,   fo  geu'nnf,  ©rduef  vor  i|)m.  €r  muf  m$x\)tftl$, wenn  fte  au^  ben  Srdumen  ber  ©innen  burc|)  ©ebat^en  unb  „  Bewegungen  ber 

unb  ber  @mbilbungerwrtcf)en,  wie  wirb  ©eeleu,  bie  feiner  £o|jät  unb  ©rofe  ge* 
benn  ber  «nenblict;e  ©eiff  gegen  feine  mif  ftnb,  verehret  unb  angebetet  werben. 

©rkinanbert;er  geftnut  fepn,  ber  ©eiff,  Sie  geilen  ber  35erebruug  finbunverbo* 

ber  buref)  ft|  felbff  aße^  rein,  Rar  unb  t&en:  SiEein,  fte  muffen  25 ifter  ber23or^ 
obne  aU  Suufei|)eit  vernimmt,  ber  fleßungen  unb  Regungen  fepu,  bie  wir^ 

©eif?,bem  «nfere  ©eifter  in  i^rcr  wahren  in  unfern  ©eeJen  leben, 



Von  ben  pß<^tm  geQtn  (Sott 

«HCfe  (griffen  befen«e«  bie  ©aht'heit 
tiefet  ©eboteg  ihreg  grloferg.  SIHefo, 
imjdhtfge  »eiferen  eg  nicht:  Unb  eben 
fo  riele  »erflehen  eg  &iemlfcf>,  «nt»  laug; 
«en  eg  bocf)  knie!)  ihre  £anblungen  u«b 
Sftepungen.     ®ev  (Erlofer  giebf  «g 
nicht  ««beutlich  buref;  bie  ©orte  feie 
t^tt  erttet  habe«,  unb  «och  viel  beurti* 
eher  burch  bag ,  »a^  r>or  tief««  ©orte« 
hergeht,  p  »erffebe«,  bag  tetn  Ort 
«itter  km  neu««  $unbe  ̂ eiliger  fep, 
alg  ei«  anberer,  unb  bag  man  et«  aßen 
Drfen  gleich  Saftig  unb  erhorlicf)  betten 
Hirne,     dv  lel;ref  an  einem  anbern 

Orte,  bag  biejteüige«,  bic  in  einer  tief* 
iten  Cammer  tt)reg  orbe«flichen  ©ol;«= 
haufeg  ©oft  anrufen,  u«b  ohne  alle 

geugen  betört ,  eine  mit  mel)v  gegrün* 
bete  Hoffnung  §ur  €rl)6rung  haben,. 
üU  biejenigeu,  bie  ihr  ©ebefh  in  be« 
Eerfammluugghaufer«  »errieten ,  «nb 
»tele  j«  geugen  $m  ©oftfeügfett  «nb 
fätöafyt  nehmen.  tftattM,  5*  3$ 
fdug«e  nicht,  bag  biefe  ©feile  ««mittet 
kr  bte}e«tge«  flrafe,  bie  nur  bar«m 
eine«  Sffenttt^en  $la£s«  ihrem  ©ebeth^ 
orte  »dhfen,  bamtt  fte  ihre  €itelfeit 
vergnügen,  «nb  ihr  Slnfehe«  ttergrogern 
mögen.     QWein,  to  tofeh,  ber  fte 
acf>ffam  lieft,,  »irb  auch  ld«g«e»  tön- 
«en,  bag  tief«  augenteme  ©ahrheit  ̂  
gleich  barinn  enthalte«  fep:   ©er  Drt, 
too  ma«beff>et/  tann  be»23ethenben  nicht 
würbiger  ««b  ©otf  angenehmer  ma* 
§en.     ©aget  ffefug  biefe&  ntc^t  ftar 
genug,  wtt  er  teilet r  baf  ber  #err 
bag  ©ebefh,  bag  f|m  in  einem  r-erborge= 
«e«  ©infel  unferer  ©ofmhdufer  abge* 
paffet  »irb,  burch  eine  öffentliche  35er* 
geltnng  ehren  »erbe  $  @agef  er  e#  mchf 
flar  genug,  »enn  er  (ehret,  bag  eg 
fcefer  fep,  an  einem „  afcgeßmbertett  Orte 

feiner  eigene«  ©ofmung  ©oft  anj«r«fe«f 
alg  in  bemSempel,  ober  in  be«  £>d«fer«,  . 
»orf ««  bie  3«be«  ftcf)  j«m  ©ebefh  unb  jtnj 
2f«h6ru«g  beg  ©efefceg  gif  t>erfantmle» 
pflegten,  ©ein  2lpoftel, ^a«M,  fvagt 
biefe$  «och  be«tüc|):er  wr.  i  Ctm.  %r£ 
<£r  befiehlt,  bag  bie  griffen  an  alle«  (De- 
ten  betten  fotten.  3«  biefem  ©ebofe  flecf t 
Aar  et«  Verbot:  S^iemanb  foE glauben* 
baf  ©oft  j«  be«  Beite« 
beg  ge»iffe  ©ebet^rter  »orgefc|)rieben 
^abe:  3^iema«b  foK  stauben,  baf  er  a« 
bem  eme«  Ürfe  leichter,  a«  einem  an- 
feern,  ju  ber  Erfüllung  ber  5Bunfd)e  feinet 
J^erjen^  gefangen  »erbe.  2>er  S3efe^l 
ge|>t  nur  bis  Banner  eige«fli^  a«.  25ev 
Sipofiel  faug«ef,  o|)«e  e^  beutlicfo«  fage«f 
bag  e^  be«  ©eiber«  fre^fle(;e,  a!kntf>aU 
ben  il;r  ©ebetf)  ju  venki)ten.  Mein,  ba; 
burc^  »irb  ber  $efel;i  nic^f  eingefc^rantt  t 
£>aburcf)  »erbe«  bie  ©eiber  nifyt  att 
einen  ge»tffe«  ©ebef|)gort  gebunbe«, 
Sie  ©efe$e  beg  ©o^fla«beß  ber 
fer  ,  unter  benen  Jimott;eug  unb  tyautü$ 

brumal  legten,  »erfJattetm  bem  %po* 
pel  «i$t  ju  erlauben,,  fea^  bie  ©eiber 
allenthalben  eben  fo  frei;,  alg  bie  SKdit* 
«er ,  betf)e«  bürffe«.  I0?a«  »ürbe  ft#> 
bara«  geflogen,  u«b  eg  f«r  ututnflän* 
big  öe^aiten  haben,  »enn  bie  ©eftetr 
balb  auf  ben  ©äffen,  Mb  auf  bem 
gelbe,  balb  in  be«  ©albern,  balb  an 
anber«  afenflia)e«  Dertern  ©oft  ange* 
rwfe«  |affe«.  ll«b  vieMfyt  »ürbe  fiel} 
bie  geiehtftnnigfeif  ge»iffer  ̂ erfone« 
beg  fc|)»ac|)er«  ©efe|)lechfg ber  grep* 
|eif  allenthalben  j«  befhen,,  itKittbewt,  alg 

guten  unb  heilige«,  »feigen  '  lebtenei habe».  ©a|er ,  »iE  ber  %of?el,  baf 
biefelbe  in  ihren  Käufern  ihrer  Slnbacht 
Lienen  foöen*  2)ag  enffraffet  feinen 
allgemeine«  23efel;l  «icht:  ftitttt 

ih« 



ihn  vielmehr.  &m  Wefe*  ©efefc,  bag 
frte©etber  &u  £aufe  bethe«  foUe«,  iff  ein 
25ewei$,  t>a|  ber  Ort  ba$  ©ebett)  «ich  t  heU 

ltge,«nbbag  eine  jebetgtelfe  ju  bemwah* 
re«  ©ebett)e  be$  -£er&e«S  gefehlt  fep* 
Slttetn,  3efu$  unb  feine  Sipefiel  mögen  «och 
fo  ftar  unb  beutltch  reben,  wir  peilten 
boch  eine  Spenge  «nevleuc|>teter  griffen, 
bie  ber  eiteln  (sinbttbuttg  nicht  abfagen 

wollen,  bag  man  fräftiger  an  bem  einen, 
«1$  an  bem  anbern  Orte  Bethen  fSnne. 

S)ar)er  fo  viele,  bie  lieber  in  ben  Äirchen, 
ober  an  bem  §uge  eine$  3lfoutf,  ©oft  an= 
foremen  wollen ,  al$  anberSwo :  Steher 

fo  »tele,  bie  vor  ben  ftchtbaren^orfMutt; 
gen  ©otte£  nnb  ber  ̂ eiligen  nieberfaKen, 
fo  viele,  bie  auf  ben  ©rabern  folcher  £eute 
ben  £err»  anrufen,  bie  ben  $uhmber 
£eiligfeit  hinterlaffen  haben,  fo  viele,  bie 
lange  unb  f offbare  Reifen  nachfolge« 
Oettern  unternehmen,  bie  fur  Zeitiger,  M 

anbete,  gehalten  werbe«.  $Be«n  wir 

gleich  fo  billig  fmb,  bag  wir  ber  einfältigen 
§rommig&it  folcher  £eute  einen  gewiffen 
»tth  laffen:  @o  bleibt  boef>  ber 

©tunb,  worauf  fte  Rammet,  verwerfe 

lieh,  unb  ber  #ol;eit  unb  *$urbeber$elt= 
gion  unanftdnbig.  SßaS  iff  er  fonflen, 
al3  Unwiffenhett  unb  Aberglauben?  Unb 
tvaö  tarnt  bie  wahre  ©ottfetigtett  in  ben 

©emütbern  fur  brächte  tragen,  worinn 

biefe  bevbett  £auptfeittbe  beS  gottgefällig 
gen  ©otte$btenjfe$  untUv  reinen  £eilb 
gungber  Seelen,  bie  Jperrfchaft  führen? 
Sa3  beuten  biejtertfee«,  bie  fiel)  von  bet 

SOJepnung,  von  ber  wir  Rubeln,  betören 

(äffen?  ©laube«  fte,  bag  ©Ott  an  ge= 
wiffen  Oertern  gegenwartiger  fe»,  al$ 
an  anbern.  Einfalt  unb  Unwiffe«heit ! 

s0?epnen  fte  eine  ©egenwart  ber  SRattir 
unb  be$  «Befen£,  fo  rennen  fte  ©Ott 

nicht.  2ttepnen  fte  eine  ©egenwart  be$ 

Men3  ju  Reifen,  unb  ber  Straft,  fo 
glauben  fte  ohne  ©runb.  S)ag  ©ottmit 
feiner  ©nabenfraft  an  einem  Orte  mehr 
pgegen  feun  wolle,  al$  an  einem  anbern, 
ba$  formen  wir  nicht  anber£,  al3  au$ 
feinem  eignen  ̂ etiöttiffe,  wiffen.  5©o  iff 
biefe^  geugnig?  3öo  ifi  bie  QSerhefgung, 
bagger  #err  mehr  hier,  afö  bort,  feine 
©nabe  offenbaren  unb  mittheilen  wolle? 
3©ir  antworten  eben  ba£,  wenn  fte  etwa 
glauben,  bag  ©ott  jwar  an  allen  Orten 
gleichgegenwartig  unb  gleich  mächtig: 
allein  nicht  an  allen  Orten  gleich  geneigt 
fe» ,  Diejenigen,  bie  feiner  £ülfe  bebürfen, 
■ju  erhören.  Vorauf  grünben  fte  biefe 
$?e»mmg?  (3ottaüdn  fann  ungvonfei* 
nem  Riffen  unterrichten.  3ßo  t)at  ere$ 
benn  eröffnet,  bag  fein  Mefich-  hier  fer* 
tiger,  al$  bort,  jur  (grhorung  beweife« 
folle?  Tonnen  wir  ohne  ©ünbe  unb  23er* 
wegenhett  bem  aßerhochftm  ÜfBefen  einen 
«Billett  anbichten,  ben  ernfrgenb^  Mannt 
gemacht  hat?  Sagt  unß  ba$  fagen,  wä* 
biejenfgett  griffen,  bie  gewiffe  ©ebeth& 
6rter  anbern  »orjiehen,  felbfl  fur  bie 
Wahrheit  erfennett  werbe«,  wo  fte  tticht 
alle^QSermBgett  ben  ©runb  ihre^er^en^ 

p  erforfchen,  verloren  habe«.  5Siele  ̂ hri^ 
fien  ftub  noch  heimlich  mit  einem  Sheile  ber 
D)JeV««n3  angeflecft,  welche  bie  morgen* 
Idnbifchen  £e»ben  bewog ,  ben  ©otter» 
auf  beu  Serge«  unb  ̂ ohen  ju  ovfer«,  unb 
bie  übrigen ,  in  ben  Sempein  ju  bethen. 
3ene  opferten  auf  ben^ohen,  \>amit  fte 
ben  ©Ottern,  bie,  wie  fte  glaubten,  in 
bem  Gimmel  wofmeten,  etwa^  naher 
femt,  unb  beflo  beffer  von  ihnen  gehöret 
unb  uerftanben  werben  mochten.  2>iefe 
Ut^tm  in  ben  Jempeltt,  weil  fte  biefel« 
ben  fur  bie  ̂ aKdffe  «nb  ©ohnungen 
hielten ,  worimt  bie  ©atter  allein  juge* 
gen  waren.  ?Bir  bethen  an  gewiffen Oertern, 
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Decern,  weit  wir  untfeinbflben,  bag  bie 
©ot^eit  fief)  gewiffe  ©teilen  unb£duf<*/ 
We  i(>r  infont>er^eif  geroifcmet  fmb,  $u 
tyrem  ©i|e  gewatet  £abe,  unb  aufer 
£>enfe(6en  entweber  nfcfct  jugegen,  ober 
bodj)  weniger  gnaMg  unb  mächtig  fep. 
©cjjmucf  et  tiefe  0tte9nuttg  einen  $?enfc|)en, 
bet*  au$  ber  Offenbarung  weif ,  baf?  ber 
£err  nic^t  in  Sempeln  wofme,  bie  pon 

■ä)?enfc|)euf)anben  gemacht  ft'nb,  tinb  ba^ er#immel  nnb  iSrben  erfülle? 

3$  miff  ba3  fcbeinbarfle  nicjjt  uergef* 
fen ,  ba$  man  &ur  (£ntfc|)ulbiguttg  berer 
»erbringen  famt,  bie  lieber  an  einem,  al$ 
an  einem  anbern  Orte,  ©ott  anrufen, 
(£3  if!  biefe£:  Sie  meiffen  Sfonfcfjen  fmb 
fo  fcf)wac|),  ba{|  fie  weber  i|>re  ©ebanfen, 
wenn  fie  betf>en  wo  Ken,  recf)tfaffen,  nocf) 
tprJperj  in^euer  unb  5lnbacf)t  fe^en  fon= 
nen,  wo  bie  (£ inbilbung  i^rem  Q3erf!anbe 
nic|)t  ju  #ulfe  f  ommt.  (Sie  bleiben  fait, 
trage,  fcjtfafrtg,  unbejHnbfg  in  if>ren  ©e* 
banfen,  wo  fie  nic|)t  burcf)  auf  erliefe 
SSorfretfungen  erl)i£f,  ermuntert  unb  auf 
etwa$  gewijf^  gelenfef  werben,  din 
Ort  bemnacj),  ber  für  ba$  (gfgentfnmt 
©otte£  unb  fur  ef>rwurbig  unb  fettig  ge; 
Ralfen  wirb,  ein  Ort,  wo  bie  ©ebeine  be; 
rer  liegen,  bie  a$  wafjre  lnec|)te  be£ 

#errn  gelebet  fjaben,  unb  geflorben  ft'nb, ein  Ort,  wo  tfiele  Silber  aufgejfellet  ftnb, 
bie  ba$  ©ebacf)tni$  ber  $Bege  unb  ber 
SBhmber  be£  £errn  erhalten,  ein  Ort,  wo 
»tele  Singe,  bie  §urc|)t,  (£f>rerbietfmng, 
Hoffnung,  Siebe  senden  Tonnen,  »erfamm= 

let,  unb  auf  eine  folcfje'Beifegeftellet  ftnb, 
baf  bie  Orbnung  allein  rubren  unb  *oer= 
gnügen  fann,  ein  Ort  enbli$,  wo  eine 
entjüceenbe  ©tille  £en#ef,  unb  ben  nie- 
manb  cl(me  innerliche  Bewegung  bttmm 
fann ,  £at  unftreitfg  eine  natürliche  ©es 

V.  <ft*tt. 

wait,  ba3  ©emütf>  über  bie  menfcf)lic^ett 
unb  irbifc^en  Singe  ̂ u  ergeben,  unb-mil 
fjeiligen  trieben  unb  gottgefälligen  25es 
gierben  pt  erfüllen.  20?an  bettet  barum 
lieber f)fer,  afö  bort,  Umitman  anUfytb 
ger,  unb  alfo  aucfc  er£6rlic|)er  betten  mfc 
ge,  nic|)t  barum,  weil  man  an  ber  Mges 
geuwart  beg  *&tfm#,  ber  ?Dtacf)t  unb  ber 
©nabe  ©oftei  zweifelt»  Siefe  tntfcfnifc 
bigung  fann  einnehmen,  allein  nicf)t  übers 
beugen,  9lu$  £oc|)f!e  fann  fte  nur  bett 
Ungeübten,  ben6c|>wacf)en,t>en  üinfäUb 
gen  bfenen,  benen  griffen,  bie  Weber  an 

bem  (grfenntniffe  ©otte#,  noef)  an  "beut ©lauben  unb  an  ber  Siebe  fo  reief)  ftnb,  atg 
waf>re  griffen  femt  müffen.  5Bo  ber 
©laube  waf>r|>aftig  perrfc^et,  ba  wirb  er 
feine  $?a#t  buref)  bie  Siebe  gegen  ©ott  be= 
weifen.  Sie  waf>re  Siebe  (fl  burc|)  ftc|)  felbff 
(f arf  genüge  ba^  ̂ er &  ju  bem  ̂ errn  ju  er* 
j)eben.  ̂ Boju  benn  bie  ̂ unflmittel  ber 
5lnba<j)t,  bie  ber  Ort  etwa  an  bie  j^ant) 
geben  t ann  ?  Sa^  ©ebetf)  forbert  ein  eifris 
ge^  unb  brünfftge^  Verlangen  ber  ©eelen 
naef)  ber  ®a4)e,bie  man  ft #  erbittet»  Sebet 
biefe^  in  berSeelen  £>e^  -Set^enben,  fo  fann 
er  aller  auf  erliefen  Q5orfiellungen  entbe^ 
ren.  dim  ©e^nfuc^t,  bie  man  wtrHic^ 
fpüret  unb  empftnbet,  erweef en  wollen,  ift 
feine  geringere  X^or^eit,  alß  bie  $$or|>eit 
berer,  bie  ftc|)  um  ein  ©ut  bewerben,  ba^  fte 
beiden*  Hnb  ̂ at  iemal^  eine  wa^re  ̂  
gierbe  ba-S  ̂ >erj  fcfclafen  unb  ru^en  laffen  ? 
£>at  jemals  eine  folc|)e  25egierbe  bem, 
ber  fte  füllet ,  ©elegenl^eif  gegeben,  fic|) 
über  ben  Langel  ber  5lc|)ffamfeit  unb 
be$  gifer^  ju  befc^weren?  3ff  NefeS 
Verlangen  nic|)t  in  ber  ©eele  be£  JBe* 
Reuben  zugegen,  fo  wirb  alle  $rac|)t, 
alle  ©c^^n|>eif ,  alle  auferlfcjje  0?eipn; 
gen  be?S  Ortd,  wo  man  bettet,  baffelbe 
nic|)t  jeugen  Ernten.   Siejenigen,  bie 
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lettre  unb  gute  Sriebe  bur#  migerttc&e  3>ag  ten  griffen  fefne  ©ebe^jeit 
§3ilberunb  getci)en,  bur$  ©c&mfcwerf,  t?orgefc|)rieben  fep,  beweifet  ba£  ©tili* 

bur$  färben,  burc|>  @otb - iutt>  ©über,  fd;weigen  ber  Offenbarung ,  itccf)  beutfo 
burcj)  bie  %\m$  unb  Drbmmg  eine*  ©e=  cf)er  ba3  ©ebot  be£  2lpofM£,  ber  un£  ofcne 

fcdube^  «nb  bergletcjjen  £>inge  bei)  fiel)  l;er=  Unterlaß  p  betten  befielt,  i  fcb'efi;  $  #{ vorbringen  wollen,  bte  fommen  mir  eben  uub  enbftcf)  bie  SRatur  be3  ®e bet&e$,  ba£ 

fo  wr,  wie  biejettfgetv  bie  burc|>  bie  23e*  eine  gewiffe  23/#afre}$eit  be3  ®#e$  fo 
*ra$t«ng  eine$  8üd)erfaale3  ober  eine3  wof>l  aU  be$  Sajentf,  begehret,  bie  unj 
2Bud;laben£  bk  Biebe  jur  ©elefrsfamfcit,  ferm  Men  nicf>t  untertänig  tjt,  icj>  Witt 
2Bal;rl;ei(  unb  mityät  ju  erlangen  oer=  fagen,  bie  wir  nicf)t  fc&affen  formen,  wenn 

tnemten.   3d;  trete  tt.d&er,tmb  Idugne  ba£,  tS  ntxß  gefafft.    £>ie  $pof?el  beobachte; 
wa£  man  wn  bem  g&ufcen  unb  ber  Kraft  fen,  fo  lange  fte  -ju  3erufalem  lebten,  bie 
be£  Dvte$  jur  <£rwec£ung  uub  ®eforbe=  @ebet^(!nnben  ber  3»ben  au$»£tag$ett 

rung  ber  wahren  2lnbacf)t,  bie  su  bem  2Cp.  (Befcb.  3, 1.   ©ie erf en  g^rtjlen folg* 
©e&etfce  gehöret ,  rühmet.    3$  Idugne  ten  ben  StyofWn  an£  Einfalt  be0£)crsen£ 

e$  barum  $uerf!,  weilet  unfer  £err  unb  unb  <£|>rerbiet|wng.     «Sir  burfen  un3 

£eümtb ,,  3efu$  £&rfj!ttf  „  laugnet.   <gr  nac£  jenen  niefct  weiten- ,  weil  unfere  ®e? 
Idngnet  e£  offenbar,  wenn  er  befreit,  bag  bef  £>#et;§.eit  jefct  nfemanben  me^r-argern 
bie  ©einen  ft$  in  if>rem  Kämmerlein,  rann:  ©tr  bürfen  bkfm  ttttyt  nafyafc 

wenn  fte  betl;en  wollen,  »erfcj)liegen*  unb  men,  weif  wir  beutltd>  ernennen,  bag 

im  Verborgenen  t|ren  ̂ atetanrufen  fel=  bte  ®tUfyä$uititn  ber  3uben  ein  ©tütf 

(en.  5Bürbe  er  ba£  gelefn?et  M>en?  be$  ©cf?attenbfenfJe£  fmb,  ben  ba-$  8i#t 
stürbe  er  nic^t  otefow&r  feine  junger  p  be£  neuen  (Bnatenbutöd  |er  floret  fcat.. 

bem  Sempel,  $u  ben  ©d-mlen,  .ju  bem  ©ra?  £ie  griffen  urteilen  attf  ben  ©efefcet* 
Ibe  £>apib3,.  ba^.nocj)  ba  war,  |u  ben  twn  ■bemSSert&fi  ber  alten  Krempel,  nnb 

£)ertern,  wo  bie  faeriarc|)eu  gelebet  ̂ utett  ft&  bie  öa«tt.  ©efe$e  burc|)  bie. 

«nb  ©ott  g'ebienet  Ratten,  gewiefen  l;a=  Krempel  ber  911km  ju  uerbre^en,  2Wefn„ 
Jen,  wenn  er  ba^  geglaubet  ̂ dtte,  wa^  laffetun^ba^©tücf  be^@efe$ed,  b«$un* 
man uon bem ©f bet^orte porgiebt.  34  erlaubt,  ju  betreu,  mnn  wir  wollen,, 

Jdugne  e^  ferner  belegen,  weil  e^  burc^  jirenger  erHdren,.  al^e^  gemein 
bie  (Srfa&rung.  wiberlegt  wirb.   SKa»  net  i]t,  bamif  wir  frommen  unb  gottfeff* 
fann  e^  äße  Sage  erfahren,,  wenn  man  gen  ©emütl;ern  hin  tlnrec^t  jnfugen.. 
Will ,  bap  bie  Vorfleaungen  ber  ©innen  S>ie  meligton  fagt  nic^^  me£r,  <itS  biefe^ : 

«nb  ber  (ginbilbung  bie  Äraft  be^  $8er*  Sler^rip  fann  quollen  Seiten,  unb  ©tim^- 

^anbe^  nicj)t  flarfen,  fonbern  fc^wdc|)en/;  -ben  gleich  gottgefÄlig  unb  er#6rlicf>  be=- 
unb  bie  ©eele  »et|rfnbem,  fo.  wo|>l  rein  t|en,.  wenn  er  nur  in  bem  ©fanbe  be^. 

«nb  orkntlic|>  ju  beuten,  atö  ben  Men  ©lauben^  unb  ber  ©naben  ft'4>  unbef,. »eife  unb  »ernunftig  ju  regieren..  ̂   unb  fein.  £er$  ju.  bem  wahren  ©ebetl;e 

ijlatfp-W.il '  »«ferfefeeinü*  bag  bie  Hrn^  ermuntern,  fann.    Darauf  fann  nie* 
jianbe  be^  Drt^ ,  bie  wa&re  Slnbac^t  |M«  manb  fliegen  ,  bag  bkimigm  ba^  ©e* 

reu,  unb  un^laublicj)/ bag  fte  biefelbe  be=  fe§  brechen,  bie  eine  gewiffe  geft  be^. 
forbern  werben,  2age^  jum  ©ebet^  unb  $ur  Wnbac|)t  au^ 

feiern 
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fe£en.   S>?an  fann  ftc|>  au#  einer  reinen 
unb  f>eiligen  2l<>ftc|)teinefolc|)e@ekt^re= 
gel  vorfcfjreibeu,  %Baß  tann  man  an  mir 
tabeln,  wenn  ic|)  belegen  ein  ©tütf 
meiner  geit  bem  ©ebet|>e  ttnt>  btxMtöafyt 
wibme,  bamit  icf)  nic|)f  etwa  gar  unter 
fcer  befrdnbigen  Unruhe  Ui  gebend  unb 
ber21bwec|)feluugber  irbtfc|)en  ©efcf)dffte 
tiefer  ptcf>t  vergeffen  mßge?  ü&tffcmn 
man  an  mir  an^fe^en ,  wenn  icf)  be£we* 
gen  eine  ober  etliche  ©tunben  ©Ott  |>et- 
lige,  weil  id)  fürchte,  bag  icf)  fonflenba^ 
©ebetl;  &n  einer  geit  $u  ber  anberu  ver^ 
fcf)k  ben  unb  wef>(  gar  auf  eine  ©tunbe 
verfparen  werbe,  biemic^ganj  unbereitet 
tmb  ungefcf)icft  baju  antreffen  wirb  ?  3£a3 
fanu  man  mir  vorwerfen,  wenn  fcf) burd) 
tie  ©ebetf^eif,  bie  tc|>  mir  au^eicfjne, 
bem  &öerf)ocf)ffett  meine  waf>re  £iebe 
unb  (£f)rerbtet|nmg  jeigen  unb  il;m,  fo  gti 
reben,  einen  $5zwti$  vorlegen  Witt,  bag 
icf)  mief)  ber  !H>ett  unb  ben  irbifcf)en  £>in= 
gen  nicf)t  ganj  unb  gar  ergeben  fwbe? 
Slttein,  bie  ©tbnme  ber  Religion  tfraft 
■$uerff  biejenigen,  bie  if>re  <3ebet&&unb 
SlnbacWunben  gar  ju  jTren&e  galten, 
unb lieber  bie  pfeifen  t&re$35eruf$,  bte 
feinen  3luffc^ub  leiben ,  lieber  bie 
fa^rt  ber  3f>rtgen,  lieber  bie  Gelegenheit/ 
notfjwenbige  ©ienfle  ber  ßiebe  ju  erwet= 
fen/verfdumen,  a!3  if>re  25etf>f?unbe  au& 
fefcen.    Sa£  £eigt  Aberglaube,  unb 

'«ttcf>e  ©ottfeligfeit.    ©er  ©rogve^ier 
t^ut  ba£,  wag  er  naef)  feiner  diuftcf>t 
fcfjulbig  ift,  wenn  er  bie  aöerwi$tigf?en 
©taat£gefcf)dffte  liegen  lagt,  unb  bie  tto= 
tfjigjlen  Unterrebungen  mit  ben  ©efanbten 
aufgebt,  fobalb  att  er  feine  ©ebetf^unbe 
fragen  £6ret,   ©ein  ©efefc  Ijat  ifnn 
eine  gewiffe  ©ebet^^eit  vorgetrieben, 
bie  er  ntc|)t  verdnbem  barf.   2)er  £l;rijl, 
ber  ebenbaS  t^ut,  wirb  von  vielen  geru> 

met,  unb  verbfenet  tdmn  3?uf>m*  €r 
fünbfget  vielmehr,  milfdn  <3lauU  tfwt 
vergönnet,  ©Ott  ju  allen  Reiten  um  feine 
©nabejufle&en.  3cf)  gebebiefetf  (Svempef, 
weil  icf)  nicf)t  ofme  ̂ erwunberung  gefehlt 
fjabe,  bag  einige  fonflen  fromme  unb  gott* 
feiige  Banner  ben  turltfcfK'it  (BtaattH* 
bienten  ben  £f>rif?en  jur  S?acf)afmumg  bar* 
ffelten,  unb  au£  feiner  genauen  25eobacf>? 
tung  ber  @ebetf)3ffuttben  fliegen,  bagf 
mef)r  ©ottfeligfeit  unter  ben  turfrfcf)eti 
Röfleuten ,  al$  unter  ben  unfrigen ,  fev. 
<£ine  picfjf,  Utütihint  %dt  a,zbmlm  ifl, 
fanno£ne©ünbe  verfcfwben  werben,  unb 
mug  verhoben  werben,  wenn  anbere  wfcf)*  - 
tige  Steile  be£©efe$e£  einen  gefcf?winberc 
©efwrfam  von  \m$  begehren»  £)te  ©tint* 
me  ber  Religion  flrafet  ferner  biejentgen, 
bie  lieber  o-l^ne  ©erft,  o^ue  (3iaubm,  ol;ue 
Bewegung  bc$  ̂ erjenJ  betten ,  al^  $re 
OeOetl^^eit  verrufen  wollen.  2)er25ers 
flanb  ifi  off  ungefc|)icf  t,  wenn  bie  25etf>  jlun^ 
be  f  ommt,  fiel)  ju  ergeben,  unb  feine  ©eban* 
f  en  auf  etwa^  gewiffe^  ju  ricfjtett/ber  ÜBiHe 
unfähig,  wa^re  unb  ̂ eilige  Regungen  ju 
jeugen :  S)er0)?unb  wirb  alfo  allein  bet^em 
Xtnb  boc|)  glaubt  man,  baf  man  betl;cn 
muffe,  weil  man  fief)  einmal  vorgef^f  ̂ af, 
p  einer  gewijfen  $tit  ju  betten.  f)ei£ t  bai 
nic^t  glauben,  t>a^©ebet|>  fep  eine  2ft^t  ber 
Aufwartung ,  bie  man  $u  ber  bijtmtmte» 

geit  abftntttn  muf ,  fte  gefc|)ef)e  wie  ft'e  wol= le?  ̂ eip  ba^  tti^f,  bie  irrige  Sftemnmg 
annehmen,  bie  wir  fonflen  fo  fd;arf  wtber^ 
legen,  baf  bie  £anblmtgen  felber,  bie  ba^ 
©efe^  verlanget,  ©otf  angenehm  finb, 
wenn  fte  gleicf)  o^ne  ©lauben  unb  o^ne  £ie^ 
be  verrichtet  werben?  S)ie  ©timme  ber 
Religion  flrafet  biejenigen,  bie  au^er  ben 
©ebetb^flunben,  bie  fte  fid)  einmal  bemer^ 
^et|>a^ett,  nicf)t  betpen  wollen,  ob  fie  gleich 
oft  auger  benfelben  weit  gefc^iefter  baju 



fepn  wütben,al$  in  benfelben.  Sie  flvafet 
enblich  biejtenigen,  bie  ftch  burch  bie  2D?ep^ 
nung  bethoren,  bag  efn  ©ektf),  t>a^  an  ge* 
rafffen  Sagen,  unb  zu  gewiffen  gelten  ge~- 
fchicbt,  Saftiger  bev©ottfey,  alßbaß  or^ 
bentiicfK  «nt>  tägliche  ©ebetb-S)ag  Me  ?,ett 
ober  vielmehr  bie  53orf!ellung  ber  gottli= 
$ett  sBofyltfyatm  unb  ©nabenwerfe*  bie 
$n  gewiffen  fetten  unter  ben  g&rftfen  ge* 
fc|)tc|)t,  etwa$  p  ber  Seforberung  ber  3ln= 
ba$t  in  ben  fch  wachen  £h^ft  beitragen 
{cnne,  wirb  nicht  geldugnet:  $?an  wiber= 
fprtcl;t  nur  benen,  bie  bet  (£inbilbung  ©e= 
fwrgeben,bag  ©ottzuemergeitmebt:  Nei? 
filing  u.  üBiKen  habe  zu  erboten,atö  ju  einer 
anbern*  ̂ ofmet  biefe  (ginbtfbung  unter 
ben  S^riflen  ?  25e#  steuern,  alß  mir  ben= 
Jen.  (Sfmjlett  genug,  bie  fo  übel  belehret 
ftnb,  bag  fte  glauben,  ein  ©eberb  an  einem 
SufMber  S>anttage,  ein  ©ebeth  an  ben 
|>of>en  §efltagen,  bringe  beffer  burch,  al& 
haß  tägliche i  (Sbriflen  genug,  bie  ba£2ln* 
Hegen  ihreS  ̂ erzeug  mit  gleig  auf  folche 
Sage  verfparen,  bamif  fte  mit  ihrer  Sitte 
nic|)t  abgewtefen  werben  mögen.  üBofjer 
tiefer  ungereimte  5öabn,  ben  bie  Vernunft 
»erlabet,  unbbie  Offenbarung  burch  um 
jablige  6teEen  verbammet  ?  %nß  bem  un= 
erfcfwpflichen  ©runbe,  worauf  fo  »feie  atu 
bere  irrige  S9?evmmgen  unb  abergldubifche 
©emof)nbeiten  fliegen :  %x\ß  ber  eingebt 
beten  2lebnlich£-eit  ©of ttß  unb  berSeberr- 
fc^cr  unferer(£rbtwgef.  £>ie  $?dcbtigen 
tiefer  Seit  #etfen-t&re@&ren  unb-Seloh- 
nungen  insgemein  an  gewiffen  greubenfa- 
genaue,  an  ben  Sagen  ihrer  ©eburt,  an 
ben  Namenstagen,  an  ben  Sagen,  woran 
ba$2lnbenfen  dmß  grogen  ©iegeä  erneuert 
wirb,  an  ben  Sagen  ber©eburt  eineS  $ron* 
erben.  Unb  an  gewiffen  Sagen  fchla= 
gen  fte  nicht  leicht  bie  Sitten  ab,  bie  man 
ihnen  barleget.  Sttanmewtef,  bag  e£  ©oft 

eben  fo  halt  e*  3(n  einem  Sage  atfo,  ba  lf>ro 
ein  augerorbentlicbeä  Opfer  ber  (gerbte* 
thung,  ber  S)anfbarfeit,  ber  &urc|)t  ges 
bracht  wirb,  wirb  er  ftch  weniger,  alß  fons 
jlen,  wegern,  baß  Segehren  feiner  Unters 
tränen  zu  erfüllen.  3$  wiE  hier  biejenfgen 
nicht  richten,  bie  ben@tanbberer,  bie  alle 
Sage  viele  gefegte  unb  bejlimmte.©tunben 
mit  Setben,  gefen  unb  (Bingen  zubringen 
muffen,  fur  einen  ©tanb  ber  23oulommens 
heit  galten,  unb  bie  Opfer  ihrer  Sippen, 
bie  fte  ©oft  tnbiefen  ©tunben  liefern,  aii 
heilige,  trdftige,  |)eilfame,  gottgefällige 
Opfer  rübmen.  (iß  wirb  leicht  fevn,  burch 
bie  Natur  üntß  wahren  ©ebetbeS  unb  ba£f 
wa5  wir  l%t  von  ber  Oebet^jett  erwäbnet 
haben,  ben  sBertb  biefer  Sttevnungen  zu  be= 
ßtmmcn,  unbbie  Urfacbenberfelben  ein^ 
fehen*  &aß  M)t  tfetgt  in  unfern  Reifen 
alle  ̂ ahr  pbe^  ©  it  Tonnen  baber  b# 
fen,  bag  nlcbt  wenige  unter  benen,  bie  fit 
einem  folgen  ©fanbe  leben,  f#n  werben, 
bie  i|>re  faglicbe  Srfabrung  ftarfer  t?ott 
ber  Nichtigkeit  eineS  fogeiwungenen  ©ofs 
tzßbknfttß  überzeuget,  a\ß  atttß,mß  wir 
bacon  erinnern  fonnen.  Allein,  wir  füvcj)* 
ten  zugleich  bog  weif  mehrere  bureb  ben 
©cl)einber©oftfeligfeif,  burch  baS2llter* 
tbum,  burch  bie  eingewurzelte  ̂ tn&iltwng 
von  ber  ©leichheit  ©offei  unb  ber  Witte 
fchen  unb  burch  anbere  ©inge  ber  ̂ rleuch* 
tung,  bie  ftch  ihnen  mehr  unb  mehr  nähert, 
wiberffeben  werben.  ̂ >err !  *Baß  tp  ber 
S)ienfch  ?  5Bie  fchwer  i^  eS,  in  fo  verwohn 
t e  unb  fo  verfihfterte  ©eijler,  alS  bie  um 
frigen  ftnb,  bie  in  ftch  fo  flare  unb  heilige 

gehve  3efu  &t)vifti  ju  pflanzen,  bag  ©off' im  ©eifi  unb  in  ber  Wahrheit  verehret 
unb  angebethet  werben  muffe  ? 

tiefer  Untmld)t  mfwß  dvloftvß, 
ben  unfere  Vernunft  felber  verehret ,  ent* 

HU 



Von  ben  Pfttcfetm  gegen"  (ßott 

HS 

fyalt  auch  tiefe  §olge:  S>te  in  ter  ©efelk 
fcfjaft  anterer  berhen,  fmt  t>er  f rhorung 
nicht  würtiger,  alt  tf  ejenigen ,  tie  ©ott 
allein  anrufen.  2>urch  tie  ©egenwart 
anterer,  fann  weber  ber  ©laube,  ber  tie 
6eele  te£  ©ebetht  iff,  noch  tie  Siebe  unt 
ßhrerbiethung  gegen  ©Ott,  tie  ter  ©lau&e 
gebiert,  vergrößert:  turch  tie  $lbwes 
fenfjeit  anterer  Hnnzn  tiefe  ©natenga&eu 
nicf)t  verringert  wertem  Saft  et  unt 
einräumen,,  taf  ter®ebethteifer  unt  tie 
antadf)tigen  ©eberten  ter  $?ttbethenten 
bei;  ten  (Schwachen  einige  Bewegungen 
unt  einen  fidrfern  Srieb  in  tem  ©ebethe 
ju  beharren,  verurfachen  tonnen:  Mein 
wat  ifi  tiefet  $euer  fonff  en,  alt  ein  9?atur= 
feuer,  tat  ,  turcf)  tie  QSorjtellungen  ter 
^innm  unt  ter  Sinbiitttng  angelegt 
»irt  ?  Unt  frmu  eine  föXc|)e  2(ntacht,  tie 
von  ter  Statur  tontmt ,  eine  $raft  bei; 
©ott  haben  ?  3$  fef>e  unt  höre,  taf  trep 
ober  vfere,  tie  an  meiner  (Seite  betten, 
mit  Joefttgleit  ©ott  anfprechen,  ober  turch 
äußerliche  Reichen  unt  ©eberten tie  inner* 
liehe  ffarfe  Bewegung  ihrer  (Seelen  ent= 
teufen,  ich  fef;e  unt  höre,  taf  et  einer  tem 
antem  turch  fänm  auf  erliefen  (£ifer 
vorjuthun  fuchef:  Steine  dinbilbung 
wirb  burc|)  biefe  Verkeilungen  erriet  r 
Unb  bie  £t£e  meiner  (Sinbilbung  reibet 

mich  unvermerff  $ur' Nachfolge*  Steine 9febe  wirb  lebhafter  unb  nachbrütflicher : 
teilte  ©eberben  werben  ehrerbietiger: 
Sföein  Verlangen  nach  bem  @nbe  bet  ©e* 
betbet  verfchwinbet :  Mne  Bewegungen 
jleigen  unt  warfen,  fjf?  in  tiefem  allen, 
wenn  et  recht  geprüfet  wirb,  etwa^,  bat 
ten  allerbc>chf?en  ©effl,  ter  tie  Urfachen 
«Her  SMnge  vor  fich  hat,  jur  ©nate  rei; 
Jen  tarnt?  3fi  tüd)t  vielmehr  jur  fce* 
furchten,  baf,  allet  biefe^  ein  ©piel  ber 
verberbten  D?atur,  eine  grucht  ter  SJac^ei? 

ferung  unt  alfo  eine  ©irfung  bet  £>och* 
muthtfey?  2fefut  ermahnet  unt,  aflein, 
unt  in  unfrer  Cammer  ju  bethen.Wattfr. 
<s,  <5.  2)er  tanntt  unt  viel  beffer,  alt  wir 
unt  felbff  &u  kennen  pflegen.  %ft  wenige 
f?en^  in  tiefer  Sehre  bet  (grlofert  nicht 
teutücf)  genug  ter  Unterricht  enthalten, 
baf  tiejenige»,  tie  ohne  ̂ eugen  unt  auein 
betten,  ©ott  eben  fo  angenehm  fütt,  unt 
eben  fo  frostig  bethen  Ennert,  alt  tiefend 
gen,  tie  in  ter  ©efellfchaft  anterer  fich 
tie  ©nate  ©ottet  erbitten?  Sheriff 
tenn  tie  fo  weit  unter  ten  (griffen  einge= 
rifTene^epnung  entfprungen,  taf  ein  ge* 
fellfchaftlichet  oter  vereinigtet  ©ebeth 
Vortrefflicher  fev,  alteineinfamet?  !fi}os 
her  tie  2)?epnung ,  baf  tie  Bethfluntcn, 
tie  vie(e  jugfeich  Raiten,  ein  fe^r  baftige^ 
bittet  ftnt,  theilt  tie  2wtacht  ju  erweef  en, 
theiit  tie  ̂ rfwrung  ju  befortern  ?  9iach 

meiner  ©nu'cjn  jtebt  feine  QSerheifung  in 
ter  Offenbarung,  taf  ©ott  einer  2injah( 
von  5D?enfchen,  tie  ihn  flehet,  gnatiger  fepn 
woffe,  alß  einer  einzigen  ̂ erfon,  tie  turej? 
^hriflum  ju  ihm  nahet.  $?an  mepnef, 
eine  folche  ̂ ufage  in  ten  ©orten  Shrijli 
ju  fmten,  tie  tttattb-  iä,  19. 2-0.  liehen : 
XT>o  jweeti  antev  eudb  eins  werben  auf 
^röen,  roacum  es  tf?,  ö«s  fte  bitten  x»ol* 
len ,  öas  fotl  t^n-en  mtcöecfahren  ron 
meinem  Vztcv  im  Gimmel,  foenn  wo 
5ivecn  oöer  öcey  »erfammlet  fmd  in 
meinem  XZamen,  Da  bin  idb  mitten  uns 
tec  ifmen.  2Jjepnet  man  tiefet  nur,  oter 
tfi  et  wahr?  3ch  glaube,  taf  man  et  nur 
ohne  ©runt  mepne ,  weil  man  tie  ©orte 
bet^rlofert  nicht  fcharf  genug  betrachtet. 
@t  wirb,  wie  ich  glaube,  ̂ r  genug,  wenn 
man  biefe  ©teile  mit  bem  gleich  vorherge* 
henten  vetfnupfet,  taf  tie  gufage,  tie  ter 
(grlofer  tarinn  ertheilet,  feine  allgemein 
ne  $u{a$t,  fontern  nur  eine  35erheifung 

|)h  3  fep, 
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vfsg-,  tie  feine  anbete,  alS  feine  peugen 
tmb  Ofpcflet  angebt  ijeftti  faget  gleich 
^ot|er :    XX>as  tbr  auf  <Srben  binden 
werdet,  foU  aueb  im  Gimmel  gebunden 
feyn,  was  ibr  auf  fSröen  lefen  toerOet, 
foil  aueb  im  Gimmel  los  feyn.  $P,cm 
■$tft$t  e$,  unb  muf?  e£  ge|W;en,  baf* 
tiefe  ©ort«  an  tie  2lpo$el  gerichtet  fitnb, 
tie  ben  tarnen  te$  (£rlofer£  bet?  ungldu*  . 
fcfgen  2ßMt  oerfunbfgen,  unb  bk  ©6ttlich= 
feit  ihrer  ©enbnng  burd?  «Bunber  unb 
geilen  erhartenunbbarthun  fottfen..  3n 
tiefer  angefangenen  $ek  fa|>rt  unfer 
#eilanb  fort:    XDeiter  fage  icb  eacb, 
£inbet  fleeter  ba£  aKergeringflegeichen, 
taf  er  ten  Vorwurf  feiner  Siebe  oerdm 
tere?   ©a$  ffetnfie  SKerfmaaf,  worauf 
man  bie  S)?et;nung  grünben  fenn,  bafjf  er 
fief)  oon  feinen  2lpofleln  jh  ber  ganzen 
Spenge  feiner  fettigen  wenbe  ?  Unb  muf? 
e$  nicht  baf;er  fur  gew$  geilten  werben, 
taf  Uß  ̂ ofgenbe  «^t  weniger,  a^  ba$ 
23orhergehenbe,  ein  «©ort  ber  33erh# 

fungfet),  bag  biejenfgen  trogen,  prü- fen «nb  aufrichten  feilte ,  bie  jti  bem 

©teufte  ber  23etehrung  ber  $>elt  au^er= 
•fehen  waren  ?      brauset  Uineß  großen 
«Kacfcfmnen*,  bie  Urfacf}e  eingehen,  »e& 
wegen  ber  Erlofer  ber  «rflen  SSerheifung 
von  bem  Bofen  unb  23mben,  bie  anbete 
von  ber  tthotung  beg  ©ebetheg  fcihjii* 
fuget,     ©ie  3fpof?el  Röteten  M  bem 
s&tonbc  ifyvtö  ®lti\ltv$f  bag  ©Ott  ibr 
üofen  unb  ibr  2Mrtöen  fcejldtigen,  bag 

vt;eigf,  wie  ich  glaube,  bie  ©trafen,  bie 
fie  ben  SRucJIofen  unb  Verächtern  aufle= 

gen  würben,  t)oöjie|>en  unb  bie  überna- 
türlichen «Boraten- -unb  ©naben,  tie 

fiegemiffen^erfonen  mifjuthcilen  für  gut 
ftüben  würben  ,  felberfchenfen  unb  geben 
wolle,   gofen  unb  hinten  fitnb  Porter 

tie  natürliche  ©trafen  unb  «©o^tj>atcn 

anzeigen»  "  ©neu  -feinten  |Ktff ,  einen 
feiner  §repl;eit  berauben.  ©neu  lofen 
fytt$t,  einen  Iff  bie  $ret;hett  feßeiu  ©er 
•#err  »ersteht  a(fo,  bag  eg  ©ett  genehm 
Mten  würbe-,  wenn  feine  gengen,  bie  bet) 
ibrer  unmittelbaren  Erleuchtung  feine 
.Qlmtgfehler  begeben  fonnten,  $ur  Sefor* 
berung  beg  (Srfenntniffeg  £|>rifti  entwe* 
ber  einem  %>ofctoitytt  burcf)eiue  $lage  bie 
fföach*  gu  fcj)abcit  $u  nehmen,  ober  einen 
anbern  son  -einem  grogen  Hebel,  von  et* 
«er  ÄranfOeft,  »on  einem  Reiben  $u  be* 
frepen,  Oefcf>lteffcn  würben,  ©ie  ̂ fo|M 
fonnfen  an  ber  ©ewi^ett  bieftr  pufage 

zweifeln.  %>kMc$)t  jweifetten  einige  um 
ter  ihnen  wlvülty.  ©ie  konnten  eben 
tiefe  SJer^ei^ung  unrichtig  »ergehen  unb 
-erHaren,  ©ie  konnten  gruben ,  bag  ftc 
-©oft  mit  einem  innerlichen  unb  be|tdnbi* 
gen  SSermögen  $u  (Öfen  unb  ju  binben  bc* 

gnabigen  würbe,  teffen  fk  ff'chflct^  ohne @o;tte^  befonbern  SBepfJanb  unb  $Kitwiv* 
lung  kbienen  tonnten,  ©ie  3«f^ge 
burfte  baher  einer  33ejldtigung  fo  wohf, 
nlß  einer  <£vtlävun&  ©er  €r(ofer  giebt 
fo-wohl  üene^  <dß  tiefe,  burch  ben  gufa^. 
€r  Jbejldtiget  bie  Serheif ung ,  wenn  er 
fa#,  ba^  ©ott  jlet^  ta^jienfde  erhören 
werbe,  wavnm  einige  unter  Ü)ncn  ih» 
anrufen  würben ,  weil  er  jf er$  um  unb 
bet)  ihnen  fepn  werbe.  @r  erHdret  ftc, 
wenn  er  faget,  la$  fk  fkt§  ©Ott  um 
feine  allmächtige  traft  anrufen  muften, 
wenn  fie  entweber  binben,  ober  lofen 
mttizn,  unb  baf  nicht  fite  burch  fyxt 
eigene  ̂ raft,  fonbern  ©ott  unb  er  ftU 
ber>  ber  nie  oon  ihnen  tvtid)m  würbe, 
bie  ©unber  »errichten  würben,  bie  fie  für 
nothig  erachteten,  ©er  gufammenhäWJ 
ift  tinifyt  allein,  ber  un$  biefe  fffiortt 
ghrijti  fo  ansehen  befehlt:  ©ie ®orte  felber  feinen  gleicht 

-  von 
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*>on  uns  3»  »«rtongctt*   3efu£  rebet  g«nj 
unbetfimmf.   gr  faget,  fcftf  bie^wep -ober 
fcrep,  t>ie  ©ort  anrufen  würben,,  aßetfmtfc 
jebe3,  mcfetf  aufgenommen,.  auefe  bas, 
was  ganj  uuglatiblicfe  unb  unmoglicfe  gu 
fepu  fcpeimy  burefe  ffer  ©ebetfe  erhalten, 
würben.  2>er  fel-iutfeer  feat  ben  ©inu  ber 
©ortefefergefefeieft  ausgebrütet.  XX>ar= 

um  es  iß,  öas  ft'e  bitte«  tvoüen,  (*) 
©inb  biefe  ©orte  eine  aUg/erneine  %tts 
Bergung,  bie  alle  (Eferifien  auf  ftcfr&Jefecn 
tonnen,  fo  mug  vieles  in  bicfelbe  feitteinge? 
tücftt  werben,  umben23erftanb berfelben 
|U  befftmmen  unb  einjufeferanfe« :  Sie 
allerfeeiligtten  ©ferijlen  erlangen  niefet  aL 

leS,warum  ft'e  ©ott  auf  baSeifrtgfle  jiefeen* ©inb  fie  eine  befonbere  23erfeei§ung,  bie 

«ur  ben  3(pofJem  jugefeoret,  fo  founeu  ft'e 
fo  angenommen  werben,  wie  ft'e  lauten. Sftan  brauchet  dübenn  feiner  naperu  unb 

genauem  25e#fmmung.     ©ine  in  ft'cfe richtige  (grflarung,  bie  feinen  gufa$  »er* 
langet,  behalt  jlets  einen  2>orjug  »or 
einer  anbern,  bie  ifere  Sftcfeägfeit  nkpt 
anbers,  als  burefe  anbere  feerpgefüferte 
©aferfestten,  erlangen  fann.   3?ocfe  eins - 
©eltMl  bie  ©orte :  auf  Ü^&eit*  bie  ber 
©rlofer  bem  ©orte :  eitles  wetten,  bep* 
fuget  ,  fefeemen  einen  SSeweiS*  abzugeben) 
bag  bie  ©ebetfeScerfeeifmng,  unb  bie  yor- 
feergefeenbe  vorn  £ofen  unb  Stuben  ̂ u= 
fammengefeoren,  unt>t>k  festere  bie  erjlere 
mtfflare  uitb  betätige.    ©ogu  bleuen 
btefe  ©orte ,  wenn  bie  Bwf**Öe  wn  oe^ 
@rl;6rung  be£  ©efeetfes  a-ttett  ©feriftett 
gegeben  i|t?  B"  «        ©in jeber  weif, 
tag  bie  Sfertjfen-,  bie  ©Ott  in  iferen  316* 
tfeen  anrufen,  auf  ber  ©rbett  U$m 

Mein,  ft'e  feaben  einen  Stufen  unb  eine 
$Jbft'cfet,  wenn:  man  wn  btefer  ̂ feeif* 

fung  fb  urteilet,  als  iefe.  ©ie  jelgen  als*k 
benu,  baf  ber  J^ei£ant>  feine  neue  Stebe 
anfange ,  fonbern  nur  in  ber  angefangen 
neu  fortfahre,  ©r  fe$t  in  bem  »orl;er* 
gefeenben  bie  ©rbe  unb  ben  Gimmel,  hai 
25inben  unb  £6fen  auf  ©rbenr  bem  I'ofen  _ 
unb  23inbett  im  Gimmel  entgegen*  ©r 
fc^eben  fo  in  bemgolgenben  bas  Setfeen 

auf  ©rben  bem  ©rfeoren  beS  Rimmels  ent- 
gegen* tiefer  wieberfeofte  ©egenfa^  »er? 

ImM,  wo  mir  reefet  if!,  flar  genug  bepbe 
©d$e  ̂ Hammen,  unb  &eiget,  bag  bie 

jwepte  23erfeeigung  ein  ©tue!  ber  e'rflen fep.  Allein,  fann  man  feie  fragen,  wenn, 
bag  aHef  waf>r  if!,  wag  |>at  beim  ba£  für- 
eine  Hrfac^,  bag  ber  @rlo|er  nic|)t  einem 
feiner  2(po|Mf  fonbern  nur  jmeen  ober 
bre^en,  »erfprtct>t,  baf  ©Ott  ifere  ̂ itte^ 
ffetf  bewilligen  wolle?  ©enn  id).bwfe 
Urfacl;e  ntc|>t  an^tbm  f innte,  fo^  würbe 
meine  Xlnwiffenl;eii  in  biefem  ©tücfe  bie. 
©afer^ett  meiner  frflarung  nic|)t  auf 
ben.  ©er  |at  bc£|)errn  ©inn  erfannt  ? 
©er  if*  fein  Svat^geber  gewefen  ?  £aftun^ 
bie^efe|le  unb^Ser^etfungen  nttfe^-@r* 
loferi  tvere|ren,  wenn:  wir  gleid)  bie  Urs 
fachen  berfelben  nic|)f  aEejeit  fo  l;elle  ein- 
fe|)en ,  wit1  ef  wünfe^en*  Allein, 
wir  f onnen  boc|)  etwae  vorbringen,  ba^ 
nk|>t  ganj  ju  verwerfen  i|l  ©fee  wir 
biefef  Vortragen,  merfen  wir  an,  baf  ber 
©rlofer  bem  ©ebetfee  ̂ Weener  ober  breper 
Ritter  Slpofiel  Ulm  grofere  Hoffnung  ber 

©rfedrung  gebe,  als  bem  ©ebetfee  einef  ein- 
zigen feiner  Beugen,  fr  faget  nur>  bag  er 

baf  ©ebetfe  jweener  unter  ifenen  erführt- 
wolle,  unb  faget  niefet,,  baf  er  baf  gläubige 

©ebetfe  eines'  einigen  weniger  ober  gar 
mefet  erfeoren  werbe.  Unb  wie  oft  feat  er 
mefet  auf  ba^  ©ebetfe  etnef.  einigen  fetnett SlpofM 



SlpojM  tie  allergrogten  SB  unber  gefchefxm 
laffen?  $iele  ©teilen  ber  Sieben  unfer* 
<£rlofer$  würben  un$  fetter  unb  (etcher 

feinen,  wenn  uufere  (Sinbilbung  ben  23er* 
flaut)  berfelben  tricot  vergrog erte.  £ie  Ur* 

fache,  weswegen  imfeir@rtöfer  feine  523ev- 
Reifung  auf  mehr,  bemt  eine^erfon,  ric^ 

tet,fcheint  mir  in bem «Sorte:  itins wev 
Den,  &u  liegen.  Saft  un3  biefeg  5Bort 
etwa^fcharfer,  al#  man  pfleget,  aufefjem 
«Vielleicht  führet  e£  un£  weiter,  aU  wir 
meinen.  Ueber  ein  ©ebetf)  einig  werben, 
J)eig  t  fo  Diel,  al£  gemeinfehaftlich  urteilen, 
tag  eine  gewiffe  ©acf)e  heilfam,  nü|lic|} 
iinb  nothfg  fepn  werbe ,  uub  baher  be; 
fc^lief  en,  bag  man  biefelbe  mit  vereinigter 
2lubacf)t  von  ©Ott  erbitten  wolle.  (Eine 
folc|)e  «Bereinigung  fe$et  eine  Ueberlegung 
jum  vorauf  ob  auch  bie  ©ache  be£  ©ebe= 
tj?eS  Werth  fev*  SSerffanbige  Beute  vereint 
gen  ftcf)  nicht  ef>er  au  einer  gewiffen  2lbftcf)f, 
aitm  fte  burch  eine  reife  unb  bebachtfame 
llnterfucf)ung  ftcf>  überzeuget  ̂ aben,  bag 
tie  Wfifyt  gut  unb  nullit  fe».  3tfuß 
faget  alfo :  3öenn  einige  unter  euch,  nach 
einer  weifen  unb  ̂ eiligen  Prüfung,  werben 
befunben  haben,  t>a0  tiefet  ober  }ene$  bem 
deiche  ©otte$  gwtrvi^lic^  unb  beforberlich 

fep  werbe ,  wenn  fte  barauf  ben  einmü= 
t|)igen@c|)luf  fatfen  Werben,  ©Ott  um  bie 
23oll$iehung  berfelben  ansprechen,  fo 
wirb  ber  £err  euer  begehren  vergnügen. 

3d)  fliege  hierauf  juerfT,  bag  in  tfefer 
©teile  nicht  von  allen  unb  jebett  ©Ingen, 
tie  man  von  ©ott  begehren  famt,  bie 

SRebe  fep,  fonbern  nur  von  benen,  bereu 
SRufccn  unb  Sßotfwenbtgfeft  zweifelhaft 
feinen  f ann.  Weber  ©achen,  bereu  $1* 
Gen  unb  SRot&wenbtgfett  tlar  unb  un* 
laugbar  fmb,  jMetntdnanbefne23erath* 
fcf)lagung  mit  an^vn  an.  (Sin  jeber 
Shrift  fie^t  vor  ficf)  felbji  ein,  wa^jn 

feiner  geglichen  unb  ewigen  5Bol;lfa^t 
nothig  ifi  (t$  brauch^  baher  nicht,  bag 
er  mit  anbern  belegen  ftct>  berathfchla* 
ge,  unb  mit  Ihnen  zugleich  ben  (Schlug 
faffe,  ©Ott  belegen  zu  flehen.  3$  weig, 
bag  ich  o|me  ©lauben  unb  Siebe  nicht  feiig 
werben  faun:  3$  roeig,  bag  ich  meiner 
©elbflliebe  ein  gewiffe^  3*el  fe£en  muf : 

3$  weig,  bag  Itnverfohnlichf  eit  unb 
«Rangier  jtrarbare  Safter  fmb-  Söürbe 
ich  alfo  weife  fevtt,  wenn  icf)  e3  mit  anbern 
uberlegte:  Db  icf)  ©Ott  um  ©lauben,  um 

Siebe,  um  ̂ erlaugnung,  um  ̂ erfSfm*' 
lifyttit  Wttn  forte,  ober  nicht?  Mtln, 
bet;  augerorbentlichen  fingen,  bereu  Sftu* 
fcenunb  9votl;wenbigfeit  nicht  einem  jeben 
in  bie  Singen  faßt,  ̂ af  eine  Ueberlegung 
mit  anbern  ftatt.  haß  bunHe  Sicht  be^ 
einen,  fann  burc^  ba^  fettere  £tc|)t  be$ 
anbern  vergrößert  werben.  Db  in  bie« 
fem  ober  jenem  Salle  eine  augerorbentlic|)c 
guc^tigung  eiue^  ©ottlofen,  ober  eine 
übernatürliche  IBegnabigung  efne$  lln^ 
glucflichen,  mel^r  53ort^eil  al$  ©c|)aben 
bringen  werbe,  laß  fann  Zweifelhaft 
unb  ungewig  fc|)einen.  <£$  iji  alfo  bittig, 
ba^  Urtheil  eine^  anbern,  ber  auch  be» 
©eifl  ©otte^  fyat,  p  vernehmen,  unb  mit 
bemfelben  |uglci(|)  ©oft  um  bie  Semillf* 
gung  ber  ©ache,  wenn  fte  it;m  fo  näp 
lieh,  al^  un^,  fcheint,  anzurufen.  3^ 
fchliege  vor^  anbere  baraue,  bag  ber  (£r* 
lofer  feine  QSerheigung  be^wegenanmehr, 
al^  einen  feiner  SlpofW  gerichtet  habe, 
Hrnit  er  fte  von  bem  übereilten  unb  un? 
vorftchtigen  ©ebethe  um  haß  wunbertha* 
tige  Sofen  unb  ̂ tnben  abhalten  machte. 
<£v  will  ihnen  bie  £ehre  geben,  bag  fte 
vorher  mit  ihren  3lmt%ehülfen  unb 
35rübern ,  wenn  e^  bie  %<ät  unb  Hmflans 
be  iulaffen ,  ftch  über  ein  folche^  ©ebeth 
unb  2Uunber  bereben,  unb  wenn,  sweert 

ober 
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ober  mehrere  fich  über  bie  Sftothwenbtgfeit 
t>er  <Sac|>e  t>eretntöef  Reiben  ̂   in  ber@efelk 
fc|>afc  berer,  bie  mit  ihnen  einig  geworben 
fmb,  ©otteß  allmächtigen  Sepflanb'e^ 
bitfeit  follen.  3d)  feße  noch  eine  Wfttyt 
hinju,  bie  auß  eben  bem  92>orfe  folget, 
worauf  bie  erffe  flieg t.  £>er  (£r!6Ter  hat 
t)«rc|>  tiefe  23erheifmng  bie  prut>erl(c|)e 
©emeinfehaft  tint)  Sitt^^ett,  bie  fo  nofhig 
unter  fdnm  2lpoffeln  war,  befeffigen  unb 
befehlen  wollen.  5£aß  t ann  flarfer  feon, 
baß  Vertrauen,  bte  Sintmc^t,  bie  Siebe, 
bie  gemeinfchaftliche  Heberlegung  unter 
beuen,  bie  ju  einer  göttlichen  2lbftcht  ar= 
betten,  ju  befßrbern,  alß  eineOSerbeigung, 
bag  ber  #err  unoei$tglich  baßjenfge  auß= 
riefen  werbe,  waß  einige  feiner  Unechte 
.nach  einer  brüberltchen  Unterrebung  fur 
tin  heilfameß  Littel  ihreß  £wec^  aitge= 
fehen,  unb  ihm  alß  ein  folcfjeß  Littel  oor= 
getragen  haben  ?  3fl  baß,  waß  ich  bi#er 
erinnert  |>a&e,  nicht  ungegrünbef,  fo  if! 
ber  @fnn  ber  SKebe  (grifft  biefer :  £>ie 
töraft  ©otteß  wirb  euch  flefß  auf  euren 
Steifen  unb  bep  euren  Arbeiten  begleiten. 
60  oft,  alß  ihr  eß  in  bem  Sickte  beß  ©et= 
ffeß,  ber  über  euch  kommen  wirb,  für  n$; 
tfrig  erachten  werbet,  bag  mtnxtt>^  ein 
boßhafter  Gerächter  ber  ©nabe ,  anbern 
$um  6chrecfen  oon  ©Ott  betraft  werbe, 
ober  ein  Unglücklicher  unb  (glenber  jur 
Ueberjeugung  ber  Ungläubigen,  plo^ltch 
auß  feiner  Sioth  gerfffen  werbe ,  fet  oft 
wirb  bte  göttliche  2itlmac|?t  bereit  feon, 
baß  ju  tfmn,  wa^  #r  wünfehet.  2illefn, 
mißbrauchet  biefe  groge  SSerhefg  ung  nicht, 
bie  ich  euch  gebe.  5)enfet  nicht,  bag  bie 
3)?acht  Dergleichen  2)  inge  $u  otrrichten  in 
euch  felber  wojme.  ©ie  wohnet  allein 
In  ©ott.  3hr  UdUt  $?enfchen,  unb  tra* 
get  euren  @cha§  in  Ebenen  ©efdgen. 
$>irb  ber  £ochmufb  euch  perleiten,  m 

V.« 

glauben,  bag  ihr  felber  5Bunber  f  hun  f  ßn* 
net,  wenn  ü)r  wollet,  fo  wirb  ©oft  feine 
£anb  &urücte  galten.  Werbet  n)r  euer  ei* 
geneß  Unvermögen  ernennen,  unb  oon  bem 
£errn  allein  bie  Girrfüllung  eureß  5£un= 
fcf>eß  erwarten  unb  ixVMUn,  fo.wirb  fein 
31rm  auf  euer  ©ebeth  bie  allerwunberbatv 
-ften  unb  unmöglichen  S)inge  oerrtchfen. 
Um  beflo  weniger  be»  folgen  QSittm  ju 
fehlen,  oereiniget  euch,  wenn  eß  fepn  tann, 
mit  euren  Mitarbeitern  unb  trübem. 
Urteilet  mit  einem  ober  bem  anbern,  ob 
eß  not^ig  fep,  bag  ber  orbentlic|)e  2auf 
ber  fflatWf  bur0  ©otteß  2Wmac|)t  unter- 

brochen werbe.  Unb  flimmert  fctejteuigeit, 
be^en  9?ath  unb  ©utaci>ten  i§r  oerne^met 
mit  euch  überein,  fo  bmdfit  eure  brüber= 
liehe  Siebe  unb  Grmigfeit  burch  euer  ge* 
meinfchaftliche^  ©ebefh»  ̂ >enn  wo 
svoeen  oder  örejr  ©etfammlet  ftnö  in 
meinem  tfamen,  öa  bm  idb  mitten  un^ 
tec  ihnen,  2>iefe  ̂ nj«gefe$(en  5Borte 
jlellen  bie  Hrfache  bar,  weswegen  an  ber 
€rhorung  eineß  folchen  ©ebethe^  nicht  ju 
zweifeln  fet>  (Sure  ̂ itte  fann  nicht  feh- 

len, weil  ich  mitten  unter  euch  bin.  (£ben 
ber  ̂ efu# ,  ber  in  ben  Sagen  feiner  irbk 
fchen  Wallfahrt  fo  grofe  ÜBunber  oer- 

richtet fat,  ffl  mit  feiner  allmachtigen 
$raft  unftchtbar  bep  euch  s^gegeu,  unb 
wirb  baß  thun,  waß  ihr  hitta,  dbax  ber 
3efuß,  ber  baß  ©efchlechf  ber  Sttenfchen 
burch  fein  Seiben  unb  (Sterben  mit  ©ott 
außgefßhnef  hat,  hat  eß  auch  verbienef, 
baf  W  Wlifki  oon  ©ott  muffen  bargereis 
chet  werben,  bie  jur  Ueberjeugung  ber  ÜBelf 
oottber©6tflichfeit  beß?H>orteß,  oon  ber 
55erfohnung  nothig  ftnb,  Unb  eben  ber 
3efuß  ifl  bep  euch,  ««b  befhet  mit  euch, 
wenn  ihr  ©ott  in  feinem  tarnen  anrufet. 
$ann  ©off  beim  euer  ©ebetl)  abfchlagen  ? 
$län,  er  muf  eß  erfüllen.  3luf  er  biefer  <£r- 

3  ̂   lauterunj 



2>as  et-pe  £auptjtu# 

läüMmiQ  einer  fef>r  nachbrütflichen 
ten^art/  bebürfen  tiefe  «Borte  (Sbrijfr  einer 
doppelten  Qlnmerfung.  Sie  erjle:  ̂ u 
tenlSorten  sween  oöeröcejr  mug  tynya- 
gefegt  werben :  Von  eud?.  tiefer  3«fafc 
liegt  liar  in  t>em  vorbergebenten,  wo  3e* 
firi  feine  2(poftel  anretet.  3$  vereintere 
SWemanten  ju  glauben,  bag  alle  (griffen 
tiefe  Berheigung  te£(£r(efer$  auf  fteh  $ie= 
j>en  tonnen.  @ie  ijl  unffrettig  in  einem 
gewiffen  QSerjtanbe  von  aßen  griffen 
wahr.  3efu^  1(1  mitten  unter  aEen,bie  il;n 
gläubig  anrufen ,  mit  feiner  ©nate ,  mit 
feinem  SDtfttleramte,  mit  feiner  Surbitte, 
mit  feiner  Mmatyt.  Saufent  befonbere 
©a§e  ttnt  ©a&r&eften  ber  Offenbarung, 
tie  gewiffe  «JJerfonen  unb  Seiten  betreffen, 
enthalten  allgemeine  Behren  unb  «Sabr^ek 
ten,  bie  ftch  ein  jeber  ̂ eiliger  ̂ eignen  tan : 

Unb  eine  von  folgen  «©arbeiten  iflt'iefe. ©e^wegen  bkibt  e£  boef)  wahr,  tafter 
(grlofer  in  tem  erjlen  Berftante  feine  2(po; 
fiel  anretet.  2>te  anbere  Slnmertung: 

2fefu3  fagef  niebt  tag,  wa3  in  unfrertleber- 
fefcung  fleht:  3n  meinem  Uamern  @r 
jaget:  3u  meinem  Flamen,  ober:  2Cuf 
meinen  XTamen.  (*)  S>ie  @$riftfor= 

fcher  wtffen,  bag  tiefe  bepben  5lrten$u  re= 
ten  tern  SSerflanbe  nach/  weit  unter  fc^eten 
fmb-  3n  £frrif?i  tTamen  ftcb  verfammelu, 
$eigt  foviel,  alß,  auf  grifft  25« 
feiner  Orbnung  unb  23orfchrift,  ftcb  »w* 
fammefn.  3u<£f>riffi  Flamen  ober  auf 
Cf?  trifft  ̂ Tarnen  ftcb  verfammeln,  beben; 
fet,  juberSefotterung  te$  3Ramen3oter 
fcer@j>re€|>rijii  jufammen  kommen,  tar= 
um  ftch  verfammeln,  tamit  ter  ©laube 
an<5brij?um,  feine  ̂ re,  fein  Sftame  mebr 

junger,  Verehrer  unb  2lnbether  befom^ 

men  mSge.  $?ich  bunft,  tag  auch  in  tie* 
fer  (grftarung  ein  25ewei£  verborgen  fev, 
tag  fyk  von  ben  gufammenfünften  unb 
Bereinigungen  W-&p*fkt$t$€fci9i  bit 
Siebe  fev,  bie  auf  bengweef  i&re$  9lmte$, 
auf  bie  3Serberr(icfwttg  unb  Ausbreitung 
be$  9ftamen£  (Sbriff  i  unter  ten  Unglaube 

gen  amdtm,  worinn  über  bie  Littel  unb 
ÜBege  öe^atttett  warb  ,  wobureb  ber  Un; 
glaube  gejtür set,  unb  ber  Sauf  be$  <£vam 
gelti  tonnte  verffarfet  »erben. 

©a  biefe  ©teile  ber  Offenbarung  bene» 
feinen ©cj)ufc  verleibet,  bie  tactile  unb 
einfame  ©ebetb,  ba$  ber  Sttunb  unfer£  G£ 
I6fer3  felber  gepriefewunt  befoblen  bat, 
fur  unfraftiger  unb  febmacber  galten,  al$ 
ta$  gefellfcbaftliche,  fo  behalten  ftemc^f^ 
$ur  Beseitigung  ihrer  5Ü?epnung  in  ber 
Offenbarung,  al^  tie  Krempel  ber  2lpoffel 
unb  ber  erjfen  @briflen.  Sie  2lpoftelge* 
fcf)ic|)te  faget  e3  tlar,  tag  bie  ̂ eugen  unfer$ 
£eilante$  unb  ibre  3«"0er  ftd;  |um  @e* 
betbe  verfammlet  unb  ©ott  einmütig  an* 
gerufen  ̂ abtn.  Allein,  tiefet  vereinigte 
©tbetb  gefebab  in  ben  gewß&nlic&en  58t$ 
fammlungen  ber  di)viftm  jum  öffentlichen 
©otte^bienfte.  £D?an  fann  alfo  nltytß  mebr 
tarau^  fcbliefen,  al#  tiefet:  S)(e  gbri* 
ften  fmb  fc|)ulbig,  fic^  ju  gemiffen  Reiten 
jum  gemeinfc|)aft{icben  ober  öffentlicbe« 
©otte^btenff  ju  verfammeln,  «Ber  me^r 
tarau^  herleitet,  unb  in  tiefen  krempeln 
tie^ebre  ju  feben  vermeynef,  bag  tie  ©e* 
betber,  bie  in  ben  öffentlichen  Berfamms 
lungen  verrichtet  werten,  mebr  helfen  unb 

nußen,  al5  tie,  fo  allein  gefchehen,  ber  boh- 
ret feine  ginbiltung,  unt  nicht  feinen  $er? 

jlant.   SBoffntetficj)  ein  fffiert,  worauf 

-  wir 

(*)  'e^  to      »WA««.  Einige  J^antfchriftcn  lefen  an  jlatt :  «f ,  «tA 



Von  ben  0(ft« 

wir  Wittag  nehmen  fonnfen,  ju  glauben, 
bag  bie  etilen  Kenner  be3  0*atuen3  ̂ ri= 
fit  fich  be&oegen  j«m^@ebet^  Derfammlet 
haben,  weil  fte  enfweber  gehoffet,  fcagpfefe 
©fimmen,  tie  ̂ ugfeic^  erhoben  werben, 
ftarfer  fiifr,  ©otteS  Milien  ̂ «r  (gr^orung 
$u  knhn,  al#  eine  einige,  ober  belegen, 
weil  fte  gemepnet,  baf  bie  ©nabe  ftcf)  reich* 
Ifcheriber  eine  ©ebethtfgefeöfchaft ,  atf 
«ber  einen  einigen  gläubigen  Setter  er= 
giege  ?  Sinb  benn  etwa  in  ©Ott  ober  auf; 
fer  ©ott  ©rünbe  unb  Uvfac^en  Dorhauben, 
worauf  man  ben  Dörflichen  ÜBertl;  unb 
bießraft  be3  gemeinfc|)aftlic^en  ©ebet ty$ 
bauen  tarnt?  5#ftnfce  eine  einige  in  ge? 
wiflen  Suchern,  unb  betrübe  mich  fo  off, 

ich  fte  flnbe.  1Sa3  ein  einiger  nic|)t 
ehalten  rann,  fo  hßrefch  ukte  reben,  bie 
nicht  nur  (ifytifim,  fonbern  auch  erleucf)* 
tete  unb  weife  g^rijlen  fepn  motten,  ba3 
Ernten  bie  Dereinigten  23iften  Dieler  erf>ak 
ten.  %Bk  oft  erfahren  wir  biefe£  inber 
5Belf?  (giner,  jween,  brep  bitten  off  fe 
beweglich,  al$  fte  Ernten,  um  eine  ©nabe, 
bei;  benen,  bie  fte  geben  tonnen,  unb  werben 
abgewiefen.  Eine  ganje  ©emeirte  ober 
©efeEfc^aft  wieberholet  ta^  wa£  biefe  gt= 
befben  haben,  unb  befteget  ba£  @emütf)e 
be3  Mächtigen,  if!  leicht,  mnlm  ju 
wibetfeben:  (£3iff  fchroer,  Dielen,  bie  ju= 
gleich  anhalten,  etwa$  &  Derfagen.  3Ba3 
heigf  biefed?  £eigt  el  nicht,  bag  atter= 
hocfjfle  üöefen  erniebrigen,  unb  e$  burch 

tttenfcfjliche  (Sc^wad^eiten  Derunehren  ? ' 
sBüfyän®0tt,  ber  hart  ijf,  wenn  jween, 
brep  ober  nur  einer  ihn  glaubig  unb  ehter* 
biethig  fjefjett,  unb  weich  wirb,  wenn  jwan; 
gig  ober  brepgig  &uglef  ch  ju  u)m  fd;repen  ? 
3tf  bag  ber  ©Ott  ber  Gh*  ?  3(1  ba£ 
ber  ©oft,  Don  bem  unfer  Eryfer  lehret, 
bag  er  barmherzig,  gutig,  gerecht  fep, 
&ag  er  nichfg  biöigeg  unb  wahrhaftig 

gegen  (Sott* 
guteg  abfcfjfage,  ba£  in  bem  tarnen  fei* 
ne£  ©ohneg  erbeten  wirb?  ffft  bag  ber 
©off,  ber  bag  öffentlich  erhören  will,  wag 
ein  einiger  in  feiner  geheimen  Cammer 
Don  ihm  gebeten  hat?  £ffl  bagjenfge, 
wag  ©oft  einem  oler  etilen  verfagt,  unb 
einer  51n$ahl  dou  ̂ et^nben  DerwiEiget, 
inftcf)  l;eilig,  gut/  unb  feiner  ©eigheif  ge= 
mag,  fo  ifTer  unbiüig  unb  ungerecht/ 
(£in©erechfer,  Reifer  unb  ̂ eiliger  thue 
bag  jlefg,  wag  gut  unb  gerecht  fff,  e$ 
mag  von  einem  gefuc|)ef  werben,  oberoo» 
Dielen.  3ff  eg  fchablicf) ,  »ngesiemenb, 
ungerecht,  fo  ifi  er  unfertig  unb  laf!er|)aff. 
(Sin  ̂ eiliger  unb  Sugenb^affer  #uf  ba^ 
nie,  mß  b6fe  unb  unoernunftig  iflr  wenn 
glefcf)  Diele  taufenbe  i^m  jufe^en. 
«löte  f laglich  if!  ̂ /  tof?  bie  groben,  bic 
fleifcl;lic|)en,  bie  menfchlic|)en  ©ebanfeti 
oon  bem  allerh6cl;flen  «Sefen,  bie  ba^ 
£ic|)t  be^^angeliianben^epbejt  beflraft 
«nb  Derbannet  hat,  mitten  unfer  ben 
(griffen  forfgepfTanjet  werben?  Sie  be^ 
trübt  iff  e^,  bag  biejenigert,  bie  ben  ̂ lin- 
ben  ben  ©eg  $u  einem  ©off  anflanbigen 
©ienfJe  mifm  wollen,  oft  felber  ̂ linbe 
finb?  3c|)  tannbkimigm  nennen,  bie 
ba^gemeinfc|)aftl{c|)e  ©ebeft)  burch  bie  Ur= 
fache,  bte  ich  Derwerfe,  Dertheibigeu, 
unb  nenne  fte  nichts  weil  ich  f&  nicht  be= 
fchimpfen,  fonbern  beffern  Witt.  9?ur  noch 
eine  'Erinnerung,  bamit  mich  nkmanb 
unrecht  Deifehen  m^ge.  ̂ cf)  wiberrafhe 
ba^  gefeßfchaftltche  ©ebeth  nt^t :  ̂cf)  wi^ 
ber  rathe  nur  bie  33?i0t)euttmg  t»iefe^  ©e- 
befh^.  3ch  f^vafe  bieienigen  nicht,  bie  i» 
@infalt_be^  ̂ erjen^,  unb  in  einer  reine» 
31bftchtftch  mm  ©ebethe  mit  ihren  25r«* 
bern  verfammeln :  3ch  f?rafe  nur  bie 
irrige  Sftepnung  Don  ber  Frucht  unb 
bem  $or$uge  tiefet  gemeinfchaff liehe» 
©ebethel 

,    3i*  ©off, 



@ott,fagt  unfer<SrtSfer,  i(lcin©eijf, 
ben  feine  ©cheineerehrung  einnimmt. 
<gr  Witt  wahrhaftig  angebetet  fepu. 
2Ber  an  biefeg  5Bort  beg  <£rtäferg  gtau* 
bet,  bet;  mug  eben  fo  fefle  glauben  ,  bag 
Dem  3lttet#6c&fiett  gewtffe  auferttc|>e  ̂  
$en  ber  <£hrerbiethuug  nicht  angenehmer 
finb,  alg  anbere,  bag  bie  ©tellung  unbbie 
©ebenen  beg  £eibeg  nicht  $u  bem  *©efen 
beg  ©cbct^eö-  geheren,  bag  eg  gleich  viel 
fa),  ob  man  ft$enb  ober  liegenb,  fiehenb 
ober  t nienb  ben  £errn  anrufe.  S)ie  gets 

cfjen  ber  (ghserbiethung  bienen  ben  atten=  • 
fc^en,  benen  bit  Bewegungen  ber  ©eelen 
»erborgen  ftnb:  5lttem,  woju  bienen  fie 
einem  ©eijfe;  ber  atteg  weif  unb  ftehf, 

wag  tn'uttferm  ©eiffe  vorgeht,  unbt>c\: 
burch  Q3orfMungen  ber  ©innen  unb  ber 
(ghtbilbung  nicht  tarn  gerühret  werben? 
SWe-unen  wir  ihn  baburch  von  ber  (£h*er~ 
biethung  unb  S)emuth  unferer  ©eelen  ju 

überzeugen,  fo  laugnett  wir  feine  unum= 

fünfte  SJWenfc&aff,-  unb  vergleichen 
thu  -mltbenSBenfcfcen,  bie  aug  fcengrucfc 
ten  son  ber  UUtur  beg  23aumeg  urtl;eiten 

touften*  Sttevnen  wir  ihn  baburch  $u  erwei= 
cfjen  unb  jur  ©nabe  $u  bewegen ,  fo  ldttg= 
nen  wir  feme  unenbltche  Hebe  unb  ©üte, 
unb  bürben  ihm  eine  ©chwachheit  auf,  bie 

jtt  feinem  ©efeit  fief)  ntc|)t  fchttft.  ©in, 
STJenfc^,  ber  fief)  einbilbet,  bag  bie  2Jfcf)e, 
barinn  er  liegt,  ber  ©ac£,  ben  er  ansieht 
bie  Kranen,  bie  ervergiegf,,  ber  gebogene 
£etb,  mit  bem  er  ©ott  anv^at  unb  bag 
übrige,  bag  ju  ber  dugerlichen ©tellung 
berSethenben  fann  gerechnet  warben,  ein 
Sttenfch,  fage  ich,  ber  ftch  einbilbet,  bag 
tiefe  Singe  Mttd  ftnb,;  woburcfj  ©ott 
fann  uberwunben  werben,,  ber  benft, 
er  mag  eg  wtfFenunb  fagen,  ober  nicht* 
©ott  (ft  ein  üöefen,  bag  von  ber  ©its 
fciibuna  unb  ben  6mnen  beljerrfchet 

wirb,  ein  S©efen,  bem  man  burch  einen 
©chein  ber  2)emuth  eine  ©abe  abn6tf)b 
gen  fann,  bie  er  fottjlen  fparen  würbe, 
^frael  war  vorbentber$?emtMtg,bag  ein 
gefrümmter  Mb  ein  Littel  ware,  bit 
©trafgerechtfgfeit  beg  #erw  ju  befdnfti* 
gen :  XVomit  foil  id?  öen^ertn  t>etfiu> 
nen  ♦  itTitBücHcn  t>or  öem  f?of?en(B©rt  ? 

£)er  ̂ rop^et  firafet  \>kfm  üftahn.  £s 
if?  öic  gefaßt,  itTenfcb,  u?as  gat  if?,  unö 
roas  Oer  ̂ erc  t>on  Sit  foröect,  namUdj 
(Bottes  XPott  galten  uitö  Ätebe  fcben. 
t£>ec  Seinen  XZ&men  f&ccbtet,  öem 
ansö  es  gelingen*  tTJtcb.  6,  5.  8.  9. 
SMefe  Antwort  if!  allen  g^riflen  jur  Itfc 
re  gegeben.    3Bir  l^anbein  weife  unb 
bittig,  wenn  wir  bep  bem  ©ebetbe,  bag 
öffentlich  gefc|)ic|)t,  ©Ott  mit  Denjenigen 
Reichen  ber  (i^erbiethung  anreben ,  bie 
bag  23o£f,  ju  bem  wir  getreu,  atg  S9?erfs 
maaie  ber  tieften  ̂ rniebrigung  unbd^; 
erbiet^ung  anfleht*  Slftein,  wir  bettfen 
ttichtg  weniger,  a(g  weife  unb  vernünftig, 
wenn  wit  hoffen ,  bag  biefe  ©hrenbejeui 
gungen  eine  ̂ raft  h^ben,  ben  ©innt5eg 
^oc|flen  julenfen.  2Bir  finb  verpflichtet, 
öffentlich  vor  jebermanng&ugen  ̂ ubefens 
nen,  bag  wir  ©ott  fur  unfern  ©chopfer, 
^öohlthdter  unb  ©rli5fer,  unb  ung  für 
nichtg,  aig  feine  Unechte,  für  unuü^e 
unb  flrafbare  Unechte,  galten.  £>iefe 
©chutbigfeit  Knnen  wir  nicht  anbevt, 
alg  burch  §©orte  unb  dugerUche  Reichen 

unb  .^anbiungen  'beobachten.  S>aher 
veriangen  bie  offentüchen  ©ebether  Se* 
weigthümer  unfrer  innerlichen  Verehrung 
unb55emuth.  %Mnt  lagt  ung  nicht  ver* 
gefTe«A  bag  ber  3?ufcen  biefer  picht  in  un^ 
fern  §fl?itbethcrn,  unb  nicht  mbem^etw, 
ben  wir  anrufen,  erfüllet  werbe.  Unfere 
25rüber  fetten  burch  bag  Opfer  ber  auf* 
ferlichen  ̂ h^vbiethung,  bag  wir  bem 

§errn 
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£errn  bringen,  erbauet,  erweckt,  gerü>  in  eine  heilige  Bewegung  gefettet  hat.  (gin 
ret  unb  jur  Slnbacht  unb  innerlichen  23er*  anberer,  t>em  einfleinerel  $?aag  biefer©a* 
ehrung  ihrel  QSater^  unb  (grföferl  gerek  ben  ift  belieben  werben,  wirb  el  weit  für* 
jet  werben,   ©ie  finb  $ia#e»A  We  ben  jer  machen.  Ser  §err  fann  jenen  nicht 
SorfMuugen  ber  ©innen  unb  ber  (Sin*  gndbiger  anfehen,  all  tiefen,  wenn  beybe 
bilbung  oft  viel  gefchwinber  unb  fertiger  feine  wahrhaftigen  21nbether  finb.  @ine 
gehorchen,  all  bett©ebofen  bei  ̂ erffan*  bringenbe  unb  ftarfe  (Smpfwbung  einer 
bei  unb  bem  Sichte  ihrel  ̂ rfenntniffel.  gewiffeu  Noth,  eine  heftige  $urc|)f,  bieunl 
Shr träger  ©ille  ̂ ann  baher  burch  unfer  «nvermutbet  überfallt,  ein  unerwar* 
ehrerbietl;igel  unb  bemüthtgel  feigen  teter  ̂ ufaff,  viele  anbere  Singe  mehrten* 
ermuntert  werben.  tlnb  ift  el  nicht  wahr,  gen  oft  in  bem  3)?unbe  ber  llnberebten  eine« 

bag  ein  ermunterter  ©ille  ber  ßraff  ber  (Strom  von  Korten,  ber  fo  balb  nicht  ver* 
göttlichen  ©nabe  weit  weniger  wiberflehf,  troetnet:  (£ben  biefe  Singe  tonnen  bal 
all  ein  tobter  unb  fchlafenber  ?  3ft  el  £erj  ber  25erebteff  en  oft  fo  preffen  unb 
nicht  wahr,  bag  gewiffe  Regungen,  bie  mfpanmn,  bag  fte  mehr  weinen,  all  re- 
aul  ber  Statur  entgehen,  ber  ©nabe  gleich  ben,  unb  nur  fo  viele  ©orte  bep  fiel;  fcers 
jam  bie  ̂anb  biethen,  bie  Natur  ju  heilte  vorbringen  tonnen ,  all  $u  einer  trocknen 
gen  unb  ju  veranbern.  (grfldrung  ihrer  innerlichen  Unruhe  unb 

©ehnfucht  nßthig  fmb.  Natürliche  ©ir* 
©oft  if!  ein  ©eift,  ber  wahrhaftig  Jungen,  bie  viele  ohne  Urfacheal!  Seichen 

Witt  angebethet  fevn.   @in  wahrhaftiger  einel  2D?angell,  ober  Ueberfl«ffe^  ber  ©na* 
©ettelbfenf?,  ein  wahrel  ©ebetl;  erfor*  ben  anfehen!  ©er  aUwiffenbe  unb  voll* 
bert,  feine  gewiffe  Sauer.   Ser,  wahre  fommenfle  ©eifl,  ben  wir  anrufen,  wirb 
©laube,  ber  fein  Verlangen  burch  jehen  weber  burch  ben  Neichthum  bei  einen  ftch 
©orte  f  unb  wacht,  mug  einem  ©efen,bal  jur  grh^rung  bewegen,  noch  burch  bie 
nicht  aul  ben  Korten  von  bem  £erjen,  Surre  bei  anbern  fich  von  ber  (Srhorung 
fonbern  aul  bem  £er jen  von  ben  ©orten  aurücf  e  halfen  laffen.  Ser  einzige  ©runb, 
«rtheilef,  eben  fo  angenehm  fevn,  all  ber=  ber  ihn  jur  (Erhorung  bringt,  ift  ber  £ei* 
jtnige,  ber  eine  ganje  ©tunbe  mit  ber  (anb  ber  ©elf  unb  bal  ̂ erbienftbeflelben, 
(Erfldruug  feiner   ©ünfcfye  ̂ bringt;  bag  ber  Sethenbe  burch  ben  ®lmbm  ju 
Ser  £eilanb  ber  ©elf  betrete  fehr  furj  feinem  eigenen  5Serbienfle  machet.  Siefer 
in  ben  legten  ̂ tui\\>m  feine*  irbifchen  ©laube  fpricf)t  in  ben  ©tuminen  berebt 
beul,   (Sr  bethete  langer ,  ba  er  ftch  ju  unb  frdftig  genug,,  unb  rebet  in  bem  25e* 
feinem  Sobe  unb  Seiben  vorbereitete,  rebten  nicht  ftävt er  unb  frdftiger.  Siefe 
klarer  unb  unldugbarer  Seweil,  bag  bie  unb  anbere  ltrfachen,  bie  ich  uicht  berühre, 
ßürje  unb  Sange  bei  ©ebethel  &u  bem  weil  fte  fich  f^ber  einem  jeben  barff  eilen 
©efen  beffelben  nicht  gehöre!  Hin  mute  werben,  ftnb  boch  bep  vielen  fo  mächtig 
terer@eift,  bem  ©oft  burch  bie  Natur  eine  nicht,  bag  fie  entweber  ben  langen,  ober 
fähige  (ginbilbung ,  ein  glücf lichel  ©e=  ben  furjen  ©ebethern  feinen  2>orjug  ein^ 
bdchtnig,  eine  lebhafte  ̂ ortMungltraft  räumen  fo  Uten.     ©arum  überzeuget 
verliehen  hat,  wirb  natürlich  lange  ju  benn  ein  fo  leichter  unb  beuflicher  Se^ 
©oft  reben,  wenn  bie  ©nabe  feine  ©eele  weil  nicht?  ©al  bie  Natur  bei  ©lau* 

3 1  3  beul 
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5ue  erße  £auptjtu# 

ben*  ni#t  üerdnbern  fann,  wa*  fein 

ttotfwenbige*  ©tutf  ber  wabren  31nbe= 

t&tmg  if?,  »a$  balb  au*  natürlichen  ©a* 
ben  ■uufc-fföftttsefa,  Jj«It)  äu$  irWfc^enSSc^ 

Ittberungen  entfielen  U\m,  UiUnnUU 

m  wefentlict)e<£igettfcf>aft  eme*gottgefdl* 

(igen  ©  ebe$e*  fe»n.  Säterum  ru|>ref  ein 
fo  ftarer  $eweifnicl)t  I  @r  rühret  Hvum 

Vlfyt;  weil  wir  |wc|)MÜtl;ig  fmb,  unbbe& 
wegen  unfre  natürlichen  Mffe  in 
natürliche  unb  ©nabenfrdfte  tferwanbeln 
wotten,  ©er  won  SRatur  retc|>  an  ©or= 
(en  unb  ̂ ortfeHungen  if!,  wunfc&et,  bag 

feine  ttaturlic|)e©abe  fur  eine  übernatur* 
(tcf>e  möge  gehalten  werben;  «nb  ergla^ 
bet  e*,  weil  ev  el  »findet,  Ste&ev  ber 

£e|rfa$:  ©n  lange*  ©ebetb  tffwrtreff* 
ticker  uttt)  gottgefälliger ,  at*  ein  tur&e*, 
£>e«n  «in  fange*  ©ebetl?  iff  eine  Srudtf 

cfttcr  vettern  uttb  gtofje  rn  ©nabe.  S>fe 
©abe  be*©d>e#e*  if!  eine  pott  betten,  bie 
fcer  ©eiff  t>e*  £errn  nur  auittrntytw 
©eeleu  mitreitet  mix natürlich  nicht 

mehr  fagen  tann,  al*  wa*  er  fagen  mug, 
wenn  er  will  »erlauben  fetm,  »findet  eben 

fo,  wie  jener,  bag  fein  natürliche*  tinker* 

mögen  einef  ruchtbe*@etf!e*, ber  un*  er* 
neuer*  unb  heiliget,  Reifen  möge,  ©ein 

©unfeh  mehret  fah  nach  unb  nach  in 
cine  5lrt  be*  ©tauben*.  ©«&er.  ber  £ef>r^ 

fag :  Sin  lur^e*  ©ebeth  if!  drier  tmb  &etf* 
ferner,  at*  ein  langet,  ©enn  eüriurje* 
©ebetb  beweifet,  bag  ber  2krff anb  be* 

23e#enben  ftdrfer  fe»,  al*  feine  ßinbll* 
bung*  Unb  if!  bie  Erleuchtung  ba  nicht 

»oUtommener,  wober  33erftanb  bie  €fn* 
btlbung  befteget  U%  *** ™  hk  ®mu 
>t>img  <mm$t  bem  SSerjlanbe  gleichet, 

ober  ihn  gar  übertrifft?  Reiter:  gin 

fur$e*©ebe#  if!  ein  getc^en  eine*  f!arien. 
«Sertrauen*.  j&e  m'e{;r  ©orte,  je  mehr 
Mitvmn.  Entehr  ©rüube, SSorfMun* 

0W  (grilarungen,  je  mehr  Reichen,  bog 
man  an  ber  5Bißfd|>rigfeit  ©otte*  ju  txW* 
ren,  zweifle.  3fl  ein  #erf,  ba^  ron  einem 
reinen  Vertrauen  auf  beiJ  $.od;.fiett  ©nabe 
«nb  ©üte  betebet  wirb,  nict)t  ebter,  aU  ein 
anbere^,  bai  mit  Reifet  unb  ttnge  wi^eit 
ringet  ?  5£>re  fo  geif!re(c|)  unb  fc^arfftnnig 
nic|)r  ftnb ,  b<$  fte  burc^  bergteic^en  Urfa^i 
c|)en  i  prege^eime  25egierbe  ftc|)  uoer  anbere; 
ja  ergeben  ,  bebeefen  tonnen  ,  fnä)m  in 
ber  Offenbarung. ©cj)u§-  für  bie  BUpmm 
gen,  bie  ü)vem£ersen  fc|)meic|)eht.  S)ie 
^reunbe  ber  taugen  ©ebeffjer,  rufen  bie 
gjrcmpel-ß-jjrtfii/  ber  ..juweiten  lange  in 
bem  ©e^et|)e  beharrete,  ©«»ib^Jbertans 
ge  Bieber;  Ht  an  (Sott  gerichtet  ftnb,  auf* 
gefeilt  i)atr  unb  anberer  Zeitigen  au^ülfe. 
Stßein,  gf>rif!u£,  bie^pofTet,  bie  SiKe^ei^ 
ttgf!en,  f>aben  eben  fooft  nur  mit  wenigen 
®»rten  ©Ott  $r  Wntiegen  vorgetragen. 
3|)re€rem|>et  bewetfen  ba^er  nic|)f^mebr, 

jwepevle?  s  6ie  kneifen  juerf!,  ba^ 
auc^  ein  tauget  ©ebef^,  wenn  e$  gläubig 

g€f4)i^t,  ©Ott  gefdttig  fet>  ©ie  beweis 
fen  por^  anbere:  ©a^  bie  innerlichen' gmp-ftnbungen  unferer  9tot^ ,  unb  bie 
SBivfung^n  ber  ©nabeu  zweiten  in  ben 
©eeten  ber  ©erec^ten  fo  f!arf  unb  leben* 
big  ftnb,  bafj  btejtenigen,  biefte  fül;len,  bie 
Eröffnung  unb  Srfldrung  berfelben  fo 
fur|  niebt  abbrechen  fonnen,  baf  bieSrie* 
be  bei?  ©tauben^  unb  ber  Siebe,  ben  ©etff 

juweileu  fo  enteilen,  baf  er  fo  balb  au$ 
feiner  »acl;t  nic^t  juruefe  fe&ren  fann. 
S)iefe  ba;ben  5)htge ,  bie  niemanb  laug* 

net  ,  bienen  jur  ÜBiberlegung  berer,  bie' 
ben  &jfe|§t  ©ebetl;ern  einen  SSorjug  ror 
ben  langen  erteilen.  2(tfdn,  fte  nü^en 
benen  mtytö,  bie  ein  fange*  ©ebetl;  ent* 
weber  für  ein  Bechen  eine*  grofevn 
SWaa^e*  ber  Heiligung  Ralfen,  ober 
einem  fur$en@ebe#e  weniger  ̂ raft,  al^ 

.  einem 
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einem  langen  beplegen.  ®$  iff  nichts  für 
ben  ©ertb  ber  langen  ©ebener  erffrttten, 
wenn  man  biejenfgen,  welche  tie  furjett 
f>ober  achten,  ü6evn>iefen  &at,  ba£  fte  in 
ihrer  *D?epnung  fehlen,  gwo  Sehren, 
bie  einanber  entgegen  gefefct  ftub,  fonnen 
bepbe  irrig  fepn-  £>ie  Sle^aber  ber  to 
|en  ©ebener  glauben,  bag  fie  (larfcrc25cs 
wetstbümer,  alß  bie  (gyempet  fmb,  brau; 
#en  tonnen,  unb  baf  bie  Offenbarung <fb= 
nen  beutUc|>  genug  ba£  ©ort  rebe.  #at 
ntcf>r,  fagen  fte,  ber£eilanb  ber  ©elt  ftar 
bie  langen  ©ebener  feinen  Sängern  «"; 
terfagt  ?  tHattb.  4/7. 8.  £at  er  nicht 
bie  langen  ©ebener  unter  bie§rücl;te  ber 
fallen  ©ottfeligfeit  unb#euchelep  feiner 
§etobe,ber<pbarifder,  gerechnet?  *Hattb. 
23, 14.  Allein,  biefe  bepben  ©teilen  wer= 
ben  gemtöbrauebet,  wenn  fte  al323ewei& 
burner  ber  QSortrefflicbfeft  unb  be£  9Ju* 
$en3  ber  tureen  ©ebetber  aufgeflellet 
werben»  ©ie  enthalten  bat  nicht,  wa$ 
man  bartnn  gu  feben  vermepnet.  2lu^ 
ber  erften  ©telle  folget  biefer  £ef>rfafc :  Sin 
tanged  ©ebetb  if!  unnötig,  llebereilung 
wenn  man  (Herauf  ben  ©cf)luf?  siebt: 
S)aber  if!  ein  fcirjeä  ©ebetb  beffer  unb 
@ott  angenehmer,  al£  ein  langet,  ba$  lm 
@lanben  abgemattet  wirb.  Sagt uneben 
grlofer  felber  reben  |)oren :  XPenn  ibr 
betbet,  foltt  ifyv  nicht  viel  plappern,  xoie 
Öte  Heyden,  denn  fte  meynen,  fte  wetzen 
geboret,  wenn  fte  t?telX£>ot:te  machen. 
Saturn  follt  tbc  euch  ihnen  nicht  $UU 
chen,  euer  Watet  weiß,  was  ih*  beöftc* 
fet,  ebe  öenn  tbr  tbn  bittet.  fefce 
bie  gelehrten  Unterfucfnmgen  auf  bie  ©eite, 
bie  man  über  bie  wahre  25ebeuftmg  be# 
grieebifeben  ©orfe$,  ba3  ber  fei.  £«tl;er 
burcbplappecn  überfe^t,  angefMet  bat. 
(£3  iji  gleichviel,  ob  wir  glauben/  bag  e$ 
eben  fo  viel  fep,  <d$ ;  äm  6ac|>e  of&ttf  »te* 

berbolen,  ober  ob  tß  bebeute,  etwa$  weife 
lauftfger,  alßzßw$i$  iff,  unb  mit  über* 
flügigen  ©orten,  erklären,  cberobe^enb* 
lic^  auf  bie  ©ewobnbeit  ber  £epben  jiefe, 
bie  ihren  ©Ottern  viele  25epw6rter  unb 
tarnen  in  ihren  ©ebetbernju  geben  pflege 
ten.  $?an  wähle  eine  unter  biefett  25ebeu= 

tungen,  ober  man  nehme  fte  alle  infammen, 
fo  bläht  becb  ber  £auptoerftanb  be$  25e= 
febl$  unverdnberlich*  3efu3  unterläget 
feinen  jungem  bie  langen  unb  mitläuft^ 
gen  ©ebener.  dintß  UäU  nur  au^u* 
machen  übrig:  «JSerbiethet^efu^  alle  unb 
jebe lange  ©ebetber,,  ober  nur  eine  gewiffe 
3lrt  unb  ©attmi  berfelben?  SMefe 
grage  fann  un^  nfcht  lange  aufhalten, 
weil  ber  grloTer  fein  Verbot  theil^  burc^ 

ein  (Srentpel,  theil^  burch  eine  beutlicbe  ttr* 
fache  erfldret  unb  bejtimmet  ©efefce,  bie 
auf  eine  folche  ©eife  t)on  bem  ©efe^geber 
verwahret  werben,  $abm  fo  leid;t  Hm 
falfche  3lu^legung  ober  Stt^beutung  ju 
fürchten.  Qat  Krempel,  ba^  tytiftuö 
feiner  9?eget  bepfüget,  fmt>  bie  Reiben,  bie 
ber  einfältige  ©ahn  bethorte,  bag  fielet 
ter  würben  geboret  werben,  wenn  fte  ih- 

ren ©Ottern  ihrMiegen  mit  fielen  ©or= 
ten  erfldreten.  £>ie  ttrfache  i^von  ber 

gatflichen  5löwiffenheit  hergenommen: 
(iß  bienet  ju  niebt^mit  einem  umfidnbli* 
chen  unb  weitlduftigen  ©ebethe  vor  ©0« 

erfcheinen,  weil©otf  M  Wiegen  betr 
«Sefhenben  auch  ohne  ©ebeth  *>er^  uttt> 
einfteht  (g^  if!  nothig,  jubethen:  2>en»t 
ba$@tbt$  i|l  änmtttl,  woburch  unfere 
©ottfeligfritgeffdrfet  unb  erhalten  wirb  : 
&  ijl  unnotbtg,  lönge  p  betben,  we« 
berjentge,  ben  wir  anrufen,  unfere 
3}otbburft  beffer  fennef,  al^  wir.  2)a3 

Krempel  h«t  feine  befonbere  unb  eigene 
Slbftcht:  ©ie  Hrfacbe  gleichfalls  $>a$ 

Krempel  ijl  ber  Sftepnung  berer  entgegen 
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gefefct,  biebe« wegen  lange  bethen,  weit 
fe  fic|)  einbitben,,  tag  ©oft  buret;  ein  an= 
|>atfenbe«  unb  lange«  Sitten  tonne  ermk 
bet  unbgteichfam  gelungen  werben,  un« 
auch  wiber  feine  3deignng  unfer«  ®uu= 
fc|>e^  p  gewesen»  SieUrfache  bereitet 
einen  anbern  ̂ rrthum.    6ie  wiberlegt 

tie  $?emtuug  berer,  bte  belegen  ein  lau* 
ge«©ebetf>  für  beffer,  at«  ein  turje«,  hak 
ten,  wetlfte  an  ber  glichen  Mwfffenheit 
zweifeln,  weit  fie  bafür  Ratten,  e«  fep  no* 
t^ig,  ©Ott  fo  root)!  bie  ©acr)e  felber,  af« 
afleSewegurfachen,  bie  ffc  haben,  biefelbe 

|u  »erlangen,  umftdnbtfch  porjut ragen, 
SfEan  fann  unter  ben  9)?enfcheu  feinet 

sBunfche«  perfehten,  wenn  man  benjeni= 

gen,  berifm  beliebigen  fann,  umwiltom- men  unb  unbeutlich  unterrichtet.  £>er 

Sttenfch,  ber  jfet«  ©Ott  mit  feinen  eigenen 

©cVwa#eiten  burch  feine  ©nbifbung 
betlectet,  »erfaßt  (eic|)t  auf  bfe@ebanten, 

tag  erbet;  ber  Anrufung  ©otte«  eben  ba« 
befürchten  muffe.  ©f  e  ferner  t jte«,  feine 

ginbilbung  fo  ju  beherrfchen,  bag  fte  nie= 
mal«  bie  göttlichen  SSoHfornmenheiten 
»erunretniget.  Stttct)  büntet,  bag  bie  3fo& 

(eger  ber  fBorte  grifft,  biefe  zwiefache 

3tbfic|)tfefner^orte  nicht  ftar  genug  ein* 
gefehen  habem  3ch  f  ann,  je  mehr  ich  We 
gedrungen  be«  Verbote«  mitbem  Ser= 
bote  felber  vergleiche,  nichts  weiter,  at« 

tiefe«,  mben?©©Wn<Shrtffffi«bett:  S)ie= 
jenigen  langen  ©ebener,  bie  au«  fotehen 

Urfacheu,  bie  ben  QSotlrommenheiten  ©ot= 
te«  nnanftanbig  finb,  herflammen,  mw> 

fen  unterbleiben.   Sie  taugen  ©ebener 
werben  in  fich  nicht  verbammt,  fonbern  bie 

ungereimten  ttrfachen,  woburch  »tele  ft'cf) bewegen  laffen,  tauge  ju  bethen.  £>er 

ghrijt  atfo,  ber  entweber  burch  eine  natur-- 
tiche  ©genfehaft  feine«  ©eiffe«  getrieben 
wirb,  langer,  at«  anbere,  ju  bethen,  ober 

burch  bie  $?acht  feiner  2tnbact)t,  feine«  ffk 
fer«,  feine«  ©tauben« ,  feiner  £iebe,  ober 
enbtich  buret;  bie  ̂eftigfeit  feiner  (gmpfw* 
bungen  unb  Bewegungen  gebrungen  wirb, 
fein  £erj  bem  2illerhochften  umftaublich 
unb  weftlauftig  ju  offenbaren,  fann  bie 
furcht  fahren  tajfen,  bag  er  ben  ©tffen 
be«(£rlofer«  übertrete.  ©a«ganje@e« 
fefc  hat  atfo  biefen  23erftanb:  ©täubet 
nicht,  bag  e«nott)ig  fei;,  tauge  ju  bethen; 
Senn  ©Ott  ifi gutig  unb  aöwiffenb.  2JI«  eltt 
^ttwiffenbe^wetg  er  wa£euch  bienet :  5tt« 
ein  ©udbiger  unb  ©üfiger,  ijt  er  bereit,  ba« 
ju  geben,  wa«  euch  mifcet.  2>fe  anbere 
©tette  hitft  benen  noch  weniger,  bie  allen 
taugen  ©ebethern  abgeneigt  fmb,  unb  bie 
tuqen  rühmen.  (£«  fotgef  nicht«  mehr, 
al^  biefe^,  au«  terfetüen:  diejenigen  fmb 
»erbammfe  feuchter,  bie  be«  £6chffen 
6trafgerechtig^eit  perfolgen  mug,  welche 
burch  ihre  iangm  ©ebener  ftch  einen  be» 
fonberu<3chein  einer  $tiü&tdt  erwerben, 
unb  burch  liefen  ©chein  bie  ©tufaltigen  um 
ihr  Vermögen  bringen  wotten.  Webe 
eud>  &d)vift$debvten  und  pbanfaer, 
ii)v  gewebter,  ötc  ihr  öec  tPitwen  ̂ aas 
fer  feeffet,  unö  roenöet  tätige  (Bebethec 
t>cr,  öarum  roeröet  ibvöefto  mefyvVevt 
öammniß  empfahen.  Ser  ©rtofer  be* 

"flraft  hier  ei»eö*>t^t>fe  unb  hochftflrafwürs 
bige  Wkt)t  ber  ̂ harifaer :  fer  benennet 
ba«  bittet,  woburch  ft'e  biefe  »ersuchte 
Stbfichf  in  erreichen  fich  bemüheten :  (?? 
yerf unbiget  ihnen  mW^,  bag  bie  ©of tto* 
ftgfeit  ber  2tbuc|)t  burch  ba«  fünbtiche  ̂ if^ 
tet  »erboppett  werbe,  unb  bag  fte  baher: 
eine  zwiefache  Se^rafung  be«  .^errn  ju 
warten  hatten.  Sie  bofe  3tbficht  ber  ̂ ha; 
rifder  wirb  burch  eine  fehr  lebhafte  unb 
nachbrüeftiche  3ieben«arf,  bie  son  ber  flar^ 
Un  ©emüth«bewegung  be«  (grt^fer«  jetis 
gef,vorgef?ellet :  ̂hr  freuet  öer  XPitwett 

■pilfer, 



Von  ben  Pflichten  gegen  (8ott  2^ 

kaufet  o$ev(Befcbled)teic.   5>fe  Raufet  twrftchtfgen  Wtmn  berebef  haben ,  bie 
ber  ̂ wenfmb  ihre  grben,  Angehörigen,  Bfobltu  für  ihre  ©ohlthafer,  mtxtlfo 
«Serwanbfen.   £>iefe  Käufer  freffen,  ffj  auch  für  fte,  fei;  ein  gro£e£  ©tüc£  ihrer 
fo  Diel,  afö  tpnen  ben  Unterhalf,  ihr  rechts  tvetflaufrigen  unb  anhaltenben  ©ebener, 
mafjfgetf  @ut,  unb  mit  bemfelben  ihre  ©febefianbigegürbffte  etneg  ̂ eiligen  iff 
©lücffeligfeif  entgehen*   ©er  ©inn  t>c^  eine*  ber  frafffgffen  mttd,  woburch  eine 
<£rloTer$  iff :  3h*  gewichter  bemühet  befahrte  JJcrjon,  bie  an  ber  ©cjwette  bet? 
euch,  M  e  begüterten  *&itwn  bal;m  §u  brin-  (ärwigteit  ffebt,  unb  ihre  ©eHgfeit  ̂ ergüc^ 
gen,  ba£  fte  ihr  Vermögen  euch  entwebet*  wünfeht,  jum  ©phlthnn  Um  gebracht 
noch  be»  ihrem  Beben  suwenben,  ober  ver*  werben.  2$elch  ein  verbammtfehe^  Sföft* 
machen,  unb  beraubet  alfo  bie  amen  te( ?  S>ie  2fbftc|?t  fe^er  ̂ eteibtgte  t>ie ©e^ 
$inber  unb  5(noerwanbten  berfelben  ber*  fe&e  ber  ©erechfigf  eit  unb  ber  Siebe.  S)a£ 
jenfgen  »fei  ber  trbifchen ©lücfTeligreit,  Riffel  war  eine  Setrügeret;,  bie  ©oft  fo 
woran  )Te  einen  reehfmaf igen  Slnfpruch  wohl,  al$  bie  $?enfd)en  angieng.  Selch 
haben.  ®n$  mttä,  ba£  fte  brauchten,  ein  «Reichtum  ber  Soweit  muß  in  ber 
|u  biefer  gotilofen  2lbftcf)f  $u  gelangen,  ©eele  eine^  Steffen  fe»n,  ber  ftch  nicht 
war  eine  anbere©ünbe,  bie  ba£©ewfcht  fcheuet,  bie  allerheilfgjten  Richten  gegen 
ber  erfren  unenblich  vergrößerte.    3hr  ©Ott  }u  verleben,  bamit  er  beffo  leichter 
sendet  lange  (Bebele  üor.   $?anfann  bie  vornehmfleu   Richten  übertreten 
bie  griechifchen  Sorte  auf  biefe  «Seife  möge,  bie  er  ben  Sföenfc&en  fchulbig  ift ? 
geben:  jfnfcem  ifc  *um  @d?emc  lange  Sie  gerecht  iff  bemnaej)  ba^Urtheil,  ba£ 
betbet.    ©fefe  Heuchler  nahmen  ben  bie  ewige  %$>äfyät  über  biefe  Heuchler 
©chein  einer  auf erorbentlichen unb flren^  anspricht:    *3bt  werbet  fcetfomebr 
gen  ©oitfeligtett  an,  um  ba£  unfchulbige  Vecöammnt^  empfaUn.   3ft  e$  nicht 
überreichen  Witwen  ju  berüefeu,  unb  billig,  baß  berjenige,  ber  eine  ber  aller-- 
fte  $u  einer  ungerechten  grepgebigfeit  ju  grog eflen  ©ünben  begeht,  bamit  er  eine 
bewegen.  S)a£  ©ebeth  iff  ein  Reichen  «twa3  geringere  beffo  bequemer  auiübm 
ber  ©ottfelfgfeit:  "Unb  bie  leichtgläubig  m£ge,  geboppelt  beffraft  werbe?  ©inb ge  Seif  halt  ein  langet  ©ebeth  für  ein  WftfyMlffcvinunftvn$tttm  au^gejfor* 
Reichen  einer  mehr,  att  gemeinen  ©otffe*  ben  ?  Dberftnb  nicht  mehr,  al#  »tele,  im*  ̂ 
ligfeit.   2)aher  gewohnten  fte  ftcf)  of*  fer  ben  (griffen,  bie-ben§luch  verbienen, 
fentltcf),  «nb  vor  ten  3lugen  vieler  SKeit*  ben  ber  grföfer  über  bie  Sph^ifaer  fprtchf  ? 
fchen,  lange  Sieben  an  ©oft  ju  haten.  UBa^  würben  wir  für  ©rauel  entbetfen, 
SDtan  muthmafet  nicht  ungegrünbet,  wenn  aUe  unfere  ̂ eiligen  unb  langen  ̂  
wenn  man  ̂ njufe^,  bag  fte  bie  mt*  ther  fcharf  geprüfet  würben? 

$.  VI. 

©ie  töebetbsttoifdHuftert,  beten  fo  Di'efe  €l)ti(Ten  ftc|>  bebiltiett, 
laben  i^re  ubermaf tejen  Seinfce,  unb  ijre ibermaf igen  greurte.  @ie  rner^ 
V-Wt.  Ä.f  ^en 



ben  bur*  t>ic  ©ebct^^orfc^rift,  Die  bee  briefer  felber  feinen  3ungern  geg
eben 

!jat,  bur*  ba$  ©ebety  be$ öffentlichen ■©otteebienfie*,  baö'  
nad)  einer  23or* 

fct>rift  gefd)id>t,  unbburd)  bie  @d>wad$eiten  vieler  Triften
 ,  bie  $* 

Smtfifamw  anb  5BBfinfd&e  nl*t  erffacen  fönnen,  gefd)fi|et:  
@te  werben 

t>urd>  bie  SRafttr  be*  wa&wn  ©ebet&s,  buvd)  iljee  Um>oWommen&ei
ten  unb 

Sur*  ben  TObraud)  beflritten.   £>ie  ©runbe  beober  $&etfe  behalt
en  <fa 

SKed>te,  wenn  wir  bie  £&ri|ten  ermahnen,  nad>  bee  gaf)igMe  &u tfreben,
 

i    ©ott  it>r  Anliegen  felbe*  vorzutragen,  unb  biejenigen,  bie  ju  fd)wad> 
 flt#, 

tiefer  gcma&nuns  ju  folgen,  wiber  ben  miebraud)  ber  gtofc&Hf
tet*  burefr 

einen  grunblid)en  Unterriefet  $u  verwahren!  &ein  geringes  $beil 
 be*  3Bt» 

fcerwilW  gegen  bie  ©ebet^orfc&rtften  »trb- wegfallen,  wenn  wi
r  fie  m 

Slei*  al«  Unterweifungen  ber  SRetife&en  anfefien,  woburcfe  t>ie
le  ©lauben* 

unb  £ebenswaf>rbeiten„  woran  ffe  fonjl  nicfet  würben  gebadet  gaben,  m 

iljren  ©emut&em  erfnfe^t  unb  erhalten  werben. 

Unter  ben  liefen  ©treitigfeiten,  wo-- 

lurcf)  biejtenigen  £l;vijten  gerieben  wer* 
t>en,  bte  fbrefi  ber/  ben  ̂ auptma^ 

leiten  be#  ©lauben$  unb  beg  Sebent  efe 

nig  Hub,  fxnbett  ftcf)  wenige,,  in.  benen 
%<x$>  SfTec^r  nicl;t  eben  fo  geleitet  tfl , 

tie  ©emutljer  t>er  ©ttdtenfeetr.-  2>ie 

9ft$rfcft  |M;t  fel;r  oft  auf  bepben  ©ct* 
ten:  Unb  fete  Hndnigf  eit  flammet  nur 

$af>er,;  weil  bepbe  favteym  bie  Ä 

fcer  #aWeit  l)6f>er  treiben,  «fö  ei 

no^ig  i%  ®enn  ein  kluger  unb  ©am> 

müßiger  ftc$>  bie  SD?u^e  türmt,  bie 

©rangen  berer  «Bal;r|eiten ,  worauf 

fcepbe  Steile  fr$  betrufen,  jtyärfer  unb 
genauer,  atf  bie  ©freitenben  pflegen,, 

3u  be^nen,  fo  iff  ber  |Ä  getrof= 
feu;  e^  jepbenn/baf  eigeuftnn,  SSoruw 

treffe,  unb  gewiffe  ©emut|5^0ewegungetr 
burefjaug  feinen  % rieben  £aben  wollen, 
(gine  folcf)e  ©treitigfeit  fef)eint  mir  bie= 
jenige  gu  fepn,  welche  rtele  griffe* 
fo  lange  geit  über  bie  ©ebet^porfc^rifte« 
gefü^ret  £aben, unb  noc|>  führen.  3$ 
will  niemanben  bur#  biefe^  25efcnntnf|J 
beteibigen:  Unb  id)  f>offe,  baff  e$,  we* 
nfgffen£  unter  benen,  bie  $u  unferer  ftircfje 
geboren,,  niemanben  MüUgm  werbe, 
f  inige  wiberfe^en  fief)  ben  ©ebener* 

Triften  fo  ieftig,  d$  wenn  fie  un* 
feblbare  tonseicjjen  ber  »erfaßenen 
<Bottfdi$ät  unb  ganj  bwäfyttt  Wlittd 
wtber  ben  Untergang  be£  falfc|)en  EOJunb^ 
unb  £eud)elbieHftd  ber  €l;ri|!en  waren. 
3lnbre  rühmen  eben  biefe  OSorfc^riften, 
aiß  wenn  e^  jtwerlafige  Äennaei^en 

einer 
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«hier  reinen,  atfein  furdjtfamen  ©oftfelig? 
fete  unb  tt«f#lbaye  bittet  wiber  ben  Un* 
f  ergang  be$  ©lauben^  unb  ber  £'ie£e  waren. 
5Senn  e£  $um  Seweffe  auf  bepben  ©eiten 
fommt,  fo  fa^t  fcfow  fo  rief-,  bag.  matt 
gelungen  werben  konnte,  für  tf;n  gu  fpre* 
cf)en,  unb  ßEfe^,  wa$  er  twrgiebt,  anjune^ 
wen :  Unb  reiner  faget  aucf)  fo  wenig,  bag 

mau  wibet*  tfjn  fprec^ett,  «nb  feinem  ©eg; 
«er  atte$  3?e$f  juerf ennen  mügfe.  üM;r= 
fetten  an  be$;ben  (Seifen,  bie  ber  2Biber* 

fa#er  e^ren  mug,  wo  er  ft'cf)  fefber  rtic|>t »erunel^ren  mid:  @c|)(üffe  auf  bepben 
©eiten,  bie  ber  ©egner  befreiten  tann, 
cfynt  bie  s&äfytyüt  31t  frdnfen,.  worauf 
fte  gebogen  werben.  1  (ritt  jeber  Uwdftt 
etmß  oonbem,  waß  ev  btfyaupttt:  din 
jeber  beweifef  nicfjt  alkß,  waß  er  faget. 
$Un  kweiflt  an  ber  einen  ©eite,  bag  bie= 
jenigen,  bie  nacf)  einer  gewiffen  SSorfcJjrf  fit 

in  i^ren  Käufern  betten,  ein  gcugni'g  oon 
tftt  Unoottfommen^eit  ablegen :  [Unb 
man  beweifet  nicfrt,  bag  atte@ebet^oor* 
fc|)riften  ?Ü?erfmaaIe  eine£  fallen  @otte& 
bienffetf  uub  Utterleu4)teten©emüt*>e$  fmb. 
SDton  beweffef,  bag  ein  jeber  wahrer  £f>ri  jf 
o^ne  Q3orfci)rift  betten  t onne :  Unb  man 
beweifet  nitf)t,  bag  er  ofme  2>orfc|>rift  bt- 
tben  muffe.  SDJan  betreffet,  bag  man  bie 
©ewc^nljeit  mitäneß  anbern  Korten  $tt 
betten,  fo  oiel  moglicf)  if?r fc|)tt?rt4>ett : 
Unb  man  bimifd  tüfyt,  bag  man  fie  gar 
nicf)t  bnit>en  muffe.  fSflan  Umifü  an 
ber  anbern  ©eite ,  bag  bie  ©ebetf^oor; 
fcpriften  erlaubt  fmb.  Unb  man  htmifit 
nid)t,  bag  fte  geboten  ftnb.  Wlan  bzwifit, 
bag  fie  in  gewiffen  fatten  Jtot|)ig,  unb  bep 

gewiffen  ̂ Jerfonett  nü$ücf)  fi'nb :  S^att  be^ weifet  ni$t,  bag  fte  eine  allgemeine 
Stotfjwenbigteif,  unb  einen  allgemeinen 
Stoßen  fjaben.  Iföan  beweifet,  bag  ein  wei= 
fer£ef>rer  vielen  <£f>rijlen  ben  $at£  geben 

f  6nne,ficf)  dntß  ©ebetfwucf)e£3u  Ubkmnt 
man  bmtifttnifyt,  bag  e^lobifcf)  fep,bie 
Staffen  wn  ̂ ugenb  auf  jum  ©ebraucjje 
eineg  ©ebett)budM  anhalten.  ?8?emt 
$wo  uneinige  ̂ artepen  Watyfytltm  vou 
ftct)  ̂ aben,  bie  ber  ©egner  nic|)t  »erwer* 
fen  fann,  m\bM)vfä%e  au$  btnfdbtn  %k* 
fan,  bie  ber  ©egner  iaugnenfamt,  wenn  ee 
g(eic|>  bie  5öa^r|)eiten  benennet,  fo  i|l  e^ 
gewif,  ba0  bie  üftetmungen  bepber  Steife 
einer  Sftafftgung  unt€infc|irdnfung  bebut^ 
fen.  Sin  Mittler,  ber  nic^t  ungefc^tcff 
1%  baß  llngewiffe  uon  bem  ©ewiffen,  ba^ 
2Ba^re  t>on  bem  ̂ jrvi^en  ab  jufonbern,  un& 
S)?enfc|)en  uor  ftcf)  I;at,  bie  geneigt  fmb,  ju 
^oren  unb  ju  folgen,  bev  wirb  ben  ̂ rieben 
feiert  fc|)Iie^en  Tonnen,  ̂ epbe  J|)ei(e  wer* 
ben  0Je^t  ̂e^alten,  unb  nicf)f$  mel^r  at^ 
einige  ̂ tuc^te  i^rer  Qtinbübuna,  »erlierenp 
bie  i^re  Vernunft  weber  lieben,  nocf)fcf)üs 
gen  famn  3f  Witt  mir  »orfMen,  baf 
diejenigen/  bie  über  bie  ©ebetpoorfcfjrifs 
ten  mit  einanber  rechten,  bie  Neigung  ju 
fwren  unb  ju  folgen  |>aben,  unb  ifwenba^ 
Urteil  übertaffen,  ob  e^  mir  an  ber  §a? 
ligleit  fe^Ie,  ober  nic|)t,  i|)re  SOtepnungen 

\t>tfa\tf§\k$tnr  'ba$  fie  rechtmäßige  tim ber  ber  50al?rf}effen  ̂ ei^en  ̂ nnen,  uon  be= 
nen  fie  abdämmen* 

S5er  atterffarffle  ̂ eweilgrunb  ,  ben 

bie  Sefc^ü^er  ber  ©ebet^oorfcfu'iffen 
aufweifen  Ennert ,  ift  baß  (gyempei  ̂ efu 
(E^rijli,  ber  feine  jünger  getestet  |>at, 
wie  fte  betten  fottten.  31^  Idugnen^ 
bag  e^  gut  fep,  anbern  93orfiriften  be^ 
@ebet|)e^  ju  geben,  ba  f|efu^  fe(ber  eine 
gemacht  pat  t  %ft  e#  p  laugnen ,  ba§ 
e$  baß  be|le  fep,  mit  ben  Korten  eine# 
anbern  ju  be^en,  fca  Me  afceflen  bte 
großen,  bte  heiligten  unter  atten  ̂ rt^ 
fien,  bie  2lpo|M  be$  §errn ,  nac|)  einet 

^  f  2r  ̂   23or^ 



95ovfc|>rtft  gebethei  h<*ben?  ado*  mel;r: 

S>a  ̂ efuf  feller  feinen  2luf  erwählten 
gen  ein  ©ebeth  verfertiget,  unb  ihnen  ben 
©ebrauch  beffelben  befohlen  hot,  fo  fchet* 
net  ef ,  baf  er  überhaupt  alien  feinen 

Jüngern  unb  Nachfolgern  baf  ©ebot  hin* 
Äffen  h<*be,  ihrem  fchwachen  ̂ erflam 

t>e  unb  ©ebacjjtntffe  burch  eine  ©ebethf = 

x  eget  ju  £ül  fe  ju  f  ommen,uttb  ihre  .ff  att  ern; 
be  ginbilbung  buret?  tiefet  Littel,  für  3lu& 

fchwetfungen  ju  bewahren.  Sie  biefem 
SSeweifgrunbe  feine  ©tdrfe  nehmen  wok 

(en,  Reiben  ftch  innren  Antworten.  @U 
«ige  laugnen,  baf  unfer  (Srlofer  feinen 

Jüngern  ein  ©ebeth  vorgetrieben  habe* 
Unter  ben  ©chriftauflegeru  ber  erjfen 

<3rof  e  fmb  verriebene,  bie  behaupten,  baf 

baf  fo  genannte93aterUnfcr,teine  ©ebeth& 

vorfchrift  fev*  3cfu#,  fagen  fte,  |at  fer- 
nen Jüngern  nur  bie  #auvtfrücf  e  bemerket, 

fcie  fie  ©Ott  in  ihrem  ©ebethe  vortragen 

tnüften,,  unbifmen  babe»  bte  greift 
Jaifett,  biefelfectt  nach  ifretn  ©inne,  unb 

nach  ihrer  (gmfic&t  $u  erweitern,  unb  mit 
ihren  eigenen  ©orten  abjufaflen.  Saf 
©ater  Unfer  gleicht  einem  Entwürfe  ober 

Slbriffe  einer  m&t  j  bie  ein  Sehrer  feinen 

©Gütern  vorleget,bamitftebenfefben  felbjl 
auffüttert,  unb  auf  bem  SSorratbe  ihrer 

©ebanten  unb  ©orte  beweiben  unb  auf* 

führen  fetten.  Siefe  (Srftnbung  ̂ attinm 

©chein  ber  Wahrheit:  Slttein ,  er  vet* 

fcf)  winbet,  wenn  manscht  hat, baf  baf  ©e* 
t>etl>  be$£etrtt  ftch  mit  einer  Slnrebe  an 

©ott  anfange,  ftch  mit  einem  £obe©ottef 

befchliefe,  unb  auf  (auter  förmlichen  23it* 
*enbeffel;e.   Siefef  ftnb  gewtfle  unb  m 

fehlbare  Reichen  einef  eigentlich  fo  genaue 
ten  ©ebethef ,  unt>  einer  orbentlichen  23or= 

fchrtft-  3öir  haben  nichts  wobureb  wir 
eine  23c vfchr ift  ju  betten,  von  bem  ̂ n^alte 
«ber  2Jbrffle  einef  ©ebethef  unterfcheiben 

tonnen,  wenn  wir  biefe  Singe  auf  bie 

©eite  fe$en.  £dtte  unfer  (gdofer  nur  ein 

SSer^eichnif  ber  vornehmjten  ©tücfe,  wor* 
auf  ein  bethenber  <Sht$  feine  ©ebanfen 

l*  rieten  fat,  feinen  Jüngern  vorlegen 
wollen,  fo  würbe  er  alle  biefe  Singe  weg; 

gelaffen,  unb  fo  gerebet  haben:  SBcnn  ihr 
Bethen  mottet,  fottet  ihr  ©ott  anrufen,  baf 
fein  Ucame  geheiliget  werben,  baß  fein 

meich  fommen,  baf  fetnSBffle,  fo  wie  im 

Gimmel,  auch  auf(Srben,  erfüllet  werben 
möge,  unb  fo  weiter*  <£f  ift  unnötig, 

hhwifefcen,  baß  bautet  Unfer  in  ben 
atterdltejlen  Reiten  be#  e&rtffent&um* 

fo  gleich  alf  eine  unveränderliche  ©e* 
bethf  vorfchrift  allenthalben  angenommen, 
unb  be«  bem  öffentlichen  ©oftefbienfre  ge* 

braucht  werben  fe».  Rubere  laffen  bat- 
her biefe  uralte  S&evnung  von  bem  ©e* 

bethe  bef  £errn  ungefranft,  unb  hoffen, 

baf  fie  eben  fo  vielef  gewinnen  werben, 
wenn  fte  nur  behaupten,  baf  bie  ©cbethf* 
tjorfchriff ,  bie  unfer  Srlofer  gegeben  hat, 
nur  jum  $lu%m  ber  attererffett  Kirche 

fep  gemacht  worben,  unb  nicht  jum  im= 
merwdhrenben  unb  befldnbigen  ©ebrau^ 

Che  aller  (Shritfen.  Sie  attererf?en  3ün* 
ger  unferf  grlofeH  wareu  fo  wenig  eri 
leuchtet,  baf  fte  weber  wuf  ten ,  waf  fte 
von  ©ott  ivUttm  ,  noch  wie  fte  ihn  an 

rufen  fottten.   Sie  ©ebener  ber  ̂ avU 
faer  unb  ©chriftgelehrten,  woran  fte  ftch 

gewohnt  hatten,  tauQtm  weber  in  2infehen 
ber  ©achen,  noch  in2lnfehen  ber9?eben^ 
arten  unb  Sorter,  ©te  merften  biefef 

felbfl,  ba  ber  Unterricht  bef  griaferf 
ihnen  attgemdhlich  bie  21ugen  bef  ©eiflef 

auffchlof  .„  unb  verlangten  baher  von 
ihm  einen  Unterricht  von  bem  ©ebethe. 
(fr  wittfahrete  fyntnr  unb  lehreteftt  ein 

©ebeth,  baf  ju  ihrem  bamaligen  ̂ rfennt^ 

lüffe,  unb  $u  ben  hefonbern  Umftanben 
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ber  erffen  Reifert  be$  (£&rlj!en#um$  ft'cf) ftytcftc,  llebereflung !  SfiJemt  wir  unß 
einbtlben,  baf  er  baburcf*  fntbe  bie  SfloffM 
wenfcigfeff  unb  ben  9?u$en  bei4  ©ebet^ 
formein  le&ren  wetten!  Unb  noef)  größere 

Uebereilung,  wenn  wir  'glauben,  baf  er eine  beffanbige  unb  uneerauberliclje  ©es 
betf)ioorfcf)rift  feilten  hungern  |>abe  bin* 
terlaffen  wollen  ?  Saft  ba$  2>afer 
Unfer,  wie  ein  $eimgebe$  anftym ,  haß 
man  bie  $inber  teeret,  unb  haß  fyvnaify 
abgefc|)afft  wirb,  wenn  fiel?  tfjre  llmfJanbe 
jperdnbert  fabelt,  unb  ffw  @rf  emjöif  jj 
fer  gediegen  ifr  wktimn  ©tab,  bepbem 
matt  gefeit  lernet,  wie  ein  buntte£  Sfc|)t, 
ba$  man  au3löT4)et,  wenn  bie  Sonne  auf* 
gegangen  iff.  28af>r  genug,  baf  man  »Ott 
ben  allerer jfett  Reifert  ber$ircf>e,  an  haß 
©ebetl;  hiß  Gerrit,  al$  eine  ewige  ©ebetf>& 
»orfc^riff  geefjret  £abe :  Willem,  auef)  waf>r 
genug,  bafman  eiele£  twn  be«  erflen  Rei- 

ten £er  o|me  Ueberlegung  unb-  ofwe  tlrfa= 
Cf)e  geglaubf  £abe;  SMe  ©offfeligfeif 
unb  bie  £iebe  ber  3llfen  »erbienen  £o$~ 
ac^tung,  $re  ©cf)wac|)fjeiten  unb  ̂ rrffm- 
mer  eine  SSerbefferung*  €ine  eolltge  unb 
genaue  Httferfucfwng  biefer  SÖ?epnung 
würbe  mtcl)  weif  er  füllen,  alß  ic|)  gelten 
barf.  3cl?  will  fte  nurfn  fo  weif  betraf* 
ten,  a\ß  fite  jurüöiberlegung  be£25ewetö~ 
grunbe^  für  bie  ©ebef^oorfc^riffen ,  bie 
manaufbemSJaferUnfer  ju  nehmen,  pfle* 
get,  gebrauchet  wirb»  eingeräumt, 
allein  nic|t  geglaubt,  baf?  fte  §e|>lerfrep 
unb  gegrünbet  fep ,  fo  fc|)abet  fte  bod?  be=^ 
iten  nicftf,  bie  auf  bem  ©ebetfje  be#£errn 
barfbun,  bag  bie  ®ebetl;£oorfc|)riften  er- 

laubt unb  nüfclicf)  fmb.  SSftan  giebt  jrt, 
baf  ber  #eilanb  ber  ©elf  feine  fjalberkuc|)= 
feten  jünger  eine  ÜDeife  ju  betten  gele^ret 
$abe.  £>iefeg  Krempel giebf  unß  biete 
re:  ©cj?wae|)en  unb  ungeübten  griffen 

fmb  gewiffe  ©ebe$&wrfcf)riffert  notftfa, 
unb  nü$lic|).  9ftocf>  fo  eiele  3lu#ü#fe  , 
gefucljt/  fo  wirb  man  ber  Äfat^efe  unb 
@ew#eit  biefe£  £ef>rfa$e£  nic^t  entwet* 
c|>em  €f>e  man  alfb  biefe  $?emtung  benett 
entgegen  fe$en  rann,  bie  ftcfx  t>er  ©ebet£& 
formein  annehmen,  mug  matt  jetgen,  bag 
wir  feine  ££rt{iett  £abett,  bie  mit  bett  er> 
fttn  Jüngern  grifft,  in  5mjel;en  if?rer 

@c|)wacf)beif  «ttb  ttarotffen&ettf  Innen-  »er* 
glichen  werbe».  60  lange  biefe£  jweifek 
fjaft  bleibt,  behalte«  bie ©ebet^i?orfc|>rif= 
ten  ftttß  eingewiffe^SlnfeN«;  ""b  UtimU 
gen,  bie  fte  loben,  ein  gewiffe^  Slecljt,  bem 
§ürbilbe  i|>re^  ©rlofer^  ju  folgen.  SMeitt, 
wer  wirb  ftcf)  jtarf  genug  galten,  Uß  ju 
hemifitx,  mß  erfl  bzwkfm  werben  muß  ? 
ttnfer  ̂ eutige^  £ie^t  fep  fo  tlar  unb  rein, 
alß  tß  wolle,  e^  bleiben  boc^ganje^6lf er 
unb  ©cfjaaren  folc^er^rijien  übrig,bene» 
i?ielletc|)f  noc|)  ju  t>iel  €^re  wieberfaf)rf, 
wenn  man  fte  bett  attererffen  25efennern 
hiß  (güanijetif  gleich  fc^a|ef« 

Mdn  üuB  ber  @c^wa<|e  biefer  3lnf^ 
Worten,  womit  ber  ̂ auptbtmiß  für  bie 
©ebeff>3öorfcf>riffen  »01t  ipren  ©egnertt 
angegriffen  wirb,  fann  nic^f  gefdbloffen 

werben,  baf  er  unüberwinbltc^  fep.^  (£r 
|af  feite  fc^wac^e  ©eite,  unb  tragt  nicf)t 
alle  btejenigen  Srüc^fe,  bie  man  von  ibm 
erwartet  ̂ in  eigenftnniger  uttb  breufler 
!$fberfa$er  fann  u)m  feine  ganje  $raft 
Ifreifig  machen.  3c|)fagenic|)t:  nehmen. 
3cf)fagettur:  Uveitis mafrm.  ©efe^t, 
ba$  itmanh  biefe  <Httmribun$  wiber  i^tt 
machte :  £>arau#,  ba4!  ber  ftdlanh  ber 
Seif  ben  ©einen  eine  25orfc|)rift  ju  betten 
erteilet  ̂ at,,folget  ttic^f,  bag  feine  Liener 
«nb  ̂ nec|)f e  ̂ben  biefe  $?aci[)t  ̂aben,  unb 
i^ren  Brübern  ©ebef^mufier  vorgebe« 
fonnen.  @r  ifJ  «nent>Xtc^  weife  unb  ads 
^fs  wiffettb: 



wiflenb:  Sa^er  fonnte  et?  ein  ©ebetl;  ab*  ©Suffer  tu  geben,  tint)  bag  ju  tfnm,  wag 

fikffe«,taJ  ft*  ju  ben  Umflfanbett  aller  unb  ifir  einher  £err  unb  briefer  ge$aii 

teber  griffen  fcfjicete.  Stint  Liener  fmb  f>at?  <£g  fmb  (it  gewitfen  £ant>ern  55or= 

fcbm<x$  unb  unwifenb:  Saf>er  tonne«  fünften  uodjanben,  woburd;  bie -Unter* 

fte  nicht  leicht  ©ebener  verfertigen,  berett  tyaun  u)ren  ©efwrfam,  ti>re  'Irene,  U>re 
f[cb«tte€^e«o^ttemtt^na|>mebet>tcnett  Untertänigst  bem  £erm  beg  £anbe* 

fonnen  5öo  fmb  §Wenf#en,  bereu  geregte  muffen  bet)  kfonbern  gdtten  ju  ertennett 

tmb  gute  ÜBänföe  ni*t  burcfc  befbnbew  geben,  ©irbeggebulbet?  ©IrbeSnic&t 

£>tnge,bte^ei^  in^nettfe^er,t^eil^MP  t>4elme|)r  alg  ein  ©ttgriff  in  bie  Siecke 

fer  i&nen  fM,  b«rc|>  Singe,  bfe  ifmen  eigen  beg  #.errn  angefeilt,  wenn  bie  ©ebtenteit 

fmb  unb  bet?  unjaf ftgeu  anbern  festen,  be*  beffefben  ficj)  «nterff  e&en,  bergletcfjen  33t>r* 
ffimmet  werben,   ©ie  unenblic|)  fcf>wer  fef)riflen  na$aumacf>ett,  wenn  fie  gkicf)  in 

muß  eg  benn  ni$t  fe»n,  ein  ©ebetp  ju  t>er*  fec|>  gefefcmdffe  fmb,  unb  niemanb  jum 

fertigen,  bag  «fett  unb  jeben geregt  if! ?  ©ebraucf)  berfelben  genotf>iget  wirb? 

©on  bunbert  S&rtflen,  bie  ©ott  urn  bie  ̂ atbiefe@{ttwenbnngnid;t  einen  6c^em  ? 

©nabe  ber  Skrldugnuug,  um  ein  feligeg  Unb  ifl  eg  wenigfleng  nf#t  ber  gfctyc 

(Enbe,  um  bie  ©abe  bet*  &etntgfett  unb  n?erf£,  bfefen  ©cixin  ni  ̂ treiben?  ©e* 
«eutöbfrett  nnb  anbere  Singe  flehen,  ift  fefct,  b«jf  ein  anberer  ben «ewetf,  oon  bem 

fein  einiger,  ber  ntcjjtwnben  übrigen  rcirrebeu, aufliefe ©effe angriffe :  3efu$ 

bttrc&bie£inberniffe,  bie     feiner  f>at  unfireitig  ben  ©einen  eine  ©ebetpg* 
fomment;eit  wiberfe$en,  bnrcf)  bie  mittd  mffytift  fctaterfoflen.     Saraug  {lieft 

biefelbert  m  beftegen,  burcf)  bie  fftatur  ber  mtwfberfprecf)Hcf> ,  U$  voiv  ©e* 

©acbe  felber,  bie  er  »unf#et,  nnb  burcD  fttnf  feiner  ©e(#eit  mit  (?l;rerbtetfnmg 
anbere  Singe  untergeben  wirb,   ©er  annehmen  muffen,  unb  ba§  wir  mit  feinen 

if!  benn  gefcfnclf,  ein  ©ebeti^u  verfertigen,  ©orten  unfern  23ater  wtfprecf>e»  tonnen 
bag  aöe  biefe  griffen  annehmen  unb  be*  unb  bürfem   3ÜTetn,  baraug  folget  nic&t, 

tW  tonnten?  «Setter:  Sefug  iff  ber  al*  bag  eg  ung  and?  fret;  ffe&e,  menf#li#e 

terbocbjle  ©efe^geber.   €r  fann  ba|)er  ©orfcj>rifteri  bei;  unfemt  ©ebet^e  ju  ge* 

befehlen,  wag,  unb  wie  wir  ben)en  fbllenl  Jurauc^en'.  €^e  wir  U^ti  glauben  fon^ Unb  im*  gejtemet  e$,  i^m  p geworden,  nen,  muf  man  ung  barton,  ba^  bec 

©eine  Siener  finb  nic^tg  atg .  armfettge  ̂ eilanb  ber  «ffielt  ben  £ebrern  feiner  ©e^ 

Hntert^anen,  bie  a)ren  Gröbern  nic|)tg  a#  meine  bie  0ttac&t  gegeben  l>abe,  ©ebetl;g* 

legen  unb  vorf4>reibeu^nnen>  ffiaa$m  »orfd;rfffcn  ̂ 8u  m^en?  ©o  ifl  biefe  <Su 
fie  fiel;  alfo  tticf>t  ein  »e4>t  an,  bag  tynen  laubnif  ?  deiner  .unter  ben  2f|>offeln  ̂ at 

niebt  verliefen  iff,  wennfiefic|>  bie  Sret>-  f¥c|>  unterffanben,  ein  ©ebe£|)gmuf?er  auf^ 

feeit  nehmen,  nac|)  bem  @jcempel  i|>reg  jufe^en.  ©ie  fmben eg  ailebet)  bem  bewet- 
tern, ibren  trübem  2>orfcf)riften  &u  ben  laffen,  bag  wn€^riffoTe»er  fommf. 

geben,  wornaef)  fte  betten  fotten  ?  £g  ©inb  wir  |56|>er  alg  fte?  Ober  fmb  wir 

iß  wabr,  baf  fie  i^re  Sftuffer  niemand  fähiger  unb  erleuchteter,  alg  fie?  3lber* 
ben  aufbringen:  »in  bleibt  eg,  bag  mal  ein  üinfaü  ber  einnehmen  fann,  unb 

ungeadW,  itid^e  fletg  ein  gefcter,  ba^  ba^er  einer  ©iberlegung  nicf)t  «nwnrblg 

fie  fiefo^weife  unb  mächtig  genug  palten,  if?.   3$  fe*e  biefe  Einwurfe  unb  2lug^ 

nahmen 
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nafymm  nlfyt  be&oegen  &fo,  weil  ich  fre 

Mige,  folium  mit*  barum,  bomtt  fch&te* 

jenigen,  bie  burch  ba$-%attt  Hnfcr  t>te 
©ebethsoorfchriften  »ertheiWgetyw  $pr* 
fichfigfeif  ermuntere,  Sftan  erweifet, 
meinet  grachten^,  ber  ©elt  feinen  gerfrt* 
gernSienfT,  memtman  gewiffen  25ewei& 
Turnern,,  bie  in  einer  allgemeinen$ochach* 
Um  fielen,,  bie  überflugige  tfreentp&t, 
bie  ifmen  eingerdumet  wirb,  at3  wenn  man 
diejenigen,  bie  an  ihrer  rechtmdf  igen  &tyci 
gefrdnfet  werben,  rettet  unb  ,kfe%et. 
S5ie  Überlegung  biefer  ©mmenbimgen 
wirb  ein  jeber  au$  bem ,  wa£  id;  fctejiis 
-fefce,  nehmen.  STÜe  £anblungen  _unfer$ 
@rlofer3,  bie  unfeinem  £ehramte  geboren, 
tmb  bie  ihren  ©runb  allein  in  ber  25e- 
fc|)affenJ>eit  unb  in  ben  ttmfidnben  ber 

Sperfonen  haben,  bie  er  unterrichtet5,  fmb 23orbilbet%  biebenM;rern  feiner  ©emeine 
$ur  Nachahmung  aufgefMet  fmb.  2>ie 
£anbiungen  be#  £ehtamte3  S^rifli,  bie 
(ich  jugleich  in  (einen  peinlichen  33or|u= 
gen  unb  ̂ olllommen^eiten  grunben,  first) 
allein  unferer  2fukt^uug  unb  Verehrung 
würbig,  unb  geben  feine  Regeln,  t»enen 
wir  folgen  Ernten»  3;efu£  zwingt  bie 
£anbel#ente,  bie  in  bem  Vorhofe  be£ 
Semper  fagen,  mit©ewalUhre${d$em 
Derlaffen,  unb  einen  Drt  $u  räumen,  ber 
mir  fingen  Hebungen  unb  Verrichtungen 
gewibmet  war:  3efu*  oeflraft  bte|)eu= 
j$etet)  unbbie  übrigen  Sajlerber  ̂ artjaer 
unb  ber  ©c|)riftge(e|rfen  mit  einer  £i$e 
unb  J5efftöfeit,  bie  mit  ber  Sieget  ber 
^mftmutt)  unb  Siebe,  bie  er  un£  gege= 
hm  bat ,  px  flreiteu  fcheinf.  Hnwiffen= 
|>eit  unb  tteoereihmg,  wo  wir  glauben, 
bag  wir  m$  nach  biefeit  ©rempeln  rich- 

ten Linien!  SDiefe^  fmb  augerorbent* 
Siebe  £anbhmgen,.  bie  unter  bie  Stotel 
folge  ££rfflfc  uic|)t  geboren.  ©ie  Ion- 

neu  allein  au£  feiner  afferhochüen  ©ewalf 
uUx  bie  H£enfchenr  unb  au£  feiner  gotfU- 
c!)en$ßwiffe«f>eif,  gerecf)tfertiget  werben. 
%M\xf  unfer  briefer  bequemte  fich  in  fei- 

nem Unterrichte  nach  *>er  fchwachen  din* 
ficht  be£  Volfe$,  ba£  er  lebrete,  unb  un* 
terwiefe  biejenigen  burch  Silber  unb 

©teicfmlffe,  bie  ibt'en  Verftanb  t>on  bet* 
©emeinfehaft  ber  ©innen  unb  ber^inbik 
bung  nicht  abgehen  tonnten:  (£r  »ermieb 
alle3,  wa$  fernen  geinben  jur  23efcb6ui= 
gung  unb  23eforberung  ihrer  boshaften 
Wichten  bienen,  tmbUm  Utü)t$UuM&m 
Volfe  einen  ©cheingrunb  jum  Argwöhne 
anbktfytn  tonnte.  2>al  fmb£>anblungen, 
bereu  ©runb  in  ber  Natur  ber-  SJfenfchen 
liegt,  unb  biebabervonaßenlehrern,  al& 
Vorfchriften  unb  Men$gefe|e  tonnen  an^ 
genommen  werben.  3«  *>er  ledern  Sirt 
ber  £anblnngen  be^.  Sehramte^  unfet^ 
©rlofer^  mu^  bieSmweifung  jum©ebetheA 
bie  er  feinen  ̂ ungern  erteilet,  un^reifig 
gerechnet  werben*  ̂ efu^  fyanUlt  bei; 
biefer  ©ache  nicht  ber  ©ohn  Ootte^ 
nicht  al£  ein  au^erorbenflicher  <3tfenbtvc 
be^  ÄrhWen:  uerhdlt  fich  mw 
wie  ein  orbentlicher  Jehrer,  ber  ben 
©chwachh^iten  berer ,  bie  fich  ihm  anuer? 
trauen,  ju^ülfe  fommf,  unb  bie  Kemmes 
rung  i^re^  QSerjlanbe^  burch  ein  Sich^bem 
fite  folgen  Hnmnr  j?ertheilet  2)a^  fieht 
man  bavau$  Hat  genüge  baf  man  bie  Uv* 
fache  biefer  ̂ anblung  au^  ber  3(bftcht  be^ 
£ef>ramte£  überhaupt,  unb  au^  ber  25e- 
fehaffenheit  ber^erfonen,  benenfiejugute 
fommf,,  »oßfommen  herleiten  fann,  ohne 
entweber  einen  einigen  t>on  beu  perfonlU 
c|)en  QSorjtsgen  be^  grlofer^  ober  eine  ein* 
jigeoon  feinen  gottlichen€igenfchaften  ba- 
bet;:  p  Strife  ju  nehmen,  lein  Zweifel  beut; 
nach,  eine  s?on  ben  Shaten  unfer^ 
^eilanbe^  fei;,  woruachftch  feine  Snechte, 

bie 
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"Das  tzfte  &auptftuä 

bie  U§  3lmt  führen,  tag  er  geführet  h«*/ 
-richten  tonnen,    ©eine  Sünder:,  t>ie  fo 

»iele3  wupen,  bof  fie  ihre  ecjwß>fgfc.t  *u 

befhen,  unb  tie  Umwulommenheit  ihrer 

teerigen  ©ebether  erfomtten,  unb  fo 

piele$  noch  nicht  wuften,  taufte  ftch  ge= 
trauet  hatten,  eitt  gottgefällige^  ©ebeth 

afoufaffen,  Utm  Wm  bagerihr©ebeth& 

lebte?  fep  möge,  fr  wrottttget  ihnen 

foakich$re  Sitte,  ©r  $ätt« ;  fte  aogewte^ 
in,  wenn  er  fo  gefilmt  gewefen  ware,  wie 

bieienigen  unter  ben©tttettlehrertt  finite 

feine  ©ebener  fur  wahre  unb  gültige  ©e* 

fcether  ernennen  wollen,  ftßbte  jenigen,  bie 

ba$  etgne  ©rfemttntfl  unb  tie  eigene 

pftntung  ter  fföenfcfcen  hervorbringt*  <Sr 

Idtte  ihnen  tiefe  tewort  gegeben :  ©a£ 

fpreebet  t|r  mich  um  ein  ©ebeth  an  ?  $ra* 
aeteuer^erj  um  euer  Anliegen:  Unt  tra* 

get  hernach  mit  euren  Korten  tie  Stntwort 
»or,  tie  e$  euch  auf  eure  §rage  giebf. 
steine  junger  muffen  felber  unt  nicht 

bur*  antere  betten.  WMn,  er  ijl  gleich 

bereit,  ihnen  eine  ©ebeth$»orf4>rtft  $u  er= 
tbeilen.   ©ntweter  tfej&anbfangen  be$ 

gebramteS  grifft  entsaften  gar  feine  Uz* 
aeln  unt  Behren,  oter  tiefe  giebt  unß  eiar 

unb  beutlicf)  ten  Unterricht:  <£3ift  meter 

©ünbe,  ben  Ungeübten  «nb§urc|)ffamen 

@ebetl^oorfc|)rifteu  ju  geben,  noch©ünbe, 

fiel)  berfelben,  wenn  man  entweber  feine 

Unwiffenheit  fügtet,  oter  feine  SMäbtgfeit 

nidbt  be&wingen  fann,  |u  betienen,  wenn 

man  nur  ein  gläubige**  «Bedangen  ber 
©eele  mit  benfelben  »erbfnbef.  Sllleitt, 

tft$lfle*«u*«1H  wa$mit©ruttbe  fcar* 
w$  Um  hergeleitet  werten»  Söer  tie 
jnanblungen  \mfttmWv*  *« 
Banteln  Witt,  ter  nutff  fie  tii*t  nur  in  ftdf) 
betrachten:  -  ©ft*  fann  ju  Behren  Slntaff 

geben,  tie  «t*  Wahrheit  unb^rrthnm  ju* 

fammengefe^t  ftnb:  «Kein,  er  muf*  fte  auch 

mit  ten  ̂ erfonen,  welche  fte  angehen,  unt 
mit  ten  UmfHnten  vergleichen:  2)a$ 
Wirt  ben  ̂ rrthum  »erhinbern,  fich  an  bie 

Wahrheit  |u  hangen.  £>ie  jünger,  bie 
Don  bem  (grloier  eine  Sinweifung  ju  bethen 

begehrten,  Ratten  fo  »iel  au$  bem  Unter? 
richte  ihre*  3tteif*er£  gelernet,  bag  ihre  b1& 
herige  $8eife  ju  bethett  »eräubert  werben 
muffe,   ©onber  allen  gweifel  Hmn  fie 
bmafyn,  wiebie^uben  pflegten,  weniger 
umgeijlliche,  aß -um  irbifche  ©üter  unb 
©ohlthaten,  um  £ebert,um  ©efunbheif,  um 
ßinber,  um  Nahrung,  um  ©cha^e  ben2ll* 

lerhochflen  geflehet.  2>ie  $ebenbe$  (grlö* 
fer$  überzeugten  fte  balb,  bag  ftebie$öün> 
fche  ihrer  ©eelen  auf  höhere  unb  ber  Siefce 
werf  here  S)inge  richten  müßten,  ©ie  er* 
fannten  alfo ben ^rrthum,  intern  fte gele* 

bet         Slttein,  fte  erf anuten  bie  *®c$v* 
heit  fo  DoUfommen  noch  nicht,  bie  ihrem 

3mhum  entgegegen  gefegt  war.  ̂ )er 
9iafh  ©offe^  m\  ber  ©eltgfeit  ber  SKctt* 
fchen,  war  ben  Singen  t£re$  ©eijle^  noch 

nicht  y^lig  offenbar*  S)ie  ̂ oKfommen* 
helfen  ber  ©eele ,  bereit  ein  3)?enfch  bes 
barf,  ber  ©oft  gefallen  will,  waren  ihnen 
ttoch  $um       unbekannt,  ©ie  fahen  et* 
wa^,  unb  noch  lange  nicht  alle&  ©ie 
fchwebten  alfo  ̂ wifchen  bem  Sichte  unb  ber 
^ittflernif.   üöar  e^  ©unber,  bag  f« 
in  tiefem  Bnf^ante  ju  wifien  wünfehfen, 
wa^  fte  ©oft  in  ihrem  ©ebethe  »orjutra« 

gen  hatten,  unt  mit  wa^  für  ©orten  fte 
ihre  Sftoth  erf laren  müßten  ?  3hr  ÜBunfch 
entbeeffe  ̂ gleich  ben  guten  SBiHen  ihre^ 

$er|en^unb  bie  £)unf  elhett  thre^  2>er|!an= 
be&   ©o  wohlbiefe,  al^  jener,  erfor« 
berfen  von  ber  Siebe  betf  grlofer^  eine 

(grh6ruttg  ihver  Sitte. 

3Ber  ftch  biefe^  »orfleKen  will,  ber 
wirb  mit  mir  einfehen,  te$mm  nj#w mehr 
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mehr  au*  btefem  Krempel  ©Mfii  fchlfef eit 
fön«e,  al*  wa*  ich  baran*  gefchloffen  ha= 
be :  Eeute,  Me  ben  Jüngern  Shvtffi  entwe= 
ber  ganj,  ober  auf  gewiffcfffieffc  gleichen, 
tinnen  ©ebefh*voifchriften  fovbern,  ««b 
bamitverfehen  werbe«»  ©er  mehr  bar= 
au*  Riehen  will,  ber  foubert  t)k^>anbt«ng 
(grifft  von  ihre»  Umff  änDen,  «nb  von  ben 
^erfonen  ab,  $u  benen  fte  gehöret,  «nb  mi& 
brauchet  fte  baher.   (£*  iff  in  berfelbe» 
teittSroff  ffir  Diejenigen,  bie  a«*  $a«lheit 
mit  be«  ©orte«  eine*  anber«  beu)en,  icf) 
will  lagen,  für  folche,  bie  Weber  bie  £«ff 
fabelt,  fhr  £er&  «nb  bie  Sßothburft  befrei? 
ben  ju  erforfchen,  noci)  bie  Sttüheftch  nefe 
men  wollen,  i£re  ©ebanfen  $u  fammlen, 
unb  bie  ©nnfci^e  ihrer  ©eelen  orbenflicf) 

jubilben,  ««b  baher  *u  tern  3uiffafce' eine* anbern  greifen,  «m  ftcf>  beffo  bequemer  «»b 

leichter  ihrer  $fUef>t  j«  etttlabe«.  Stet* 
leicht  ftnb  «nter  benen,  bie  ©Ott  ba*  ©e= 
beth  eine*  anbern  vorlefen,  mehrere,  al* 
man  glaubt,  bie  mft  biefer  Faulheit  behaf< 
ttt  ftnb,  ««b  WM,  wa* fte  Unvermögen 
«nb  25lobigfcit  nennen,  £ragf>eif,  $eq«em* 
Ucftfeit,  flBollttfflfebe ,  nennen  follten. 
Vielleicht  behalten  bie  ©ebetf>oücher  in 
ben  Kammern  ber  ÜBo&fgejogenen,  ©ro| 
fen  «nb  begüterten  nur  Darum  ihre  ©teile, 
weil  biefe  ftcf)  freuen,  bie  @emacf)lichfeft 
«nb  3iw)e,  woran  fteftch  gewönnet  labert, 
Durch  eine  Arbeit  be*  ©eiffe*  $«  ff6re«, 
Sie  Xrag&ett  be*  ©eiffe*  iff  eine  «atür* 
liehe  §olge  ber  Srdghett  be*  Sefbe*.  (gin 
Sheil  «nfer*  Wen*  verberbt  ba*  anbre* 
«tttrgettb*  mehr  trage,  fchtdfrige  «nb  j«m 
©enfen  ««tüchtige  ©eelen,  al*  in  benen 
Sanbern,  wo  bie  £ifce  ber  ©omte  bett  £ef* 
betn  nur  ein  f leine*  $?aag  ber  ©tdrfe,  ber 
gebhaftigfeit  «nb  ber  SBunterfeit  gönnet 
2Sieöeicf)t  rühmet  alfo  Situ*  bie  Äraft 
De*  ©ebett)b«che*,  ba*er  von  feinen  23or* 

V  Cfreit 

fahren  geerbet  hat,  «nb  bie  2lnbacht,  bie 
e*  ihm  einfloßt,  mtr  Deswegen,  weil  fein 
weichlicher  «nb  aller  Arbeit  ««gewohnter 
2etb  feine  eigne  Schwachheit  ber  ©eele 
mffgetheilet  &at_  23ieHetcht  iff  bieffarfe 
Neigung  gu  fremben  ©ebenem,  bie  ba£ 
fcf)wdchere  ©efchlechtberSttenfchen  fnfon* 
berl;eit  fühlet,  nicht*  mehr,  al*  eine  ttatürs 
liehe  §r«c^t  feiner  ©ch  wachheit,  feiner 
(^iehung,  feiner  ©ewofwfjett,  ein  grogetf 
Sl;eil  be*  geben*  mit  fingen  hinbringen, 
bie  be*  tarnen*  ber  ©efchdflfte  ««wüvbia. 
ftnb.  SMe  ̂ anbl««g  «nfer*  grlofer*,  ber 
feinen  Jüngern  et«  ©eben)  vorfchreibt, 
giebt  betten  leinen  Xroff,  bie  fiel)  buref?  ihre 
unaufhörliche  «nb  eifrige  8ef#affttg««a, 
mit  ftc^fbaren  ««b  weltlichen  fingen  ein 
Unvermögen  erwerbe»,  ihre  ©ebattfen 

«ber  biefe  ̂ vbe  )u  ergeben,  «nb  ft'c^  gottli* c^e  «nb  geifflic^e  ©adrett  twrjttfMen. 
S)te9BeIt  iff  ooß  von  folgen  2e«tett,  bie 
i^ren  5>erffanb  allein  j«m  5)ienffe  t^er 
©innen  «nb  il;rer  @inbilb«ng  gebrauchen, 
tlnb  biejenigen,  bie  biefe  ©ewohnheit  eine 
jeftlang  fortfe$en,  verliere«  «nvermerft 
bie  Sahigteit,  etwa*  j«  überlegen,  ba*  ttt 
feiner  SSerwattbffchaft  mit  bett  ©innen 
«ttbmit  berginbi!b«ng  ffeht  ̂ ei«©«tfe 
Der  alfo,  baj*  fte  vott  ihre«  eignen  Gräften 

verlaffen  werben,  wenn  fte  ft'ch  bie  SSottfom^ menheifen  be*  «ttettblichen  ©eiffe*  vorffel? 
lew,  ««b  bemfelbe«  bie  Langel  ihrer  ©ee= 
(ett  offenbaren  wollen :  Äein  2B«nber,  ba^ 
ftebep  ber  (gmpffnbwng  biefer  Untüehf  fg^eit 
ihre  3«fiuc|)t  5«  ber  §ahigftit  «nb  ben 
^raffen  eitte*  anbern  nehmen.  S)iefe* 
Unvermögen  ettffci)wlbiget  fte  vor  ©oft 
nicht :  @*  vertaget  fte  vielmehr.  d$ 
befch«lbiget  fte  ffiKfchweigettb,  bag  fte 
bie  Pflicht  ber  3lnbachf  verfattmet  w«b 
ba*  Jheil  ihrer  Beit,  ba*  fte  ©otf  ««b 
geiffliche«  fingen  hatten  wibmm  foHen, 
£1  biefer 
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gefchenf  et  habein  diejenigen  ftnben  nichts 

gu  ihrer  Rechtfertigung  in  ber  £anblmtg 
imfer$  grloferS,  bie  jwar  ftarf  genug 

bleiben,  ihren  ©eifJ  mit  göttlichen  ©to* 
gen  m  unterhalten,  unb  fid?  burch  bie  S0?en* 
ge  ihrer  irbifchen  Verrichtungen  abhatten 

Jaffen,  ihre  ©tarfe  $u  nu$en.-  ©iebt  e£ folche  2eute  nicht  unter  ben  (Riffen  ?  Unb 
fcürfen  fie  weit  gefacht  werben?  <£in 
©taat^bebienter ,  ein  £anbel&nann,  ein 
Sagetohnerunb  gelbarbetter  weif,  bag  er 
3um  ©ebethe  verbunden  fep,  unb  fürchtet, 
fcaf  er  mehr^eit  verlieren  werbe,  aU  feine 
«rbenttichen  Verrichtungen  entbehren  Hn- 
tten,  wenn  er  fich  fo,  wie  er  fcfmlbfg  iff, 

$um  ©ebethe  bereitet*  Sie  leicht  t ann  eine 
|albe,  wie  leicht  fann  eine  ganje  <&tunte 
imvermerft  »erliefen,  wenn  ich  meinen 
©elf*  von  ben  weltlichen  ©ebanfen  unb 
©orgen  reinige,  wenn  ich  ten  %uftatö  mei* 
«er  ©eele  erforfehe,  wenn  ich  meinen 
geiftlichen  Langel  berechne,  wenn  ich 
turch  bie  (grmecftmg  be£  ®lauben£  heilige 
23egierben  unb  Regungen  in  mir  jeuge, 
wenn  ich  enbtfcfc  auf  Sorte  fume,  bie  ge= 
fchtcff  fmb,  ©oft  bag  Anliegen  meinet  £er= 
$en£  vorzutragen?  $ann  mein  $eruf, 
fann  meine  Nahrung,  fann  mein  frbifc|>eg 
©lüde  ben  Verluff  biefer©tunbe 
«ffiie  vielem  fann  in  etner©tunbe  gefchehen? 
Sie  vielem  wirb  alfo  langfamer,ald  fcnffett 

gepen?  Sie  vielem  wirb  untcvbkibm? 
wenn  ich  felber  ©oft  anmrufen  mich  tnu 
»tiefe?  3*  wia  e£  for*  machen,  3$ 
will  ein  ©ebeth  efne$  anbivti  brauchen: 
©o  bin  ich  faß       Utti)  ̂ e  ®0(t  uni) 
mir  ̂ gleich  gebienet.  SMefbbenfen,  fmb 
fo  weit  von  ben  Jüngern  <£hrf  fft  unterfchie* 
ten,  bit  eine  ©ebeth^vorfchrift  begehrten, 
baf  man  fie  mit  ihnen  auf  feine  Seife  ver^ 
gleichen  f ann*  Unb  fu$ert  ffe  alfo  ba$  ©es 

wiffen  burch  ih?  Tempel  m  befriebfgen, 
fo  verbienen  fie  ben  Vorwurf,  baß  fie  eine 
grof  e  6chwachheit,  bie  aug  ber  r>errfd)aft 
ber  Seitliebe  entfpringf,  burch  einen  grefs 

fen  3rrthum  befehligen,  diejenigen  Un- 
neu  bie  £>anblung  unferä  ©rleferg  nicht 
vorfcfntfeen,  bie  eine  gute  31ngahl  von  ©e* 
bethern  verfertigen,  ober  »erfertigen  laf- 
fen,  unb  fich  ba#  sKechf  nehmen,  biefelbe 
benen,  über  welche  fie  eine  ©ewalt  haben, 
al$  nothwenbige  Vorfcfmften  aufjubür* 
ben,  bie  fie  alle  Sage  ©ort  vorlefen  ober 
herfagen  muffen,  $etn  Sttenfch  hat  bie* 
fe  Stacht  von  £hriffc>  empfangen,  $e(n 
2tafc|)  fann  fte  burch  bag  ©ebeth,  bag  bie 
jünger  von  ihrem  drldfer  m  ber  ̂ eit  ih-' 
rer  Unmünbfgftit  empfangen  haben,  be* 
mifm.  Unb  wenn  Sttenfehen  auf  ber  Seit 
waren,  bie  mit  ©runbe  behaupten  Htm 
ten,  baf  fte  bie  ̂ erfon  unferg  (£rloferg  in 
feiner  ©enteine  *  vorffellefen ,  wennSOZen* 
fchen  ba  waren,  bie  ung  überzeugen  tonn* 
ten,  baf  fte  ber  #err  m  ©efe^gebern  tu  f& 
nem  S?eiche  ernennet  hafte,  fo  würbe  ihnen 
boch  ber©eifl  be^  Shriflenthum^  unb  bie 
Sßatur  ber  Religion  biefeü)?achf  verbiet l;en. 
iDiefe  von  ̂ rtflo  gef^te  ̂ aupf er  ber  $ir* 
chen  würben  ftch  vielmehr  bemühen,  ben 
faltftnnigen  IDZuub;  unb  Eippenbien^  ben 
ein  folcher@ekth^vang  mit  ftch  ffyvct, 
ju  jerfloren,  unb  ihre  Untergebenen  anhal? 
ten,  ©oft  wahrhaftig  unb  im  ©eif?e  burch 
ftch  felbjf  m  verehren,  unb  ba^  frembe 
§euer,  wenn  ich  fo  rebcn  barf,  von  beut  211? 
tare  be^  £errn  wegmfchaffen.  ©iejenigen 
enblich,  bie  ftch  <*«f  ̂   ©ebeth  be^J^erm 
f?ü$en,  wenn  fte  barthun  wollen,  baf  Mt- 
©ebeth^vorfchriffeu  enfweber  einen  aßge* 
meinen  3cu^en,  ober  eine  allgemeine  9f?ofh- 
wenbigfeit  haben,  bafj  e^  beffer  fep  nach 
einer  Vorfchriff,  al^  ohne  Wfdbc  m  be* 
then,  bap  btejenia,en,  in  bie  §uf fapfen  utt* 

fer* 
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ferg  (£rioferg  treten,  tie  begleichen  «Bor* 
fchriffen  ungebeten  auffegen, u.  bag  fie  ber 
ganjen  $ir cj?e  einen  vortrefflichen  Sienf! 
babuvcf)  erweifen,  alle  bfefe  fe|en  ihr  23er* 
trauen  auf  eine  ©ache,bie  fie  nichfg  angebt, 
ßein  einiger  von  tiefen  ©aßen  fann  burcf) 
bag^epfpiel  beg  grläferg,  ber  feine  3üns 
ger  betten  lehret,  vtftätigtt  werbendem 
Mft$iuvklgzfa$t  jufemtfchetnf,  ber  lefe 
eg  noch  einige  male  mit  Slchffamfcit,  fo 
wirb  eg  erträglicher  unb  verflanblicher 
werben.  3f!  mir  recht/  fo  fmbe  ich  aUeg 
fo  eingefchlojfen  unb  beffimmef,  bag  eg  fo 
kifyt  von  einem  billigen  unb  aufmerfTa* 
men  Sefer  nicht  fann  gemigbeutef  werben. 
SfytvänU,  bag  ich  eineg  fcerau&tef>me> 
ic^  franf  e  ben  9?»bnt  terer  nicht,  tie  ©e= 
betl;bucher  verfertigen:  3$  fefce  ihm  nur 
eingewiffeg  giel.  intern  ich  fage,  bag  bie 
SBerfaffer  folcher  Sucher  Oer  sanjen&ir? 
d>e  feinen  vortrefflichen  Sienft  erweifen, 
fi>  geftehe  ich,  tag  fie  einem  %fcik  ber  str- 

ebe einen  9Z«ßen  fchaffem  3ft  tiefeg  nicht 
<Sf>re  genug?  Höohltem,  ber  unter  ber 
«Bescherung  feinet  ©ewiffen^  efnfchlaft, 
tag  er  ein  Sheil  ber  ©emeine  feinet  £errn, 
eg  fep  fo  flein  unb  unanfehnlich ,  alg  eg 
wolle,  erbauet,  gelehret,  erweefet-,  jur 
©eligfeft  bereitet  habe!  £>er  3Berfh  ber 
Slrbeitberer,  bie  ihren  Brütern  ©ebether 
»orfchreiben,  richtet  fich  nach  ben  Um* 
jMnben  ber  Seifen  unb  ber  29?enfchen* 
(H  war  eine  §eft  in  unferer  Kirche,  ba 
biejeuigen,  bie  bag  $olf  bethen  lehrefen, 
fich  ein  grogeg  unb  allgemeine^  23erbienjf 
erwarben.  Sie  gan$e  SSelt  wugte  we* 
niger,  wag  unb  wie  fte  bethen  fotlte,  alg 
bie  jünger  unferg  (grlc-ferg,  ba  man  vor 
mehr,  alg  jwe»h««^ert  fahren  anfing, 
beurlauben  von  bem  Slberglauben  $u 
fcheiben.  Sie  alfo  bajumal  ©ebethg* 
Vorgriffen  bruefen  liegen,  tie  fola.efen 

tem  QSorbilbe  ihreg(£rloferg,unb  erleuch* 
teten  bie  ganje  ©emeine  ber  €hrif?enJ 
ttnb  fo  geringe  unb  fleiu  ungißf  ihre&r* 
bettfd^eint>  fogrog  unb  vortrefflich  ff!  fte; 
wenn  fie  in  ihre  Reiten  verfemt,  unb  mifi 
ben  Umftanben,  ju  benen  Tie  gehöret,  »er* 
glichen  wirb»  S)iefe  Reiten  fmb  vergan* 
gen.  Sie  «ÖMt  hat  fich  Ö^gen  Shcitö 
aug  ihrer  Hnwiffenheif  unb  ©chwachheit 
erholet  Unzählige  (griffen  fennen  ©off 
unb  ihre  Richten  fo  weif,  bag  fie  ohne 
gehrmeißer  unb  ?Hkgweifer  ihren  Satec 
burch  ̂ ef«m  Shriflum  anrufen  Innern 
Ser  9tu$en  ber  ©ebefhgvorfchriffen  er* 
ftrecfef  fich  Mt  fo  »dt  nicht  mehr, 
alg  vor  bkftm :  Unb  ba  ber  Stuhm  bet: 
ÜlvMtm  burch  bie  gruchf,  tie  ffe  bringen, 
mug  abgemeffen  werben  ,  fb  §  iff  eg  offen* 
bar,  bag  biefer  9?uhm  fo  hoch  bev  unfernt 
Sichte  nicht  ffefge,  alger  vor  bkfm  ffieg. 
(gr  wirb  fo  abnehmen  ,  wie  bag  €rfennf- 
nig  ber^ahrheif  unb  ©off feligf eit  junefM 
men  wirb.  Unb  wer  wirb  nicht  wunfehen, 
wo  er  ben  #errn  furchtet,  unb  feine  €l;rc 
liebet,  bag  er  ganj  unb  gar  fallen  unb  auf* 
hören  möge.  D  Reifen  beg  £ichfg  unb  bei: 
©eligfeif,  bie  ber  ©laube  hoffet,  unb  bie 
£iebe  wunfchet,_ba  bag  völlig  eintreffe» 
wirb,  wag  ein  Unecht  beg  £errn  geweiga* 
get  hat ;  ̂s  w5^0  fetner  öcn  anöern, 
nod?  etn^ruöer  Oen  an&ern  lehren,  unO 
fagen:  i&tfenne  Den  ̂ errn,  fonöem 
fic  foKen  mtd?  alle  fennen,  beyöe  Hein 
unö  groß.  Jerem.  31,  34.  2lttein,  wie 
fommt  eg,  bag  wir  ju  einer  gelt,  ba 
wir  weniger  ©ebethg^orfchriften  bebürfen, 
alg  vor  biefem,  mit  einer  unglaublichen 
Spenge  berfelben  uberfchwemmef  werben? 
Wenige  ©ebethglehrer,  ba  wir  vieler  be^ 
tt^thiget  waren:  $iele  ©ebethglehrer, 
ba  wir  nur  wenige  brauchen.  5Bie  fo;ti? 
terbar  if!  biefeg?  ©inb  wir  eifriger 
IIa  unb 
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«ttb  begieriger  geworben,  bie  ©eeten  un=  unb  wettlduffigen  ©treitfgfeft  etwa^  ̂ 6* 

jrer  23rüber ju  reffen,  unb  bie  Unwtffen*  ret,  barüber  vewwnbevn?  3(1  eg  meg* 
Beit  $u  tobten,  algunfere  $dter  waren?  lief),  bag  eine  2lnjahl  von  SKenfc&en  &u< 
©tub  mehr  Sluhmfuchfige  nnfer  benen,  gleich  ohne  SSorbether  ©off  anrufen  famt? 
tie  bag  38erf  beg  §errn  in  unfern  Reifen  Sagt  ung  fefcen,  bag  ber  Vorgänger  ber 

treiben,  alg  unter  unfern  Vorfahren  wa*  23ethenben  feine  23orfchrift  vor  0  t)öbe, 

ren,  ich  will  fagen,  mehr  Beute,  bie  aui  unbbagherfage,  wagthmfewetgnev©to 
ber  ©ottfeligfeit  eine  9lrt  beg  ©ewerbeg  be,  unb  fein  efgeneg  (£rf  enntnig  etngiebt : 

machen,  unb  burch  f leine  3(rkifen  nach  ©owirbboch  bagjenige,  wag  er  aug  bem 
tern  tarnen  eineg  grog  en  £ef>rer£  ff  reben  ?  guten  ©d>a$e  feinet  £er$eng  bafcreichet, 

SBiffen  wir  »teHeichf,  bag  bie  Faulheit  un*  benen  $ur  QSorfcfjrift,  bie  er  anführet  <?r 
ferg  ©efchlechfg  mit  bem  ®rf  entnifle  &uge=  allein  bettet  in  biefem  gälte  mit  feinen  ei* 
nommen  habe,  unb  bag  bie  ©elf  trdgerge=  genen  Morten;  2fUeübrige,  bie  zugegen 

Worben  fen,  if>r  Sicht  ju  ihrer  Sefferung  fmb,  betf>en  mit  feinen  «Borten,  f$ie  hat 
unb  Heiligung  ju  gebrauchen?  34)uber=  beim  unter  einem  fo  weifen  unb  fcharffüt* 

(affe  bie  gntfcheibung  biefer  $rage  anbern,  nigen  $olf  e  bie  grage  f onnen  erreget  wer* 

fcie  mehr  Urfache  |)aben,  alg  ich,  ik  auftu*  ben :  Ob  ber  offence  ©offegbienjt  ©e* 
lofen,  unb  gehe  $u  anbern  fingen.      ,  bethgtwrfchriften    annehmen    f onne  ? £>iefe  SSerwunberwtg  wirb  aufboren, 

£>ie  £iebf>aber  ber  ©ebethgtforfchriften  wenn  man  merf  et,  bag  bie  grage  unrichtig 

»erthefbigen  ihre  glebe  burch  t»a^  ©ebetl^  erfldret  unb  belegen  unrichtig  Don  t>ie= 
berSSerfammlungen.  58enn  »iele  ̂ gleich  len  »erjianben  wirb.   <£$  wirb  in  ber 
©off  um  feine  ©nabe  anrufen  wollen,  fo  Xf>at  t>on  benben  ©eiten  ̂ gegeben,  ob 

mug  einer  unter  ihnen  »orbethen,  unb  bie  man  eg  gleich  an  ber  einen  ©eite  ju  laugnen 
übrigen  ihm  nachfolgen :  Unb  bag  ©ebeth  fcheint,  bag  ein  gemeinfchaftlicber  ©ienf? 

biefe^  einigen  wirb  eine  SSorfchrift,  wor*  ©otteg  ber  ©ebethgwrfchriften  rtidt>t  ent* 
itacf)  ftch  ber  ganje  £aufe  richtet.   S)ag  beeren  fonne.  ©er  ©treit  betrifft  nur  ben 

gefehlt  in  unfern  öffentlichen  unb  befon*  SSorbether :  Unb  bie  §rage  if!  eigentlich 
tern  QSerfammlungen  jum  ©ienfle  ©ot=  biefe:  Ob  eg  befferunbber  bethenben@e* 
teg.   Unb  eg  iff  alfo  feine  ©emeine,  bie  meine  nüpcher  fep,bag  ber  Q5orbetl;er  fich 

nicht  mit  ben  Dorfen  eineg  anbern  bethef .  einer  fremben  unb  Uftmt>l$<m  QSorfchrift, 
din  groge^  unb  berühmte^  Q5oIf  flreitet  welche  ba#  23olf  au^  feinen  Suchern  mit 
tjon  langen  Seiten  her  über  bie  $rage :  Ob  lefen  f  ann,  bebiene,  ober  bag  er  ffet^  ein 
i)er©otte^bienfl  ber  griffen  ber  @ebeth^=  ©ebeth  au^  feinem  #er&en  uortröge, 

«orfchriften  beburfe,  ober  nicht?  Ober  bag  mit  ben  jebe&natigen  Umflanben 
vielmehr:  Ob  e^  erlaubt  unb  ber  Ütatur  ber  ©emeine  übereimlimmet ?   ©ie  bö^ 

be^  ghriffenthumf  gemdg  fe»,  ©oft  in  ledere  b^auptm,  fuhren  ihre  ©ache 

ben  geifllichen  ̂ ufammenfunften  nach  ei^  nicht  ungefchieff.    <£ini&z  von  ihren 

ner  Q3orfchrift'  anjubethen?  ©in  Sheil  ©runben  fcheinen  fehr  ffarf  ju  fepn. 
behauptet,  bag  biefeg  erlaubt  unb  näthfg  5Ber  Idugnef  eg,  bag  bag  ©ebeth  einer 
fe»?  ©er  anbere Idugnef  eg*  $?ugman  ganzen  ©emeine  ftch  ffetg  nach  iprer 
ftcb  nicht,  wenn  man  t>on  biefer  langen  befonbern  2$efchajfenl;eit  nach  bem  3n* 

halte 
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halte  fceS  Unterrichte ,  ben  man  ihr  ge* 
geben  hat,  unb  nach  bettelt  unb  Urfacf)e 
ber  gufammcnf unfit  richten  muffe?  3ff- 
e3  alfo  nicht  Keffer,  bag  ber  Vorbether,  bem 
tiefe  ©Inge  bwu$t  fmb,  ftet^  ein  fol= 
tytß  ©ebeth  bev  einer  jeben  Verfamm= 
lung  abfaffe,  wie  ber  gegenwartige  gu* 
ffanb  ber  Sethenben  erforbert ,  aH  bag 
er  ein  unverdnberlicheS  Wluftw  ablefe, 
bat  ni^tß,<iiß  allgemeine  bitten,  enthalt  ? 
£>tefeg  iff  eine  Urfache,  welche  felbff  bie 
Vernunft  an  bie  £anb  giebt:  $?an  fefcet 
$u  berfelkn  anbere  |inju,  bie  thetB  auß 
ber  Offenbarung,  theilS  au£  ber  ©efchichte 
ber  alten  Kirche  hergeleitet  werben* 
2fHein,  fo  jtarf  unb  wichtig  auch  biefelben 
fcheiuen,  fo  werbe  ich  boch  burch  $ween 
©rünbe  bewogen,  eS  mit  benen  ju  halten, 
bie  eine  gewiffe  unb  beflanbige©ebeth£vor= 
fchrlft  bev  ben  Verfammlungen  ber  @ht^ 
jten  einer  veranberlichen  unb  unbeffanbf; 
gen  vorgehen.  !Die  eine  meiner  ttrfachen 
iffvon  ber  ©emeine,  bie  anbere  iff  von  bem 
Vorbether&enommen.  £>ie  ©erneute  weig, 
waS  ©ott  in  bem  öffentlichen  ©ebethe  foil 
vorgetragen  werben,  wenn  efnebefianbige 
Vorfchrift  ba  if?,  unb  tarnt  ftch  bajjer  jum 
©ebethe  vorbereifen*  ©ie  weif  eS  nicht, 
warum  fte  ©ott  anrufen  foil,  wenn  ber 
Vorbether  bie %xtxfotit  hat,  bev  einer  leben 
Vevfammlung  ein  neueS  unb  befonbereS 
©ebeth  &u  verfertigen:  ©fefann  ftchba= 
her  weber  bie  §)inge  vorteilen,  bie  fte  ftch 
von  ©ott  erbitten  foil,  noch  ein  Verlangen 
nach  benfelben  bev  ftch  erweefen*  ©iemug 
auf  Me  «©orte  beS  Skthenben  achthaben, 
tomtit  fte  biefetben  recht  faffen  unb  wieber= 
holen  möge,  unb  fann  etnß  bemjenigen/waS 
fte  höret,  nicht  fliegen,  wa£  folgen  werbe. 
3tf  fiebev  biefer  Bemühung  gefehlt,  ihre 
©ebantm  auf  bie  (Sachen  ju  wenben, 
bie  burch  bie  Borte  vorgeffeÄet  werben, 

unb  baS  £erj  ju  einer  heiligen  Segferbe 
nach  benfelben  ju  erwecken?  .üffiirb  nicht 
vielmehr  bie  genaue  Slufmerffamteit  auf 
bieüßorteunb  aufbie^olgeber  ©orte  bie 
Ueberlegung  beS  VerffanbeS  unb  bie  25e= 
wegungen  beS£er$en$  verhinbern?  Unb 
ifr  e$  nicht  $u  befürchten,  bag  barauS  ein 
©ebeth  ohne©eifl  unb  3lnbacht,  ein  ©ebeth 
be£  SftunbeS  unb  ntcf)t  ber  ©eelen,  erfolgen 
werbe?  £>er  Vorbether  ffeht  allezeit, 
wenn  erfrepbethef,  in  ber  ©efahtW^ 
be£  ©ebachtniffeS,  ber  <£inbtlbungunbbe$ 
ikrflanbeS  $u  begehen,  er  fei;  noch  f°  les 
rebt  unb  fertig.  Vielleicht  werben  ihm 
biejenigen  Ülßorfe  unb  Lebensarten  nicht 
einfallen,bie  ftch  vornemlich  &u  ben©acheu, 
von  benen  er  rebet,  fehiefen.  Vielleicht 
wirb  er  bie  unterbliebenen  ©tücte  feinet 

©ebetheS  ungefchieft  mit  einanber  ver* 
fnuvfem  Vielleicht  wirb  ihm  unter  bem 
Bethen  bie  Drbnung  entfahren,  oie  er  vor* 
her  gemacht  W*  .  Vielleicht  wirb  er  eine* 
ber  alleMSfhigffen  Singe  vergeben.  Viel* 
leicht  wirb  er  in  ber  £ifce  baSSttaag  fallen 

laffen,  wornach  feine  ©ebanfen  unb  «©orte 
muffen  abgefaffet  werben.  Vielleicht 
wirb  er  ftch  «to«*  g<*r  W  weitläufigen 
Vortraget ,  ber  ermüben  fann,  vielleicht 
wtrb  er  ftch  einer  gar  W  turjenOlrt  jure= 
ben,  bie  ©unfelheit  mit  ftch  führet ,  be* 
Wmn.  din  einiger  von  Wfm  fehlem : 
Unb  wie  wenige  ftnb  unter  ben  SKenfchen  fo 
begabt,  bag  fte  alte  vermeiben  tonnen? 
@in  einiger,  fm<t  i^,  von  biefen  fb  gemei* 
nen  Dehlern,  fann  ein  grogeS  Sheil  tw 
©emeine  irremachen,  auf  anbere  ©eban* 
fett  jiehen,  jur  ©poff ere»  unb  Verachtung 
3lnlag  geben,  unb  bie  ganje  Frucht  Uß  © e* 
bethel  verberben.  3ch  will  noch  eine*  h*«s 
jufügen.  ©er  Vorbethet  fann  entweber 
gar  ju  fchneU,  ober  gar  p  trage  unb 
langfam  reben.  &  fann  sticht  f^ne 

U  i  6tim= 
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gen,  bag  fte  mit  bem ©ehfae  aller 
lieber  ber  ©emeine  übereinflimmef .  (Sr 

f-ann  oieöeich*  einige  ©orte  ju  niebrig' 
imb  ju  unacfpfam,  unb  anbm  fwchunb 

imoernehmltch  aufrechen.  SMefe  Sttan* 
ml  ber3Wpra#e  bringen  leinen 

fcen,  mmük  ©emeine  eine  ©ebe^r-or* 
mift  t>or  2lugen  ober  im  ©ebachtniffe 

verwahret  hat-  »n,  ein  frepe^  ©ebeth 

fann  burch  biefelbe  feinet  gan$n$n&e«g 
beraubet  werben.  34>  rüde  biefe  ®rfo* 
nerung  über  bie  öffentlichen  ©ebether  Jtic^f ; 

rtnettefM*  ein*  2>ie«anber,  bie  iß 

nicht  bulben  wollen,  bag  bie  23orbetf>er 

gebunben  werben,  fabm  unter  un$  ihre 

jünger.  3ö*ir  haben  Seuie  unter  nn^bie 

imfere  Iffentli^en  ©ebet^oorfc^iften 
«tö  ein  geilen  be$  2>erluffe3  ber  gc# 

liefen  ̂ repheit  in  uitferer  ©erneute  anfe* 
$en,  unb  eon  ihnen  Mag  nehmen,  unfere 

SSerfammlungen  ju  oerlaffen.  ©tr  haben 
ändere,  bie  ucf)utcf>t  fchetten  ju  tlagen, 

bag  wir  bur4)imfere  beffanbigeu©ebether 
m  ©etjl  bei*  £errn,  ber  m  feinen  £ned> 
ten  reben  mill,  feffeln,  unb  ben  Befehl  be$ 

■Sfooffetf  übertreten :  £xm  (Beiff  impfet 
niebt.  ©enn  biejemgen, 

bie  unfere  allgemeinen  unb  beffanbtgen. 

©ebether  $u  ben  Langeln  -unfern  Kirche 

rennen,  an  bem  Vermögen  orbentlich 
M  verfMnbig&u  beule«,  leinen  ©4>aben 

glitten  l;aben,  unb  Herren  u)rer£inbtl* 
bmtg  fmb,  fo  hoffen  wir,  bag  fte  bur# 

btt^enige,  wa3  wir  erinnert  pöbelt,  ihre 

§ti^mk  m  ****  öan«  ÄsC5i' 
föbr  magfgen  werben.  Unfere  £afer,  bie 

«ufere  ̂irc|?eetngertcl)f et,  unb  ben©otte& 

btenfi  georbnet  babeu,  waren  $?enf$en. 
m  tannbaherfepn,  bagbep  einigen  ihrer 

Slttjlattcn  fiel;  §#9»  »«nf^lic^ett 

ßtwoHfomnteu^it  fmben. 

unß  fein  Urteil  über  fte  foremen,  ehe  wir 

bie  tlrfachen  unb  24bft'chten  ihrer  Vererb* 
ttnngen  genau  geprüfet  haben.  (£3  ifr 
gewif ,  baf  fte  oft  viel  grünblicher  unb 
rief)tig-er  Diele  £>inge  eingefehen  haben, 
<äß  biejenigen  glauben  lonnen,  bie  bag  211* 

fertfjum  nur  belegen  Raffen,  weil  fte  ft'cjj 
felbjt"  übermäßig  itebm,  unb  nur  börum über  gmang  unb  ©icnflbarfeit  feuföen, 
weil  man  irrten  nicht  erlauben  wtH,  i^re 

23rüber  $u  Unechten  i$r«r  eignen  (£inbil* 

hingen  p  machen. 

.  £>aS  gemeinfchaffliche  ©ebeth  ber 

griffen  erforbert  alfo  eine  «Sorfcjwft: 
Unb  jtß  ift  beffer,  bag  e^  eine  befldnbige: 
unb  gewife ,  al3  eine  jufallige.  unb  tmge* 
wiffe  5Sorfc|)r.tfX  ̂ abe.  S)iefe  3?ot£wen* 
bigleit  ber  öffentlichen  ©ebet^formel» 
ferine  bieten  ein  flarfer  ̂ ewei^  für  bie 
^ortrepcPe it  unb  ben  fftu^en  ber  ©e^ 
bel^vor fünften  p  fepn.  €tne  ganae©e* 
meine  bettet  mit  ben  ©orten  eineg  an^ 
bern :  üBarum  fottte  benn  sticht  ein  jieber 
£fm#  eben  baß  tfyun  fonnen?  $?an  ge* 
flc^t  e^  beiitlicl) ,  inbem  man  öffentliche 
©ebet^r  einführet./  ba^  bie  {^rtjlen  « 
ner  .Regierung  unb  3lnweifnng  bep  ihrem 
Setl;en  -bebürfen ;  tinb  eben  ba£  laugnet; 
man  wieber,  wenn  man  fte  ermahnet, 
©ett  in  ihren  Käufern  ohne  ©ebethbuej) 
anzurufen,  gine^  oon  bepben  Unn  nur 
rcahr  fepm  3jt  iene^  wal;r,  fo  laffet  un* 
bie  (Ehrtflert  ermahnen,  ba^  fte  niemctl^ 
ihren  eignen  Gräften  trauen^  wenn  fte 
©ott  ihr  ̂erj  öffnen  wollen :  $ff  biefe^ 
wahr,  fo  laffet  miß  unfere  öffentlichen  ©e* 
bether  aufheben  unb  einen  jeben  in  ber  Q3er* 
fammlung  bethen  laffen,  wie  er  will« 
!©oju  ift  tß  nöthig,  ba§  einer  bep  bem 
©otte5bienjle  auftritt,  unb  in  aller  gegen^ 
mvt\a,m$latmn  bethet,  ober  allen  2fnwes 
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fenfce»  uorfagef,  m$  fte  nachfprechen  fof= 
Jen  ?  Svann  nicht  ein  feber  in  ber  ©titte  for 
ftch  ba$,  wa<*  ifmt  fein  eigner  ©eijt  al£ 
ptiifam  unb  nu^ich  vorfi  ettet,  ©ott  vor* 
fragen  ?  34)  fann  bfe  Antwort  attf  bte* 
fen  £emeid  öuc|)  betten  unter  meinen  Sef- 

fern überlaffen,  bie  lieber  fernen,  al$  Ufa 
vm,  tieUt  Ißnn,  al3  ftch  felbft  unterridj** 
fett  motten.  6ie  werben  ber  ©4>n?ac|>e 
beffelben  nicht  verfehlen.  Sa3  ©ebeth 
vieler,  bie  ihr  nnb  mtberer  Menffym  atf= 
gemeine*  Wiegen  bent  £errn  erklären, 
unb  ftchbiejrenfgen  ©aben  txbittm  motten, 
beren  bie  ©elt  überhaupt  unb  alle  unb 
jebe^t't|?en  bebürfen,  ijifoweit  von  bem 
befonbem  ©ebethe  eine*  &h»#  en  ber  fei= 
ne  eigne  SJoth  bem  £erw  vortragen  will, 
jntferfcf>ieben,  bagman  »ou  jenem  auf  bie* 
jtf  nicht  fcjtffef? en  fanu.  3ene$  erforbert 
eine  frembe  3iid)tfcJ?nnr  :  2>iefe»  ittehf. 
Sie  ebriflen,  bie  ftch  sum  ©ebethe  ver= 
fammlen,  offenbaren  bem  £erru  mir  bie-- 
Wenigen  23egierben  unb  ©unfcK  bie  alle 
unb  jebe  3)?itglieber  ber  ©emetne  gfnHfü 
miieinanber  gemein  fÄn,  nnb  bie  ein 
jeber  alfo  für  bie  feinen  erfennen  mug,  wo 
er  ein  S|)rifl  Reifen  mill.  §5iefe  ftnb  be= 
fannt.  ©ie  tonnen  alfo  in  ein  ©ebetl;  a> 
bracht  werben,  ba£  alle  mibjebe  für  ba£ 
ihrige  ohne  25ebenfen  annehmen  unb  nach- 
betben  tonnen,  fein  einige*  6tücf  in 
ben  öffentlichen  ©ekf^Dorfc^riften,  ba* 
einer  ber  5Ü?it&etf>enben  verlaugnen  fam 
3ltteto,  bie  griffen,  bte  vor  ftch  betten, 
entbecfen  bem  £errn  ihre  eignen  unb  be= 
flmbern  UmfHnbe,  woburch  fre  von-vte 
ien  anbem  (E^riflen  unterfchieben  werben, 
SMcfe  Unnm  Sftemanben  fo  bef mit  fevn, 
aU  fite  ihnen  felber  fevn  muffen.  S)iefe  ftnb 
jumeilen  fo  befchaffen,  bag  von  tattfeitbeit 
faum  ein  einiger  ftc|>  in  bem  ©ebethe  mit 
ihnen  pottig.  sereinigen  fatut  S)a|er  Iii 

e*  unenbfich  ferner,  Borfchriftett .jm  ftn* 
ben,  bie  in  allen  ©tücf  en  mit  ihrem pttffafc 
be  übereinfjimmen.  (£$  wirb  in  ben  aller* 
meiflenentweber  mehr  fenn,  ai$  fte  begeh* 
renbürfen,  ober  weniger,  alß  fte  »erlangen 
muffen.  3Bir  fe$en  bev  unfern  öffentlichen 
©ebenem  nicht  sum  vorauf  bag  bie  @hrts 
fien  bet;  i^rem  Setzen  einer  Regierung  unb 
SfmwifUng  benothtget  ftnb :  2ßir  laugnen 
e^ba^er  auch  nicht,  wenn  wir  bte<£^riffe« 
bitten,  buf  fte  ftch  bie  gertfgfeit  erwerben 
fotten,  ©ott  mit  ihren  eignen  ©orten  an* 
giiniferu  fffiiv  gesehen  nichts  mehr, 
wenn  wir  ein  ©ebeth  in  unfern  SSer^ 
fammlungen  twrlefett  laffen  ,  aB  biefe^, 
baf.ettt  allgemeine^  ©ebeth,  ba#  viele  ju* 
gleich  verrichten,  eine  Q5orfchrift  ̂ aben 
müffe,  unb  eine  beflanbige  25orfchrift  au* 
Ächmen  f^nne :  Unb  inbem  wir  bfefe$  ge^ 
flehen,  befennen  wir  zugleich,  bap  ein  be* 
fbnbere^  ©tbeth  eingeler  f  erfonen  ber  Bor* 
fchrfften  entbehren  fonne.  S)er  @infatt^ 
bafj  maneinenjebenvor  ftch  in  ben  offentlt^ 
chen  gufamraenfünften  ber  &fyv Iftm  möge 
bethen  laffen,  verbienet  faum  eine  5Biber= 
legung.  ifl  ber^öttte  be^  ̂ errn ,  baf 
bie  Sh^ifen  bei;  ihrem  ©ottesbienfle  ihre 
innerliche  Bereinigung  t>tß  ©lauben^  unb 
ber  Siebe  bureh  bie  Bereinigung  ihrer  25e* 
gierben  unb  25ünfche  barlegen,  unb  mir 
einem  $?unbe  ©ott  unb  ihren  ©rlofer  um 
bie  allgemeinen  Littel  ber  geglichen  unb 
irbifchen  Wohlfahrt,  bie  allen  unb jeben 
nothig  ftnb,  flehen  fotten.  $)kfd  ift 
tinzß  von  benen  öffentlichen  geugniffenf 
woburci^  bie  (griffen  verbunben  ftn^ 
ju  btUnnmr  ba^  fk  ein  2etb  unb  ein 
©eiff  ftnb,  ba^  fte  einerlei  ̂ fnungbd 
25eruf^,  einen  f)errn,  einen  ©laube.% 
einen  ©ott  unb  Baier  haben,  iEphef.  4, 
4. 5.  f  aun  biefe^  geugntf  abge* 
fegt,  fann  biefer  fffiitte  bei  $errn  er= 

'  füttef 



•fußet  werben,  wenn  etn  jebeS  TOgiieb  gen  tonnen,  wenn  fie  ju  © oft r eben  mofc 
ber  ̂ erfammümg  abfonberlich  unb  vor  Jen.   Sie  UnwtfTenbeit  mac^f  fte  jlrnnm, 

ftch  m  bem  Jperrn  mit  feinem  ©ebethe  tier  (eereunbunerleuchtete  SSerjlanb  famt 

ftch  nahet?  Sie  ©ebant en  unb  üöünfche  b<mt  bitten. feine  Bewegungen  mitteilen, 

ber  griffen  werben  ftch  bei;  einem  folgen  (gben  fo  vieie  rennen  ftch  felbjt  unb  ben 

©ebethe  »erteilen,  wenn  fte  gleich  attc  $uftanb  ihrer  Seelen  fo  wenig,  bag  fie 

ten  $orfa§  unb  bitten  haben  ju  betten,  nicht  wtffen,  warum  fte  ©Ott  vornehmlich 

Ser  eine  wirb  auf  biefeS,  ber  anbere  auf  hitten  fotten.  SaS  (£rfenntnig  ber  2Ba£r= 

kneS,  fatten.   «Biete,  btenur  ein  fchwacheS  heit  tj?  ba :  SaS  Selbflerfenntnig  fehlet 
€rf  enntnig  haben,  werben  ungewiß  fevn,  Siefer  fanget  ber  (Erfahrung  ifl  Schuft 

worauf  fte  bie  Sehnfucht  if>reS  £erjenS  baran,  bag  fte  baS  gtet  nicht  aufmache» 

richten  fotten.  Sie  aflermeitfen  werben  fännen,  worauf  fte  ihre  ©ebanfen  unb25e* 
niebt  bie  allgemeine  3} othburft  atter  Stten*  gierben  richten  müffem   Sraurig  genug, 

feben  unb  Triften,  fte  werben  nur  ihr  bag  wir  bepbeS  nicht  laugnen  tonnen? 

eigene**  unb  befonbereS  Smliegen  bem  «Biete  r  bie  weber  bürftig  an  (grfenntnig, 
Öerrn  funb  machen.  Saju  wirb  fk  bie  na*  noch  at™  an  *>e*  Erfahrung  ftnb,  beftfceu 

türliche  ©etbPebe  (eicht  bereben-   Unb  bie  ̂ ahigteft  nicht,  ff#  bie  Vorwurfe  u> 

baS  attgemeine  ©ebeth  ber  tyvtfim  geht  rer  ©ebanfen,  unb  bie  2lbftchten  ihre* 

bochnuraufbieattgemeine^othberüöelt,  SBünfche  orbentlich  unb  beutltch  vcr$u< 
unb  ber  Kirche.  @S  ijf  ein  öffentlicher  25e=  jMen  i  SarauS  entfpringt  natürlich  ein 

weiS,  bag  Diejenigen,  bie  jufammen  bethen,  Unvermögen,  fein  2inliegen©ott  mit  feinen 

ftch  für  25rüber  unb ©lieber  eine&£etbeS  eiguenJ2$ortett  i«  erfldten,  Unfer  SSor* 
benennen,  bereu  einer  atter  anbern  £ajt  trag  tragt  baS25ilb  unfrer&orflettungen. 

tragt,  atter  anbern  (£lenb  unb  Unglücf  füh=  <£in  ©eift ,  ber  rein  unb  beutiieh  ffe&t  urtb 

let,  atter  anbern ©iücf  unb  gufrtebenheft  ernennet,  wirb  baS,  waS  er  benft,  eben 

wuVchet.  3$  fage  mehr,  alS  eS  nothig  fo  rein  unb  orbentlich  vorfragen,wo  eS  ihm 
iff    feBer  weif  nicht,  bag  bie  atterdlte=  entweber  nicht  an  ber  2$tffenfchaft  ber 

ßen  unb  erjten  Triften  gemeinfehaftlich  Sprache,  ober  anbem©ebdchtniffe  fehlet, 
mit  einanber,  unb  nach  einer  2Sorfcf)riff,  ÜBer  alfo  ungefedert  tfT,  feinen  begriffe» 

öebetkt  haben  ?  2(p.<BefdM,  24.  2$.  Klarheit  unb  Drbnung  mitjutheilen, 
bem  wirb  eS  unmöglich,  wemg|Ten$ 

Ser  23eweiS,  ben  bie  Schwachheiten  fchwer  fatten,  feine  ©ebanfen  unb  9te 

ber  tyxiftm  ben  QSertheibigern  ber  ©e=  guugen  ju  offenbaren.  23iele,  bie  baSje* 

bethSvor  fchriften  an  bie  £anb  geben,  u?  nige  gewig  unbftcher  genug  ernennen  unb 
ftdrfer,  atS  Derjenige,  ben  wir  bisher  empftnben,  waS  an  ihrer  geiftlichen unb 

erwogen  haben:   Unb  boch  fchwdcher,  irbifchen  Wohlfahrt  mangelt,  ftnb  ber 
niß  vkk  meinen.    Unjdhuche  Ghvif^en  Sprache  ber  3?eiigion  fo  mächtig  nicht, 

wiffen  fo  wenig  oon  ben  ©ah^eiten,  bie  bag  fte  bie  Lebensarten  unb  «ffiorter  ftnben 

jur  Seligfeit  fuhren,  von  ben  Unoott^  tonnen,  bie  ju  ihren  ©ebanfen  unb  9M* 
fommenheiteu,  bie  fte  anziehen,  von  gungen  gehören.    ̂ Boju  bienet  einem, 

ben  ̂ otttommenhetten,  bie  fte  ansehen  ber  reben  fott  unb  Witt,  bie  Klarheit 

muffen,  bag  fte  fafi  nichts  hervorbrin^  feineS  ©eifleS  unb  bie  Lichtigfeit  feiner 
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53or  jMungen,  wenn  er  entweber  bie  geU 
cfjett  nic^t  wei£,  ober  ftcf)  auf  Uifdhn  nicht 
beftnnen  fann.woburcher  feittf  ©ebanfen 
fwtt)  machen  mug,  wenn  er  will  verbau* 
ben  werben  ?  gu  nichfg,  alg  ba&u,  bag 
er  ben  ©chlug  faffei,  Heber  $u  fchwefgen, 
ober,  wenn  er  nfd^t  fc^weigett  barf,  burc^ 
ten  SKunb  eineg  anbern  ju  reben,  alg 
buref)  feinen  ffammleubeu  unb  übelgera* 
thenen  Vortrag  feine  ©chwache  $u  »er? 
ratten.  Sie  Religion  hat  eben  fo ,  wie 
alle  ©iffenfehafteu,  i^re  eigne  ©pracf)e. 
23fe(e  lernen  tiefere  in  ihrem  ganjen 
geben  nicf>t  vollfommen:  Einige  begwe* 
gen  nicht,  weil  bag  ©ebdchtnifj  ihren  guten 
ÜBiUen  nicht  unterfingen  tarn  r  anbre  bars 
um  nicht,  weil  fte  bie  0)?ühe  freuen,  bie^ 
felbe  recht  ju  faffen.  2mbre  haben  biefe 
Sprache ,  bie .  fie  fonflen  verfielen, 
nicht  ffetg  in  ihrer  $?acht.  ®te  viele 
Urfachen  fonnen  fo  wohl  in  ung,  alg  auf; 
fer  ung,  entfielen,  woburch  auch  biejeuk 
gen,  bie  €02eif?er  in  einer  ®tffenfcf)aft 
fmb,  verhindert  werben,  bieSiebengarfen 
Uttb  ÜBdrter  juftnben,  bereu  ihre  (Bebau* 
feit  benötiget  ftnb  ?  3fl  eg  nicht  beffer, 
bag  foldpe  £eute  ftc|>  ber  SKebe  eineg  am 
bern  bebienen?  30  gef>e  weiter.  Wn- 
$df>lige  SWenfcJett  haben  fo  viele  ©ewalt 
über  ihren  SSerflanb  nicht,  bag  fte  ihn 
nach  ihrem  ©tflen  regieren  f  ämten.  ©ie 
führen  ihn  auf  eine  gewiffe  25ahn :  Hub  er 
bleibt  nicht  tauge,  auf  berfelben.  dfa 
fie  ftc^  befimten,  entweicht  er  ihrer  2luf* 
ficht,  unb  wählet  ftch  felber  unvermerft 
einen  anbern  ©eg?  Unb  biefen  felbffge* 
wählten  f©eg  vertaufchet  er  unaufhörlich 
mit  einem  anbew ,  weit  ihm  bie  Sefidn* 
btgfeit  unb  Drbnung  unerträglich  ifl. 
3Bie  bunt  unb  mannigfaltig,wieungefchicft 
4tnb.unverfJanbig  wirb  bag  ©ebeth  berer 
wejrben,  bereu  23erjfanb  mit  biefer3?atur* 

V.  ChcU. 

fch  wachheit  begaff  et  iff,  wen  fte  ftch  ermdehv 
tigen,  felber  benSlfterh&chfleu  anjureben? 
©ie  werben  vieleg  unb  in  ber  3#at  nichts 
vorbringen.  Sdgiebt  anbere,  bie  ihrer  nie 
fchlafenben  (ginbilbung  nicht  wehren  ffo* 
neu,  ben  $erffanb  ju  verwirren  unb  auf 
frembe  SSorffellung  p  jtehen.  SMefe 
mächtige  (ginbilbung  giebt  ihnen,  wemt  ffe 
reben  woßen,  nichtg,  alg  folche  SRebeng* 
arten  unb  Porter  ein  ,  bie  Skrgleichute 
gen  mit  fk|?tbaven  SMrt^ew  in  ftch  galten: 
Unb  biefe  verblümten  ©ärfer  unb  Sie» 
bengarten  geben  im  ©egentljeft  ber  €ift; 
bilbuug  9tnlaf?,  ben  QSerjlanb  von  ber 
©ad[)e  auf  bag  S5Üb  berfelben  ju  liefen. 
€in  neueg  Silb reine  neue  $orjleffuna, 
einer  ftnnlic|)en  ©ac^e.  gtne  neue  23or- 
Rettung  einer  folgen  6ac^e,  ein  neueS 
^inbernif  ber  3(nbac|)t  unb  ber  Örbnun^ 
im  teufen*  Hin  ©ebetf)  einer  folgen 
<)3erfon  wirb  eine  JHebe  werben,  bie  ber 
I9?unb  fpric^f^unbbie  weber  ber5>er|?anb 
begreift,  noc£  bag  ̂ erj  bekräftiget.  <£nb=~ 
Iic|  ftnbntc|)t  wenige  ̂ ^riflen,  bie  fefbfl 
i^re  ©ottfeligfeit  unb  g|)rerbiet^uttg  ge? 
gen  ben  $mn  mtütytig  macfjt,  mitt^reit 
eigenen  ©orten  i|n  anjurebeu.  6owuu; 
Uvbwlkftß  fcf)eiut,fo  leicht lann  eg  ertt 
ret,  erwiefen  unb  begriffe«  werben  t  Unb 
«g  wirb/  wenn  eg  ifltrwiefen  unb  begriffen 
worbeu,  ein  Xrofl  fur  biejienigen  fepn,  bie 
<f>v  Unvermögen  ju  betten  aufben^weifeJ 
fu|>retr  ob  fte  au#  erleuchtet  unbge|>eili= 
get  fmb.  &ie£er$aftfgfeif  unb  §urc|)ts 
famiüt  ber  SKenfc^en  entfpringt  aug  ber 
innerlichen  ©mpfinbung  il^rer  ©t^rfe  unb 
6cf)wdc|)e.  ©ie  i|>re  Gräfte  füllen  unb 
fpuren,  ftnb  unerfchroefenunb  ̂ erj^aft  in 
ben  gefährlichen  fingen:  ©ie  ihre 
©chwachh^t  empftnbeu,  Hutten  feinen 
5D?uth  unb  feine  ̂ reubigfeit  fammeln,  fo 
fehr  fte  eg^auch  wuufchen.  £a^t  ung  alfb SKm  eine 
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äDae  er|?e  £aupt(fuc? 

«ine  reine  unb  lebenbige  gurchf  «nb  (£ftt; 
erbiefhung  gegen  ©Ott  in  einer  ©eeie  fe$en, 
i>ie  zugleich  eine  überäeugenbe  ©mpftnbung 
»Ott  ihrer  ©chwache  hat,  fte  mag  wahr* 
|>aftfg,  ober  fte  mag  eingebilbef  fetrn,  fo 
wirb  in  berfelbett  eben  burch  ihre  (£hrer= 
fctethung  gegen  ©ott  eine  25l6bigfeif  unb 
gurchtfamfett  ©oft  anjureben  gejeuget 
werben.  SXtß  ©efüfrt  ber  ©chwache 
wirb  unvermerft  etwa3  $ur  2krgroj?erung 

fcerpurcht  «nb  (glwbiefhuug  gegen  ©ott 
natürlicher  3Beife  beitragen :  itnb  bie 
furcht  unb  (Sh^rbiethung  gegen  ©oft 
wirb  im  ©egettfheile  unvermerkt  bte  (£m= 
^frnbungbei46c|)roac|)e|ldrfen.  d#  giebt 
^Bewegungen  unb  Neigungen  unfern  ©ee= 
Jen,  bie  eben  fo  gemeinfchaftlfch  tn.eittanber 
Wirken,  unb  ftch  etttweber  fefwachett,  ober 
ffarfen,  (dä  viele  natürliche  Firper. 
35et>be  5£>tnge  werben  mit  »ereinigten 

Straften  ettte^aghaftfgteft  unb  $lobigt"eit hervorbringen,  bie  f¥cf>  auf  alle  #anblutt= 
gen  erff  recfen  Wirb,  bie  juber  ©oftfeligfeit 
geboren,  j&d&aftffifefe,  menu  man  ber 
2lnbacl;t  pflegen  will :  $ftm  wirb  lieber 
burch  anbere,  aiß  fefber  beuten,  weit  man 
ffef£  fürchten  wirb,  baf  man  nicht  ehrer= 
itefhig  unb  rein  genug  von  ©oft  unb  von 
fämvSBcfyvfyÜ  benfen  werbe.  3<*öhaf; 
tfgfeif,  wenn  bie  (Schrift  foß  gelefett  unb 
betrachtet  werben:  $?an  wirb  fiel)  «tcf)f 
getraueit/Ohtte  ben  25evffanbeine3  bewehr 
ten  2lu#eger3  ju  lefen  unb  $u  befrachten, 
weil  man  furchten  tt>lvi>,ba$man ben  23er= 
flanb  felbff  nic|)f  treffen  werbe  gag&afs 
tigfeit,  bevbenallermeiffett^orfatten,  bie 

fcurch  ben  25uchff  aben  b'e$  ©efe$e$  nicht 
tntffykbm  Http :  SOJan  wirb  lieber  ben  ©e= 
wiffen^ratl;  elfte*  anbern,  ber  einen  9?uf 
^at,  einholen,  feite?  prüfen,  wa$  ber 
«Bitte  be#  £>errtt  fet/,  gaghaftigfeit  bep 
t>er  Slu&jbuna,  ber  betauteren  unb  gemein 

treffen  ̂ fehlen  ber  ©offfeligf eif :  $?an 
wirb  ffctä  jweffefa,  wie  weit  btefelbe  ge= 
!>€«>■  unb  lieber  ben  Unterricht  efoe$  an* 
bern  begehren,  allein  eigene*  grfenntnljf 

brauchen*  ̂ aghafffgf  ett  en'elich  bet;  bem ©ebethe:  5Dte  Surest  wirb  ben  Stoker* 
feilen,  bag  in  zweifelhaften  fingen  bag 
©icherffe  gu  wählen  fei;,  unb  man  wirb 
il;n  annehmen.  Sttan  zweifelt,  ob  man 
tu^ÜQ  genug  fe»,  ©otf  feine  «Roth  mit 
feinen  eignen  Korten  $u  eroffnen:  Ob 
mau  Diejenigen  «©orte  fmben  werbe,  bie 
pber  Roheit  unb  ©rofje  be£  £errn,  ben 
man  fürchtet  unb  ehret,  ftch  fehfefen: 
Db  man  bie  ©achen,  bie  man  »erlanget, 
beutlich  gemtng  erklären  werbe :  Ob  man 
nicht  etwa£,  ba£  notljfg  iff,  vergeben 
werbe,  ©a£  iff  ba*  ftcherffe  in  biefem 
^atte?  ©inen  Erfahrnen  unb  ©eübten 
an  feiner  ©teile  reben  gu  laffen ,  ober  ba£ 
nachgufagen,  wa$  einfolchermif^ebachf 
aufgefegt  f)at  iff  in  ber  SM  ba^ 
©icherfie  nicht.  S)er  ̂ orbether,benwir 
annehmen,  iff  ein^enfeh/  »ie  wir:  <£r 
f  ann  eben  bie  fehler  begangen  ̂ abm,  bte 
wir  uerhufenwoÖen*  SlHein,  bie  ̂ uvct>t 
fagf  un^,  e#  fep  baö  ©icherffe,  unb  wir 
Rauben  ber  furcht  mehr,  al£  unferer 
Vernunft  3ff  biefe^  vielleicht  nicht 
eine  »on  betten  Urfachen,  weswegen  fo  we^ 
nig  fperfonen  bzß  fchwachern  ©efchlcchfe^ 
ftch  entfchliefen  fonnen,  ohne  ̂ orfcht'ift 
in  bethen?  50?acht  nicht  vielleicht  bie  na^ 
türliche  ©mpftnbung,  biebiefe^@efchlechf 
von  feiner  ©ch wache  hat,  bie  ©ebethbü- 
eher  btpUnfdbm  fo  nothwenbig  unb  anges 
nehm?  34>  werbe,  wo  ich  nicht  it*re,  feine 
von  benen  ©chwachheitett  unb  tlnvoßf om; 
menheifen  ber  fÖ?enfchen  vergeffen  höben, 
bie  ben©ebrauch  ber  ©ebefh^vorfchriften 
entfchulbigeu  lonnen.  Unb  ich  ̂ be  mit 
gleiß  batf  ̂ erjeichniß  berfelben  voll^ 

ßanbt$ 
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ffdntig  machen  wollen,  tamit  man  theil3 
He  ©roge  unt©eitlduftigfeit  te£23ewei= 
fti,  ten  fte  invert  ̂ rennten  an  tie  £ant 
geben,  einfel^en ,  tfyzilß  tie  vtvffyteUnm 
Urfachen,  tie  ta$  eigene  ©ebeth  vie/en 
witerrathen,  $u  feinem  eigenen  Unterrichte 
erfennen  möge.  (ginige  unter  tiefen 
<5fymä)tylmi  entfchultigen  mehr,  an= 
tere  weniger :  ©infge  perflageu  mehr, 
&lß  tag  fte  entfestigen  foßtem  2ltte  ju= 
fammen  genommen,  fonnen  unter  jWeen 
£auptfd£e  gebracht  werten.  iDer  erfle : 
%kk  unter  tenen ,  tie  ten  tarnen  ter 
(griffen  fuhren ,  kennen  entweter  tie  jur 
Heiligung  unt  (Seligkeit  nötigen  ©ahr^ 
Reiten,  oter  tie  wahre  $efcj>affen|?eitih- 
re3  £er$en$  fo  wenig,  tag  fte  fein  Vernunft 
tigei  «nt  anjfdntige£  ©ebeth  abfaffen 
ffomett.  S)er  autre:  23iele  unter  ten 

(griffen  werten  turch  gewiffe  (Schwach5 
leiten  entweter  be£  23erf?aute$,  oter 
bt$  3Men£  jurücf e  gehalten,  felbff  ju  be= 

then :  Einige  terfelben  getrauen  fe'd^  te& wegen  nicf)t,  ©ott  mit  ihren  eigenen  ©e* 
fcanfen  unt  ©orten  anzurufen,  weil  fietie 
23erettfamfeit,  tieDrtnung,  tie^unff  ju 
tem  ÜBefen  &e$  ©ebetb£  rechnen,  antere 
tarum  nicf)t,  weil  fte  ihre  angebohrne 
Surest  unt  25l6tigfeit;  nic^t  bezwingen 
fonnen.  tiefer  fur$e  unt  richtige  3lu^ug 
airä  tem  ziemlich  langen  Stegifter  ter  Um 
Wfifommenfjeiten  ter  Clmffen,  tie  ten 
©ebet^oorfc^riften  gu  gute  fommen, 
lagt  ihren  gfebhabern  unt  25efchu$ern 
nicht  »iele#,  ta$  fte  jum  25eweffe  ijireg 
9ftjfcen$  unt  ihrer  Sfothwentigfeit  braus 
chen  tonnen.  2)?ehr,  al$  tie  Hälfte  tefc 
felben ,  tienef  nicht  jum  ©chufce  ter  ©e* 
&eth$oorfchriften,  fontern  $ur(£rmunte= 
rung  terer,  tie  tern  #err«  infdnzv  @e* 
meine  tienen,  tag  fte  mit  allem  (grnff  e  an 
ter  Wrottuna.  ter  Urfachen  Mfoittn, 

worauf  tie  oermet;nte  9?othwentfgfdf  tie* 
fer  Q3orfchriften  entfprmgt  2)te  ©es 
beth&wrfchriften  werten  geliebet  unt  ge* 
el;ret,  weil  t>iele  £l;riflen  unwiffent  ftnfy 
antere  ftchfelber  nicht  fennen,  antere  sott 
ter  9?afur  te£©ebeth$  unrichtig  urthef« 
len.  ©a£  folget  hierauf  ?  ?ÜJür  muffe» 
fo  piel  wir  fonnen,  taran  atMtcn,  tag  tie 
2D?enfcf)ett  weifer  unt  heiliger  werten,  ta* 
mittle  übermäßige  Siebe  ter  fremten  ©e* 
better  abnehmen  möge,  ©oju  nüfcettie* 
fer  (Schlug  tenen,  tie  für  ten  ©ebrattcf* 
ter  ©ebethbücher  ffreiten  ?  S)ie  ©ache 
wirt  nicht  beffer,wenn  man  antworte« 
Wirt :  <£$  if?  unmöglich  viele  Sfimfym  fi> 
weife  unt  fo  heilig  gu  machen,  tag  fte  tec 
@ebeth&>orfchriften  entbehren  fSnnen. 
Sheriff  tie  Sfothwentfgf  eit  terfelben  be^ 
wkfun.  Zugegeben,  tag  man  ftch  feine  ge* 
grüntete  Hoffnung  auf  tie  2fu3rotttmg  tec 
Unwiffenheit  unt  ter  irrigen  $?et;nungett 
ter  3)?enfc|)en  machen  l onne,  fo  folget  toc|> 
nic^t^  mefir  au^  tiefer  Uumoglic^feit  al^ 
tiefet:  ©ie  ©ebet^oorfcf)rtften  fmt  eitt 
ttebel,  ta^  man  au^  Iftotf)  tulten  mug. 
«©a^ifferftritten,  wenn  tiefet  angenom- 

men wirt?  hkibt  toc^  tabep,  ta^ 
man  aßen  $Ui$  anwenten  muffe,  tie  Urs 
fachen,  fo  *Hele£  immer  gefc|)e^en  fann; 
au$  tem3Begeju  räumen,  tie  tiefet  notl> 
wentige  Uebel  unterlaufen*  übrige 
nufc et  etwa^  me|>r.  $?an  fann  taburc^ 
tiejienigen,  tie  gar  feine  ©ebetPoorfcDrif* 
ten  leiten  woßen,  unt  fte  al$  unfehlbare 
^ic^en  te^  »erfattenen  ̂ |>rtflent^um^  an* 
fe|>en,  bewegen,  tag  fte  t|)re  2D?emtung  ein* 
fc^rdnfen»  ©iebt  wa.^re  (griffen ,  tie 
turc^  i|>re  natürliche  ̂ l^tigfeit  unö 
gurc^tfamfeit  abgehalten  werten ,  mit 
ihren  eigenen  ©orten  tern  £>errn  ten  gus 
flaut  ihrer  ©eelenju  offenbaren,  fo  ij?  ̂  
gewig,  tag  tie  ©ebet^formeln  einer  ge* 

f0?m  ä  wifett 
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tuiffen  2lrt  von  S|rif!ett  nothwenbig  ftnb* 
©ie  finb  inSlrtfehen  berfetben  Littel,  wo- 

durch ber  fchwachen  unb  furchtfamen©otf= 
feligteit  Unn  unb  muf*  aufgeholfen  werben. 
$on  einem  folgen  fföitfd  fpricht  mau  hicftf 
anffanbig  genung,  wenn  man  e£ein  noth- 

wenbigeg  Uebel  nennet  <£##'me$r*  (£3 tßito  ©t&&,  beffen  ber  ©chwacfje  bebarf, 
wenn  er  wanbeln  foil.  %Mn,  man  fagt 
äuch  j«  viel,  wenn  man  e$  unter  bie  u\u 
entbehrlichen  «nb  allgemeinen  Littel  ber 
Heiligung  fefcet  <£$  if!  fefae.Sfrpep, 
teoburch  bie  SRatur  entweber  famt  ge- 
Effert  ober  gefJarfct  werben. 

$a$t\mß  ic^t  auf  bie  anbre  Seife  tre* 
ten,  unb  bieienigen,  bie  ben  Untergang  at* 
fcr  ©ebeth£»orfchriften  wunden,  eben  fo 
unpartepifch  prenA  ate  wir  ihre  $reun* 
be  unb  $efchü$er  geboret  labern  SMS 
vornebmffe,  wobureh  fie  ihren£><*f?  verthei- 
bigen,  if!  bie  mm  be3  ©ebethl  £>a£  ©e* 
feeff>  if?  ein  Verlangen  einer  erleuchteten 

unb  geheiligten  ©eele,  ba£  ©oft  »orgetra= 
gen  wirb*  (g^forberf  alfo  einen  0)?enfci)en 
ber  ficfrftfbfc  fef»  ©ut^  fem  S^r 

feine  ©tarfe,  feine  ©chwache,  t>fe@'ch<S$e ber  ©naben,  bie  er  beftßt,  unb  biejenfgen, 

bie  il;m  fehlen,,  rennet,,  unb von  einer  brün= 
pgen:  SSegierbe  getrieben  wirb,  baß  &u 
grf aften  unb  ju  vermehren,  wa&  er  hat  * 
unb  ba£  &u  erlangen,  wa£  ihm  mangelt 
$ann  ein  folches  aufgeflarfe£  Verlan- 

gen bev  einem  Sttenfchen  femt,  ber  ent* 
weber  ein  au^wenbfg  gelernte^  ©ebeth 
herfagt,  ober  ein  ©ebethbuch  ergreift, 
«nb  ein  ©tutf  au£  bemfelben  ©Ott  vor- 

lieft? 3öirb  Derjenige,  ber  fo  bethef,, 
ftch  bie^eit  nehmen,  benguflanb  feiner 
©eele  corner  m  prüfen ,  unb  bie  ©ohk 
traten,  wofür  er  ©ott  ju  bauten  fmt, 
von  benen  ©abe«,  bie  er  ftch  eroitten 

muf,  untertreiben?  5ßirbere^nlcf)f  uns 
bebachtfam  jum  vorau$fe$eu,  unb  anne^ 
men,  bagberjenige,  beffen  ©ebeth  er  brau* 
cf>en  will,  fein  23ilb,  fogut  atß  e^gefc^t^ett 
fann,  getroffen  ̂ abe?  ÜBtrb  ein  folcfwr 
23ethenber  mit  aßen  unb  jeben  ©tueren 
feinet  ©ebetbe*  bie  heilige  25eg(erbe  ber 
©eelen  vereinigen,  worinn  ba3  üßefe« 
be£  ©ebeth*  liegt?  2Birb  er  nic|)t  vtef; 
mehr  eine*  nach  bem  anbern  ohne  ©ei# 
unb  3lnbac^t  herfagen  ?  5ßer  Itc^  ntyt  ge= 
!>6rtg  überzeuget  $att  baf  er  mwerbiente 
©aben  unb^o^lt^aten  empfangen  ̂ abe, 
ber  wirb  nie  eine  aufrichtige  25egierbe  er^ 
fenntlic^iu  werben,  empftnben.  @r  wirb 
alfo,  wenn  er  ban!et  unb  lobet,  nur  bem 
©Cheine  nac^  banfen  unb  loben.  2Bev 
nic^t  beutlicl  feine  Untjoflfommenbeiten 
unb  bie  Urfac^en  berfelben  einfielt,  ber 
wirb  nie  von^er  Jen  nach  ber  QSollf  ommen^ 
heitftcf)  fernen,  unb  nk  dmn  reinen  (£ifer 
wieber  bie  ̂ inberniffe^feiner  ©lucf  feligf  eit 
fpurem.  (gr  wirb  alfo,  wenn  er  bittet  unb 
fliehet,  nur  bem  ©Cheine  nach  ̂ tttn  unb 
flehen.  Wtan  wirb  ftch  betrugen,  wo  man 
ftch  einbilbef,  baf  man  unter  bem  beriefen 
be^  ©ebeth^  ftch^  bief«  lleberjeugung  unb 
biefed  (gr^enntni^  erwerben  werbe,  ober 
ha$bk  «Sorte  bed©ebeth^  felber  bem  5>er- 
ffanbe  bie  nothige  Klarheit  unb  bem  Hillen 
baln^thige^euer  ertheilen  werben.  Mn 
3)fenfch,  ber  viele  S)inge,  bie  aufeinander 
folgen,  in  einer  9?eihe  herfaget  ober  lie|T, 
tamt  taßf,  waß  tin  jeber©a£  in  Ochholt, 
unter  bem  Sefen  fich  fo  umffanblich  unb 
beutli#  vorteilen,  bag  e^  rühren  unb 
bewegen  fann:  Unb  wenn  jemanb  fo 
pari  am  ©eifle  ware,  baf?  er  biefe 
©chwierigfeit  überwinben  tonnte,  fo 
würbe  erboch  nlc^t  jugleichbatf,  wai 
er  fieht  unb  ernennet,  auf  ftch 

unb  mit  feinem  gujlanbe  in  ber  ©chnelTe 

»ergleis 
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vergleichen  Hnncn.  %8aß  iffaffo  t>ie  2fa* 
bafyt  feerer,  feie  mit  feen  ÜBorteit  eiltet  an= 
fern  j«  ©otf  refeen?  ©ie  iff  eine  Whtt>e 
mtb  unort>entItc|)e  Skmegung  feer©eelen, 
eine  25ewe£Uttg,  feie  aug  einer  äußerlichen 
tlrfache  etttfpviitgt ,  t>ie  hin  gewtffe^  ̂ iel 
hat,  feie  feine  Drfemmg  halt,-  feie  feine 
§rücl)te  unfe  ütfirfungen  hittterlaff.  2)ie 
©eele  fpüret  bet)  feem  2one  feer  ?SJortef  ■ 
feie  man  fpricht  ofeer  lief!,  eine  5lrt  feer  Q3er- 
anfeerung,  feie  feer  Bewegung  eineg  «IBafc 
fergitt  einem  ©efdfe  gleicht,  feag  gefcjjtfe 
telt  wirfe.  ©te  femtet  feie  airfare  nicht, 
wefeurch  fte  gerühret  wirfe.  ©ie  ftef>t  feie 
3lbftc|)t  nicht,  worauf  i^re  Regungen  |te~ 
Jen.  ©ie  f  ann  fte  fearer  weber  beffimmen, 
noch  regieren,  ©ie  tritt  in  ihre  vorige 
SRw)e  jurüefe,  wenn  fte  feen  fttuf  feer?©or= 
te  nicht  mehr  vernimmt,  ber  ühren  ̂ uffanfe 
verdnbert  hat ,  unfe  bewefff  eg  balfe  her* 
naef)  burch  ihre  ©ebanfen  unfe  #a.nfehm? 
gen,  baf*  if>r  after  ©inn  feinen  ©$afeen 
gelitten  habe.  U$t  unß  zugeben,  baf?  in 
feiefen  ©tümeruttgen  vieteg  fei;,  feä^  feie 
Vernunft  erf  erntet,  unfe  feie  Erfahrung  be= 
fldtiget.  21  Kein,  laft  mtg  auch  triebt  ldug= 
nett,  ba£  be»  benfelbett  üwaß,  cdß  eint  aU~ 
gemeine  unfe  beffdnbige  ©genfehaft  berer, 
feie  mit  fremfeen  Korten  bethen,  angenom= 
men  wirb,  featfbep  allen  mangeln  fann, 
unfe  bet)  unjd^ligen  in  ber  £h<*t  mangelt. 
<gg  wirb  angenommen,  unbalggemffptt 
»oratt^  gefe^et,  bag  alle  biejenfgett,  feie 
fiel)  einen  QSorbetfjer  mahlen,  ohne  Vor- 
fcerettung  unfe  iteberlegung  betten.  3ff 
tiefet  ein  nothwenbiger  uttfe  uttvermeib* 
lieber  fehler  aller  berer,  feie  nicht  felber 
betten,  fo  iff  nichtg  von  bem ,  tva^  wir 
btgber  vorgetragen  haben,  ungegrünbef : 
€0  iff  eggewffj,  ba£  feie  ©ebet|)büc|)er 
eineg  von  feeit  ̂ tobernfffen  feer  ©ottfe- 
ft$feit  finfe,  feie  wir,  fo  viel  mir  fonnen, 

befreiten  muffen.  3öer  fann  ben  (gifer 
mifeer  eine  ©ewofmheit  f afeefn ,  feie  feen 
gleig  ftch  felbff  ju  vrüfett  verbietet,  unfe 
feie  @ef)ttfucf)t  naefe  feer  SSoulommenheit 
erff  iefet  ?  $l Hein ,-  feie  Vorbereitung  jum 
@ebett)e,  feie  Prüfung  beg  £erseng>  feie 
llebertegung  feer  2)ittge,  feie  man  ftdhvon 
©oft  erbittert  vMt  flehen  in  feiner  na- 

türlichen ^einbfehaff  mit  feen  ©ebethg- 
Vorgriffen.  (£g  if!  nicht  nur  möglich, 
feag  man  alle  tiefe  pichten  beobachten, 
unfe  ftch  feoef)  babev  eineg  fremfeen  ©ebetf)g 
befetenen  fantt:  €1  ftnfe  auef)  wirf  lieh  viel 
griffen,  feie  fte  heilig  in  ac|t  nehmen, 
unfe  ftch  feoch  toeniger  trauert,  att  fea^ 
fte  felber  feie  «Suttfche  ihrer  ©eelen©ott 
vortragen  foHtett.  (gufebiu^  h«t  jfet^ 
mifeer  einen  intterlichen  «Sifeerfpruch  fei* 
ne£  ̂ erjen^  ju  arbeiten,  menn  er  ©Ott; 
felbf!  attrefeett  mill :  (£r  fomme  h^.  ̂  
her  er  wolle:  ©enug,  feaf  er  fea  iff: 
©ettug^  feaf  er  ih«  nicht  übertoinfeen  fann : 
©enug,  feaf  er  ihn  t?erhinfeert,  feine  ©e= 
feanfen  uttfe  Regungen  rfch*ig  abjufaffett, 

unfe  feurch  attffdnfeige  unfe  ti?of)l  »erbun^ 
feene  ?©orte  au^ufprechett.  dx  braucht 
feaher  ffet^  ein  ©ebethbuef)*  »in,  er 
reittiget  feinen  Verffanfe  »on  alten  trfei* 
fchen  ©efeauf  en,unfe  ermuntert  feine  ©eetef 
ehe  er  eg  in  feie  ̂ anfee  nimmt,  dt  ff  eHet 

ftch  ©ött,  feiue  Hebertretungen,  feie  lln* 
t?oßf ommenhetf en  feiner  ©ottfeligf eit  vor, 
unfe  lagt  feem  ©lauben  unfe  feer  £iebe 
$aunvfeftt£erj  mit  einer  heiligen  ©ehn* 
fucht  p.  erfüllen,  dt  fieff  fea^  ©ebet£ 
feurch,  fea^  er  brauchen  mil:  <£r  bemuht 
ftch  t'ß»  mahren  Verffanfe  aöer  Porter 
unfe  Siefeengarten  ju erreichen  :  <£rfonfeert 
feagjenige  ab,  mag  anfeere  mehr,  al£  ihn, 
anjugehen  fcheint:  €r  erweitert  im 
©eiffe  feie  3efeeufungen  verfchtefeener 
25orffellungenA  feie  entmefeer  fernen ;©imt 
ißt3  ^ 
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ober  feine  $othb«rft  nicht  ooKfo.mmen 
'genug  äu^brüefm.  9?ach  btefer  Uekrfe* 
§ung  unb  Vorbereitung  bethet  e*  baS,  wa3 
er  in  feinem  ©ebethbucl;e  fmbet  Bo  be* 
then  »tele  griffen:  ttnb  iff  tWa$  an 
btefer  Qlrt  b$  ©ebeth^  ,«u^«fe^cn  ?  f  in 
anberer  hat  ftch  eine  geraume  $eit  an  ge? 

reifte  ©ebether  gewönnet:-  UnbfefoiSe«. 
bachtniß  überliefert  ihm  baf>er  biefelbeniu 
feinem  ©ebrauche,  fo  oft  <d$  er  e^für  no* 
tf>ig  ftttbet  f  r  »erlieft  fte  ooHepmmeit. 
froer albert  fie  zuweilen,  menu  fein  inmm 
licher  ober  äußerlicher  ̂ «flanb  etwa  eine 
neue  ©eflalt  annimmt  fr  u&erbenft 
■flet*  ben  3nf>a(t  berfelben,  ehe  er  fleh  $u 
©oft  nahet  f r  Jprtcht  fte  nie  ohne  Olm 
fcacht  unb  Bewegung  ber  ©eele  her. 
Serben  wir  Urfache  haibeit,  btefem  f  hri* 
fienooräuwerftm,  baß  er  nicht  wahrhaftig 
fcet|e?  Siele  fhrtjfen  Jbeftnben  fleh  off  in 
fcefonbern  ttmftanben^bfe  fte  n&higett,©ott 
urn  feine  £ulfe  unb  ©nabe  anzurufen* 
Setter  #  tranf:  Siefer  titittbcr©efahr, 
em  2|>eit  feiner  ©ohlfahrt  yi  verlieren, 
gener  fampfe*  mit  feiner  ©elfcjftiete  unb 
traget  anient  ©iege :  liefer  fühlet,  baß 
fein  33?UIeiben  mit  bent  fleuben  unbSurf= 
tigeu  fett  einiger  geit  abnehme,  fetter 
ftebt  ba$<£nbe  feine!  (rbifc^en  Sebent  t>or 
ftch:  Siefer  hat  ftch  attS  einer  to^tUc^ett 
(Schwachheit  erholet,  unb  if!  gteichfam  in 
ein  neueS  Men  getreten.  Siefe  Umff  an* 
be  crforbern  befonbere  ©ebether*  Sie 
griffen  erfennen  bfeSfothwenbigteftber* 
felben.  3hr  if!  burch  bie  f  mpftn^ 
bung  ihreS  befonbern  21nliegen3  brünflig 
geworben»  Ser  ©laube  hat  baS  Ver= 
trauen  unb  bie  gtwerftcht  rege  gemacht. 
@fe  fmb  alfo  gefehlt  jum  ©ebeth :  2Mein, 
fte  bunten  ftch  ungefebf  t,  felbjf  ju  bethen. 
Sie  ©tflrfe  ihrer  innerlichen  23ewegun; 
gen,  bie  Unorbnung  ihre£  ©eiffeS,  ber 

Sfowtgel  ctneS  hinlänglichen  frfennf* 
niffeä,  eilte  iwtärfiche  Slobigfeit,  otel* 
feiert  noch  aubere  Mrfachen  hemmen  bett 
gauf  unb  bie  $olge  ber  ©orte.  @ie 

^chen  alfo  in  ihren  ©ebethbücheru  ba& 
jenigr  ©ebeth  anf,  baS  ju  ihrem  ̂ uffan* 
be  ftchfchicfc,  unb  lefen  e£  mil  einer  retnett 
unb  wahrhaftigen  3wbac|)t  her.  S®^ 
wirb  fagett,  baß  biefe  ff^riflen  nicht fooe^ 
then,  wie  fte  fchulbig  fmb:  ©er  wirb  fas 
gen,  baß  ihr  ©e£ethber€rh6r«ng  unwür* 
big  fei;?  gaßtun^fchließen.  Ser  erfleh 
mii  berer,bie  ftch  ben  ©ektf$ocr.fchr  ifte» 

Wiberfe^en,  triffi  nicht  bie  ©ebeth^oor* 
fchrtften  feiber.  €r  tvifft  nur  fckjenigfit, 
i>U  ftch  b^rfetben  ohne  Vorbereitung,  ohne; 
Heberlegung,  ohne  ©lauoen  unb2inbacht 

finanberfrS5eweBt  Sie©ebeth^vor5 
fchriften  üerhinbern  bie  ©nabenwirfungen 
be^  ©eiflef  ©otte^  in  ben  Beelen  ber  25e* 
Ü)tnlm.  Snbem  ber  SBenffcj)  auf  bie 
©orte  merfet,  bie  er  entweber  herfagefr 
ober  herlief?,  inbem  er  ftch  wrfteht,  baß 
er  nicht  falfch  lefettm^ge,  inbem  er  ftch  auf 
bie  SSebeutwtg  ber  ©orte,  bie  er  lieft  ober 
fpricht,  befmnt,  inbem  er  bieSebeufungett 
ber  einieln  ©orter  unb3?eben0arten  aneins 
anber  hangt  unb  »erbinbef,  inbem  er  bett 
SSerjlanb,  ben  er  herausgebracht  hat,  auf 
ftch  felbft  jteht,  inbm  er  burch 
S3er(lanb  fein  ̂ eryu  rühren  fuchet,  ins 
bem  er  biefeS  aöeS  »errichtet,  ertfjie^t  er 
bem@df!e  ©otte^  bie  Gräfte  feiner  (See* 
le,  ber  bereit  ifl,  ftv  jum  wahren  Sienfle^ 
©ofteS  ju  bereiten,  ju  erleuchten  unb  ju 
heiligen,  fin  ©etfr  ber  in  ber  Olvbeit 
unb  Bewegung  tfl,  wiberffeht  naturlich 
bemjenigen,  ber  ihn  $u  einem  ge wiffen  giele 
leiten  unb  lenf en  will.,  ©ie  fann  ber,  ber 
ftch  felbji  regieret  unb  befchafftiget,  ftch 
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ber  Regierung  einel  anbern  überlaffen? 
3ch  (efe  mitSlufmerffatnfett  eine  ©c|)tift. 
<£m  §rcimb  tritt  unter  tiefet4  25emübung 
311  mit,  unb  erteilet  mit*  einen  guten  9?ath- 
©erbe  klybiefen^rt^^ren?  ©erbe  icf) 
tl;n  verfielen  ?  ©erbe  ich  ifm  loben? 

©erbe  icf)  ihm  $'u  folge»  mich  entfliegen, fo  lauge  ic|)  in  meiner  Slchffamfeit  auf  We 
©ebanfeir  einel  attimx  beharre  ?  Sal 
iff  treckt  ber  guffemb  berer,  bie  nach  einer 
fremben  £0 pfeift  ihr  ©ebethuerrfchten. 
6ie  fännen  Denjenigen  nicht  $mt,  ber 
twl  allein  wahrhaftig  tarnt  bethen  lehren, 
weil  fte  einen  anbern  jutn  Behrmeiffer  an- 
genommen  haben,  ©ir  haben  mehr 
benn  einel,  an  biefem  25e  weife  an^ttfe^eu. 
S>al  evfle*  (£1  ffytint,  baf  biejettlgen, 
bieten  für  wichtig  galten,  inberSttepnung 
fttfynf  baf?  Diejenigen,  bie  ©0«  gefällig 
betten  motten  ,  nur  ihre  ©eele  in  eine 

halberleuchtete  ober  gar 'nur  to  emeblinbe 
Bewegung  fegen  bürfeu,  unb  bal  übrige 
von  ber@rtabenfraft  bei  hetligm®etffe$ 
erwarten  fönnen :  ©ie  glauben,  wie  el 
fcheint,  baf  ber©eifl  bel£errn  tmmitfek 
bar  bie  unförmlichen  ©ebanfen  bergtätf* 
btgen  25efber  bilbe,  bie  unbeffimmten  3te 
gungen  ihrer  ©eeleu  auf  einen  gewtffen 
gtreef  richte,  bie  nöthigffen  ©orte  einge* 
be,  bie  bunfeln  ©ünfehe  fce$£erjen$  auf= 
flare  unb  erweitere.  ©enn  icf)  bieft 
äftepung  annehme,  fo  fcheint  mirber25e? 
weil  unwiderleglich  $u  femti  ©enn  icf) 
fte  uerwerfe,  unb  mit  ber  Offenbarung 
glaube,  baj?  bie  25etbenben  felberburchbie 
»erliehenen  ©nabengabe»  fa.,  wie  el  ftch 
gebühret,  beulen  unb  reben  muffen,  fo  ijl 
er  oerloren.  34>  bebaure ,  baf  rrele 
buref)  weitläufige  unb  ungewiffe  JKe= 
benlarten  ftch  unb  anbere  fb  verleiten, 
bag  fte  auf  bergleichen  ̂ anün  gera- 

den tonnen,  unb  wünfehe  von  £er$en,  baf 

^ieien^6«/'  We"bie"©ott|eUgfeit  lehren,  nie 
bal  Sicht  ber  Offenbarung  unb  kr  Q3er* 
nunft  aul  ben  3(ugen  verlieren  mögen» 
£)al  anbere.  £D?an  mag  aul  einem  25ud;e, 

ober  aul  feinem  ̂ erjen  betben,"  fo  muf man,  wo  man  weife  unb  vernünftig  bethen 
will,  bie  Gräfte  feiner  ©eele  brauchen 
unb  anffreefen:  2$an  muf  acht  haben, 
man  muf  beuten,  man  muf  bie  Q3orfM= 
lungen  bei  SSerflanbel  jnfammenfeien, 
man  muf  fte  auf  ftch  unb  feinen 
jfanb  Jiefjen,  man  muf  wollen  unb  nicht 
wollen,  wünfeben,  hoffen,  begehren.  ©er 
aul  einem  25uche  betbet,  ber  muf  mit  ben 
«Wörtern  bie  er  lieff,  begriffe  bei  SSer* 
f?anbe3  »erbinben,  wtb  acht  haben,  baf  er 
feine  falfcpeober  unooöfommene  begriffe 
an  jf  att  wahrer  unb  poltfommener  ergreife, 
©er  aul  feinem  £>erien  bethet,  ber  muf 
QJorfleöungen  in  feinem  ©eif^e  ttm&inf 
unb  auf  bie  Btfche»  ojber  ©orte  benfen, 
bie  gefchief  t  fmb  biefelben  ju  er  Karen.  3e^ 
nei  fo  wohl  all  bkftß  ifl  eine  Arbeit,  unb 
befchafftiget  ben  ©eifr.  55er  eine  fttcfKf 
ju  ben  Reichen  ber;©ebanf  en,  bie  er  herlieft 
bie  rechten  begriffe  :  5>er  anbere  fufytt 
ju  ben  ©ebanfen,  bie  er  bep  ftch  fintret, 
bie  rechten  Reichen,  Littel  fojlet  fo  »iele 
Üftühe,  all  bal  anbere.  Unb  oft  tfl  t$ 
leichter,  bie  ®orff etagw  J»  frnben,  bie 
ju  ben  Reichen  gehören,  all  el  ifr,  bieget 
4>en  jttftnben,  bie  j»  ben  OSorfMunge» 
geboren,  ©er  aul  einem  f&utyt  bethet, 
ber,  muf  bie  begriffe  tei  QSerfJanbel,  bie 
er  mit  ben  ©orten  uerf  nüpfet,  ftch  fo  rein 
unb  beutlich  »orfMen,  baf  fte  heilige 

unb  gewiffe  Regungen  in  ben  £er*,ert  jeu- 
gen  tonnen,  ©er  aul  feinem  ̂ erjen 
betpet,  ber  muf  bie  »orbanberten  Sriebe 

unb  SBewegungen  "fefncl  ̂ erjenl  fo  auf* Karen  unb  abmeffen,  baf  er  fte  burch 

bir gehörigen  S^^en  unb  ©orte  entbe* 
efen 
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2>ae  erfte  ̂ auptftutf 

unb  offenbaren  famt.  2>iefe3ifi  nicht 

weniger  eine  25efchdfftigung  be$  ©eifie^, 

atö  btefeS.  £>er  eine  mug  ben  ®ißen  be* 
Jeben.  S>er  anbere  mug  i^n  erleuchten 

unb  regieren.  tineS  ifi  »i#t  fchwerer ,  atf 
bal  anbere.  31*  ̂   bemnach  wahr,  bag 

T>ie  ©nabenwirfungen  be3  ©etjjeä  ©ot* 

te$,  t>urcf>  t>en  ©ebrauch  ber  Seelen* 
frdfte  »erhinbert  »erben,  fo  ift  e$  auch 

wahr,  bag  Diejenigen,  bie  felbff  betten, 
biefeS  Uebef  eben  fo  fe|>r  befürchten  muffen, 
ätf  bie  anbern,  bie  ftch  einen  ̂ orbether 

nehmen.  ü$  iff  lein  anberer  $atb  für 

diejenigen  übrig,  bie  e^oerhüten  wollen, 
atfberjenige,  ben     bie  firengflen  unter 

fcenfo  genannten  mmTtfchen  Syrern  fdwn 

»iele  fwnbert  3^re  ̂ er  gegeben  haben  : 
»rrecjjt Bethen  Witt,  ber  mug  gar  nicht 

betbem  tr  mug  Weber  bent  en,  noch  wok 

fen  >  unb  bem  Merhochflen  in  feiner 

©eefe  ein  flitted  unb  ruhige^  *9?eer  bar* 
{fetten,  worinn  bie  ©ottheit  ftch  foicgetn 
Jann.   ©Abritte.  £abettbiejenigen,bie 
unter  un$t>te©e&e#&orf<f>ciffcn  für  f  ins 

fcemiffeber©nabenwirtungett  halten,  ha- 
benbiefe  oergeffen,  ober  glauben  fie  e£  nichts 

t>agber©eiflbe3  £errnun£  nicht  unmifc 

telbar,  fonbern  nur  mittelbar  burch  bie 

geoffenbarte  Wahrheit  erleuchte  unb  hei* 
lige?  £aben  fte  d  fcergeffen,  bag  ber 
©taube  burch  ba3  entweber  gehörte  ober 

gelefeneSovt,  unb  U$U*mt  burch  ben 

©tauben  gejeuget  werbe  ?  3$  betreffe  bie* 

fe^  nicht,  weil  e3  eine  oon  benen  gehreniff, 

rcoburch  bie  goangetifche  ©emeine  oon 

einigen  anbern  ©emeiuen  ber  Thrillen  um 

terfchieben  wirb.  25effert  ber  ©eiff  be$ 

£errn  bie  oerborbenen  ©eelen  burch  ba$ 
grtenntnig  ber  Wahrheit,  fo  iff  e$  nothfg, 

tag  biejenfgen,  bie  burch  feine  ©nabenfraft 
bey  ihrem  ©ebethe  unterfingt  unb  erquk 
etwerben  woHen,ftch  ein  ber^ah^ 

hett  oorfleffen  muffen,  3e  reiner,  fldrer 
unbbeuttichcr  biefe  ̂ orfieflung  iff,  je  flat* 
f  er  offenbaret  ftch  fonber  Bweifel  bie  $taff 
be£©eiffe$@otte3in  ben  ©emüthern,  too 
bie  Unart  ber  ©eelen  berfelbeq  nicht  wi* 
beruht.   3e  ff  drf er  ba$  Sicht  iff,  je  mehr 
rühret  unb  erfreuet  m$  ber  3tabUcf  ber 
©inge,  bie  baburch  ftchtbar  gemacht 
werben.  Allein,  fann  mau  fich  eine  5$abr* 
hett  oorffeflen  ?  £ann  man  ftch  bemühen, 
fich  eine  Wahrheit  in  ihrer  vorigen  @e* 
ff  alt  ohne  ©unfelheit  oorsuff  eilen ,  ohne 
bie  Gräfte  feinet  ©eiff  e$  aufreden  ?  <£* 
iff  bemnach  fo  wenig  wahr,  bag  bfeienigen 
bie  ihre  ©eele  bet?  ihrem  ©ebethe  befchdff- 
tigett ,  bie  ©nabenwirfungen  be$  ©eiffe* ©otte$  unterbtuefen  ober  fch wachen,  bag 
man  sietmehr  US  ©egentheil  giöube« 
mug.  3e  groger  ber  gifer  be^  gb^en  iff, 
ba^  ©tuce  ber  Religion,  ba^  ju  feinem  ©e^ 

bethe  gehöret,  rechten  faffen  unb  einjufe-- 
heu,  je  mehr  beforbert  er  ba$  ©ert  ber 
©nabe,  bie  ihn  erleuchten  unb  heiligen 
Witt,   ̂ iemanb  wirfc,  wie  ich  hoffe ,  auf 
ben  ©infafl  geratben ,  bag  bie  g^ttliche 
Wahrheit,  bie  wir  un^  burch  eine^  anbent 
Borfchrift  ju  ©emüthe  führen,  ol;nmach= 
tiger  fep,  al^  bie  jenige,  bie  wir  felber  in 
unferm  $etf!anbe  auffuchen  unb  fams 
mein,   gben  fo  wenig  wirb  ein  23erfHn* 
btger  ftch  einbilben,  bag  bie  ättühe,  feinen 

©eifl  burch  eine$  anbern  5Borte  aufju.- 
flaren,  ben  «fötrfungen  ber  ©nabe  fchflbli; 

cher  fep,      biejenige,  bie  man  anwen* ben  mug, wenn  man  burch  fein  eigne^ach* 
ftnnen  ftch  ber  Wahrheit  bemächtigen  Witt, 
©a^  ftnbSrdume,  bie  ber  Verlegung  un^ 
würbtg  ftnb! 

©iefe^  auf  bie  6eite^efe^ef,  werbe» 
einige  fagen,  fo  bleibt  boch  i>aß  gewig, 
bag  bie  ©ebetjtfoorfchriften  ganj  utrnfc 
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tfy&  unb.  2)er£err  fbrbert  e£  von  fei* 
nm  $rte#ten  nfc|)t,  bag  fte  fftt  berebt, 
orbentltcfc,  getieft  unb  fünffli#  anrebem 

gefaKett  itym,  wenn  wir  u)m  bie  £eili* 
gen  Regierten  unferer  6eelen  burcf)  3«* 
fttra  ©^rffium  obne  gelten  unb  olme  •©  or* 
te  aufopfern.  55er  ©taube  unt)  bie  £iebe 
betf>enbeutlic|)Uttb  er|>orlicf>  genug,  wenn 
gleic|>  ber  Wlmb  $re;  Sriebe  ww$öünfc|)e 
ntc|)t  erflaren  fann.  £>a3  lehret  ber 
21po#el  au3brüeflie|):  5Dcc  (Bctff  pf$ 
unfcet  Öcbtt>acbf?ett  auf.  Da$  jjeifft .: 
bie  ©nabenfraft  beg  ©effle£  ©otteS,  bie 
nn$  in  ber  &ef>brung  mitgetl;eilet  wirb, 
ber  ©laube  unb  bie  Siebe,  eiferen  ben 
Stage*  be£  2>ermögen3  ber  (griffen. 
JDenn  wit:  rotffen  f  oft)  mebt,  was  tüte 
betten  folle».,  u>ie  fldb  es  geb&fcm  >  fom 
öern  der  (Betf?  felbf?  x?et:mtt  uns  aufs 
beffe,  dued?  ttnausfprecbltd>e  Öeufjee, 
(bag  Ijeifjf,  ourd?  ̂ eilige  *©ünfc|)e  unb  golf= 
gefällige  25egierben,  bie  wir  bui'c|)  Sporte 
nic|)t  vortragen  unb  erflaren  formen)  öec 
aber  He  ̂ ev$en  fotfdbet,  öee  roet&was 
öes  (Beiffes  @wn  fe}?,  öenn  er  »ecseitt 
Öie ^eiltgen,  mdbbem  es  (Bott  gefallt» 
Korn.  8, i6*  ay.  3fl  biefe  ©teile  .ntc&t  W 
nen  jur  £e|»re  getrieben  werben,  bie  ft# 
einbilben,  bag Jte  ol;ne5Öorfenie^t  betten 
bürfen?  £a£t  ungfefcen,  ba§  wir  nntge* 
jwungen  fe&en,  biefe  ©ittbtlbitttg  ben  Un* 
»iffenben  unb  (ginfaltigen  ju  laffen,  fo 
werben  fte  boef)  bag  annehmen  muffen,  bafjf 
bie  Drbnung,  ber©cf)mucf,  bie  Verebt* 
famfeit  nicl)t  p  bemSSefen  eiltet  er|>$rfi* 
cf>en  ©ebetjreg  geboren,  Sin  fleiner  unb 

eingekaufter  ©eifi" ,  ber  nieftf  weit  fte= Jf)et,  wirb  vergnüget,  wenn  tym  ein 
6tücf  ber  $8a|n^eit  in  feiner  natürli= 
cf)en  Drbnung  vorgelegt  wirb:  5Weuv 
waö  fann  ein  unenblic^er  ©ei  jl,  ber  alle 
SSto^eiten  jugletc!)  au$  be«tli0ffe 

V.  tyttt. 

überfielt/  unb  in  ffn*er  USerbmbung  fi$' 
beflanbig  barflellef,  ixwanß  fur  eine  (£r* 
gating  fcf)6pfen  ?  (£in  ©eiff,  ber  unrein 
benf  t,  unb  ber  ̂ inbifburtg  nicfjt  entrat^en 
f amt,  wivb  betujtiget,  wenn  il)m  ein  Sl;eit 
ber  ©abrieft  in  einem  ©cfjmuefe  gejeiget 
wirb,  ben  ibrbieginbilbung  angeleget  fyau 
Meto,  wag  Unn  ein  ©etff,  ber  adeö  i« 
ftdb  unb  olme  Littel  erfennef,  unb  feiner 
Silber  unb  53ergleid)ungen,  feiner  wo^l^ 
gewallten  nnb  richtig  vttbunlmn  9?ea 
ben&men  p  fetner  ©tarfung  unt)  @r* 
wunterung  bewarf,  wa^  fann  ein  folget 
©eijl  für  ein  Vergnügen  burc^  bergiefe 
c|)en  ̂ ierrat^en  empftnben?  %enn  bie 
©ebanfen,  bie  2lbftc|)ten  unb  ©ünfe^e  bee 
2)?enfc|)en  mit  ben  ©ebanfen  nnb  3lbftc|)2 
ten  bei  £i5d)flen  ubereinflimmen,  fo 
ben  fte  diejenige  Drbnung,  bie  ©oft  ges 
fallt,  fte  mögen  mß  noef)  fo  unorbentlicf> 
fc|)einen;  unb  benjienigen  (Sc^muef,  ben 
ber  J^err  liebt,  fte  mögen  m$  nod;  fo  uns 
angenehm  vorfommen.  5)a^  übrige 
rühret  ba^  atter^oc^fle  Äfen  ni0t, 
@in  weifer  unter  ben  3)?enfc|)en,  ber  au^ 
bem  2Kuubc  timß  (StamnKlnbtn  eine  3ln^ 
ja^l  nu$ti$er  ̂ Ba^r^eiten  vernimmt, 
ergreift  Wfdhc  mit  Vergnügen,  unblaft 
ftcj)  burd^  bie  fefwere  unb  ungelofete 
gunge  i^re^  Ur^eber^  nic|)f  töfyaltm, 

tyn  |n  lieben  unb  p'  e^ren.  50a^  wirb 
ber  ̂err  nic|)f  tf>un  ,  ber  fcfjon,  e^e  wir 
reben,  laß  wei|;  wa^  wir  benfen  unb 
wollen,  wenn  wir  mit  ungefederten  3Bor* 
tenv  mit  ̂ alboerflanblic^en  ©euftern, 
mit  irrenbeu  unb  verwicfelten  ©ebanfen, 
ben  (BlanUn  unb  bie  2iebe  unfrer  ©eelen 
erflaren?  ©ivb  ber@laube,  tvivb  lktk* 
be  be^wegen  feine,  ©nabe  bet;  ipm  #nben, 
weil  fte  in  einer  Xvacfyt  erfechten  ,  bie 
von  ber  menfc|)lic|)en  €inbilbuttg  feiner 
€^re  gewürbiget  wirb?  $ein  $ weifet 

9?  n  bem^ 
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temnach,bag  Ii  ©ebethSvorfchriften  ganj 
«nnothig  finb.  £te  fie  brausen,  furchten 

fleh,  bag  fie  felber  entweber  ihre  Sttewnung 
unförmlich  unb  bunfel  ©oft  vortragen, 
cber  bag  fie  nicht  fo  erraten  unb  anffam 

tig,  al3  e$vor©ottn6thtö,  if!,  rebenwer* 
ten.  Siefe  furcht  iff  (priest,  unb  t?e^ 

xafy  einen  23erffanb,  ber  von  ©ott  weit 
niebriger  benft,  at$  er  fchulbfg  iff*  Sagt 
$jn$  bie  3ttenfc$)en  auftlaren ,  unb  Jbte  fo 
«nnüfcen  unb  unnötigen  ©ebeth^formelu, 
tie  ben  ©tauben  ber  griffen  verunehren, 
au$  ber  ©emeine  be$  £errn  fchaffen. 
€s  wirb  voßfommen  burch  biefe  dvinn^ 
rung  erwiefen,  bag  bie  fremben  ©ebener 
in  2lnfehen  @otte$  ganj  unnötig  finb. 

P  wirb  unff  reitig  burch  bkfdbm  barge; 
than,  bag  wir  fc|>ulbig  finb ,  bie  gfwff  en 
ju  bitten  utti  &  ermahnen,  fich  weber 
turch  bie  Sftepmmg  von  ihrer  eigenen 
lintuchttgfeit  ju  betten/  noch  burch  einen 
ungereimten  üöafm  von  ber  5lehnlicf)feit 
©otte$  unb  ber  2)?enfchen  abfehreefen  W 

raffen,  ba$  Wiegen  ihrer  ©eelen,  ©ott 
ohne  eine*  anbern  SSorfchr ift  unb  25et> 

ff  anb  vorzutragen,  »in,  cß  giebt  3>in= 
ge,  bie  ganj  unnötig  fmb,  fo  lange  fie 
von  (Seiten  ©otte3  betrachtet  werben, 

unb  bie  boch  eine  getoiffe  9?othwenbig= 
feit  haben,  roenn  man  fie  von  ber  (Seite 
ter  ?ü?enfcf>en  anfleht-  2öo$u  iff  ba£ 

©ebeth  überhaupt?  ®oju  iff  ber  offent= 
liehe  ©ofte&ienff  nöthig,  wenn  biefe 

Pflichten  mit  ©ott  verglichen  werben  ? 
braucht  ber  £err,  bag  wir  ihm  um 
fre  ̂oth  erfldren  ?  2öeig  er  fie  nicht  ohne 
utt3?  SBirb  er  nicht  ff  et*  ba$  geben,  wa£ 

£eilfg,  gut  unb  feinem  Witttn  gemag  iff, 
wir  mögen  ihn  barum  flehen  ober  nicht? 
moiu  nüfcet  e$  bem  £errn,  bag  wir 
jm£  verfammeln,  unb  ihn  öffentlich  loben 

m  ehren?  OWein,  bfefe£>inge  finb  ber 

!Ü?enfchen  wegen  boch  nöthig*  ©ie  ffnb 
Littel  woburch  wir  in  ber  Heiligung;, 
in  ber  Siebe,  furcht  unb  (Shrerbietfnmg 

gegen  ihn  muffen  erhalten  werben.  QStek 
leicht  finb  bie  ©ebeth$vorfcf)riften  von 
eben  biefer  2frf*  <£$  iff  f  lar,  bag  in  Öott 
nichts  fep,  ba$  fie  nothwenbtg  macht: 

bleibt  übrig  pi  unterfuchen,  ob  nicht 
in  vielen  (griffen  etwa£  fev,  weswegen 
fte  unter gewiffenSebingungen  fur  nöthig 
muffen  ernannt  werben.  3ff  e3  wahr, 
bag  viele  griffen  fich  feine  flare  unb 
beutliche  begriffe  von  göttlichen  unb  getff* 
liehen  ©achen  machen  t önnen,  wo  ihnen 
ein  anberer  nicht  bie  £aub  bktfyt,  bag 
anbere  bie  guten  ©ebanfen  unb  Vorffel* 
fangen,  bie  fie  bev  fich  hervorbringen, 

burch  mancherlepfrembe  ̂ ufaße,  bie  ihre' (ginbilbung  zeuget,  verberben,  bag  anbere 
lange  arbeiten  unb  fich  bemühen  rnüflen, 
ehe  fie  ba$  (Srfenntuig  ber  üBahrltfit  m 
ter  ber  Spenge  vieler  irbifcher  unb  welfli* 
eher  ©orgen,  Slbfichf  en  unb  Slnfchlage  h*r* 
vorgehen:  ©o  iff  tß  auch  wahr,  bäg  man 
t>kfm  griffen  ben  ©ebraucf)  ber  ©ebeth^ 
vorfchriften  gönnen  muffe,  ©ie  fmb  in 
3lnfel;en  berfelben  ba^,  wa^  bie  Lehrbücher 
bep  benen  fint,  bie  einer  2Btffenfchaff,  bie 
fie  entweber  gar  nicht/  ober  unvofltom* 
men  verff ehen,  bei;  ihren  2frbeiten  unb  ©es 
fd;afften  nicht  entrathen  fönnen.  3ff  e£ 
wahr,  bag  viele  ̂ hfiffen  in  einer  anges 
fangenen  guten  Betrachtung  nicht  lange 
beharren  fönnen,  bag  einige  au#  einer  am 
gebornen  ©chwachheit  ben  Vorwurf  ihre^ 
55erffanbe^  alle  9fugenblicf  emit  einem  an* 
bern  verwechfeln,  bag  anbere ,  bie  felber 
benfen  wollen,  in  eine  Unorbnung  unb 
Verwirrung  ber  ©ebanfen  gerathen, 
bie  fein  ̂ nbe  hat:  ©o  iff  e$  auch 
wahr,  bag  e^  nicht  rathfam  fev,  folche 

^hrijfen  allein  bethen  ju  (äffen,  ©ie 
©ebet(;& 
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©cbethSoorfcfwiften  muffen  ben  ihnen  wie 
bie  ©egwcifer  bet  fachtet  werben,  bte  fite 
t>e^»egeit  annehmen,  weif  fte  wtffen,  bag 
ftc  ohne  biefelben  ficf)  verirren  werben, 

gji  eS  wahr,  bag  »tele  '(Stiffen  ftd)  fo leicht  an  btejentgen  Singe  nicht  erinnern, 
tiefte  vornehmlich  von  ©off  ftcf)  erbitten 
muffe« ,  bag  einige  fef;r  feiert  üm$  nö% 
thigeS  überfein,  anbere  etwaS  unnötig 
geS  für  notfug  Ratten :  60  iff  eS  auch 
wahr,  bag  man  folgen  (griffen  ihre  ©es 
wofmheit  nach  einef  anbern  Lichtfchnur 
$u  bethen,  nicht  wohl  miberrat^en  frSnne. 
Wim  mug  ihre  ©ebethSoorfchrtffett  alS 
eine  21rjtnei)  wiber  bie  Schwache  ihrer 
©ebachtnigfraft  anfef)en.  ©er  wirb  eS 
(öugnett,  bag  eSoiele  folcher  griffen  ge^ 
be?  ©er  wirb  eS  laugnen,  bag  eS  noch 
weit  mehrere  21rten  folcher  ßl;ri(len  gebe, 
bie  einer  ©ebett)Soorfchrift  eben  fo  benfc 
tilget  finb,  alS  Diejenigen,  bie  wir  be; 
nennet  haben  ? 

SDJan  ha*  Lecr)t  uttb  ttrfache  git  erinnern, 
bag  bie  attermei^en  @ebet^Porfc|)riften 
ftegel  «nb  Uuoottfommenheiten  an  ftcf) 
haben,  ̂ cf)  will  bie  befonbern$?angelbiefer 
«nb  letter  ©ebethbücher  auft>k(Bäte  fefcen. 

Einige  unter  benfelben  ft'nb  mehr  groben 
ber  2lerebtfamt"ett,alS  ber©ottfeligteit  unb 
beS  (SiferS  ihrer  QSerfaffer.  ginige  f  Snnen 
nur  benen  nü$en,  bie  ber  ©ebethbücher 

nicht  bebürfen.  Einige  ft'nb  bunter,  alS cS  baS  Erfenntnig  ber  Einfältigen  erfra= 
gen  rann :  Unb  unter  biefe  getreu,  wo 
tc|)ttidf>t  fe^fe,  biejenigen,  worinn  bie  £o* 
hen  morgenlanbifchen  Lebensarten  ber 
^falmen  unb  ber  $|3ro|J^eten  mit  $leig  aU 
tenthalben  ftnb  angebracht  worben,  bieje* 
nigen  Lebensarten/  bie  ben  bejlen  (Schrift 
forfchern  Wiufyt  unb  Lachftnnen  »erurfa= 
ehet  haben,  bamtt  Ht  ©ebener  ffynfc 

magig  fcf)etnen  mochten.  3d)  lobe  bie  21b* 
ftc|)t:  ES  ifl  rühmlich,  bie  Ehrtffen  ju  ge* 
wohnen,  bag  fee  Oof  t  mit  ben  ©orten  an* 
reben,  bie  fein  ©effi  eingegeben  bat :  21ftein, 
ff}  baS  Littel  eben  fo  rühmlich,  baS  ja  bie* 
fer  Wicht  bienen  foß?  Sa  bie  Schrift 
mehr  Lebensarten  hat,  bie  o|me  21«Sleget: 
von  einem  jleben  »erlauben  werben,  war* 
um  biefe  ̂ untere  gefeßf,  unb  bkjtnism  ge** 
wat)lt,  bte  in  unfern  Sprachen  frembe 
unb  bat)er  bunfel  ftnb  ?  ©tr  haben  ©ebe* 
ther,  bie  ben  ̂ m^um  ̂ eugen  würben, 
wenn  a  nf$t  bereits  bet)  ben  meiffen  bet 
Einfältigen  wohnete,  bag  ber  £6cf)#e  beti 
^enfehen,  unb  oornehmttep  ben  2)?dc|)figet$ 
unter  ben  $?enfcf)en,  gleiche.  ©aS  mug 
ein  (Schwacher  benfen,  wenn  er  ftebf/ 
bag  fetn  QSorbet^er  ©oft  einen  jiemüc^ 
langen  Bericht  von  foic^en  Singen  ah 
ftattit,  Ut  wiv  t^eilS  auS  ber  @c|)rtff, 
tljeiiS  auS  ber  täglichen  Erfahrung  wiffen  ? 
©aS  mug  er  beulen,  wenn  er  höret,  bag 
©ott  feine  Sfjaten  unb©erfe  ju  ©emuthe 

gefüh^^  gerben,  bie  er  jum  6chu^e  betf 
^eiitgen ,  jur  ©träfe  ber  ©ottlofen  oer^ 
richtet  W  ?  ©aS  mu§  er  benfen,  wen« 
©oft  burch  ̂ ewegungSgrunbe  bejtrittert 
wirb,  bie  nur  ein  ©emüff)/  baS  Eht^e  unb 
$u$en  liebet,  gewinnen  fottnen  ?  &ami 
ihm  efwaS  anberS  einfaßen,  d$Mzfe#'. 
©oft  ift  eben  fo  um?oEfommeu :  ©ott  (j? 
eben  fo  geftnut ,  alS  bie  3)?enfchen  ftnb, 
3ch  fe$e  biefe  befonbern  fehler  gewiffec 
©ebethStJorfchrfffen  auf  bie  ©eife.  6ie 
Umifm  ni<htS  mehr,  aiS  biefeS,  bajjf 
»iete  unter  benen,  bie  Reiftet4  ihreu 
trüber  fepn  motten,  noch  ©chuler  ftnb. 
^ch  Witt  alfo  nur  von  ben  attgemeitte» 
Dehlern  reben,  bte  man  atten  ©ebethSs 
formeln  aufruefen  fann.  Sieienigen, 
bie  ©ebener  für  anbere  fchreiben,  fon= 
nen  ftch  nur  bie  Singe,  beren  ein 
31n  ehvijl 
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ihrtftbenothfgetifo      bie©ohlthaten,  l;eit  ber  0ftenfchen  an  ftch.   ©o  t»fefe 
toofüu  cr  ©oft  oerpflichtet  itf,,  überhaupt  Sttenfchen,  fo  oiele  Gefönte«  £inberniffe 
unb.  tnggemein  oorfiellen*   Üöenn  fte  nd=  berfelben,,  fo  »tele  befonbere  £9?itfel  Ne= 
£er  treten  wenn  fteftch  biefe  ober  jene  felbe  ju  beforbern  unb  ju  unterhalten, 
fcefonbere  ̂ efchaffenheirbeg  ©emütheg,  €in  jeber  |>at  ftch  alfo  eftoa^  eigene^  unb 
ber  £e(t,  beg  Ofte^,  ber  übrigen  ttmffän;  oefonbereg  oon  ©oft  p  erbitten»  (Jin 
fce.  einbilben  unb  ihre  @ebet>er  auf  biefel*  jeber  hat  feine  eigene  unb  befonbere  9?oth 
fcen  richten  wollten,,  fo  würbe  ihnen  biefe^  bem  £errn  vorzutragen,  mantatm  bent; 
von  i^rer  Wifyt  »erboten  werben..  @ie  nach  bie  ©ebethgoorfchriften  für  n ifyti, 
arbeiten  für  alle  (Efmfien,s  unb  wollen  et-  alg  für  mangelhafte  unb  unoollkommene 
mi  oerfertigen,  bag  ein  jeber  gebrauchen.  2lnweifungenanfehen,  bie  ein  feber  oorher, 
lann-  ©te  würben  nur  für  einige  wenfc  wo  er  nicht  unoernünftig  bethen  will,fo  ein* 
ge  arbeiten  fi  wenn  fte  auf  einen  gewiffetr  richten  unb  oerdnbern.  mug,  bag  er  fte  fur 
guftanb  fe^ett  wollten.  &Hetn,,  bie  &%xi?  oie  feinigen  annehmen  k ann.  t?$  eg  fcfcwe; 
jfen  werben  auf  eine  unehliche  5Öeife  «r,  bagjienige,  wag  man  fügtet,  felbfi 
turc|)ipre(£ittftc|)tA  bure|)ii«  (grj.iet;ung/,  ju  erklären,  <te  bfe  allgemeinen  23itten, 

burch  i^re  Neigungen,  burcf*  bte  £ebeng;  bie  ein  anbrer  jum  ©ebrauche  eineg  jeben 
art,  burch  bie  ttmfHnbe  £er  £eit  unb  beg  aufgefegt  hat >  fo  jtt  oerbeffem  unb  ab* 
Drtg  unterfchieben..  5fug  biefer  Sttan^  aufaffen,.  bag  fte  mit  unfern  UmfJänben 
trigfaltigk eit  beg  innerlichen  unb  auf erlk  übereinkommen  ?  3"  oer  SBelt:  kann  ma* 
cf)en  ̂uflanbe^  entfielt  eine  unglaubliche  eine  gebrühte  23ittfchrift  nüfcen,  weil  man 
Sttannigfaltigkeit  bet  geifiticherc  unb  na*  einen  gewiffen  $Bohlf?anb  beo  ber  21nfpra* 

türlichen  Sfiothburft*  2)fe£afier  unb  bo-  che  ber  Gewaltigen  beobachten  muf,  beffen 
fen  Segterben  h<*oen  in  einem  jeben  wir  oft  nicht  kunbfg  fmb.  S)fe  2lnreben 
fcben  ihre  eigene  unb  befonbere  ©eflali :  an  ©Ott  fthb  oon  ber  ̂ nechtfchaft  beg 

UnbegftnbbeonahefooieUrtenberfelben,  «ffiohtffanbeg-  frep  gefprochen..  ©er 

alg  2)?enfchen  ftnb>  bie  nach  iht'en.©eban*  £ew  hat.  feine  ̂ offprache..  (£r  beurthei^ 

fen ,  Steigungen  unb  ©emüthgarten  oon  let  bie  «JBorfe  femer  2lnbet  her  aug  ihren 
einanber   können   gerieben   werben,  fersen::.  Itnb  bie  SQTenfchen  beurteilen 

Seht  nferfonen,  bie  wir  alle  beg  €hrgeijeg,,  bag  £erj  aug  ben  Mortem  OBoju  ben» 

b?r  Ungerechtigkeit,  ber  Itnbarmherjigfeit  bie  allgemeinen,  ©ebethgformeltr,  bie 
fcefchulbigen,  bünfen  ung  mit  einerlei;  ©e^  nichts  mehr,      «to*  önjianbige  üöeife 
müthgfranfheitbefchwe«tsufeom-  £aft:  bethem  lehren,,  unb  einem  leben,,  ber  fte 

ung  fcharfer  auf  ihre  £anblungen  merken,,  brauchet?  will,  bie  «Pflicht  aufbürben,  fte 
fo  wirb  ftch  biefe  Slehnfichkeit.  oerlieretu  nac|^  feiner  9cothburff  ju  befftmmen  unb 

©g  wirb  balb  klar  werben ,  "bag.  ein  jeber  einzurichtend  3d>  fe$e  noch  eine  anbre 
feine  eigene  (Schwachheit,  feine  eigene  aügenteine  irnooakommenhcit  ber  @e* 
oefonbere  3lrt  beg  ghfgeiieg ,  ber  Unge.  ̂ ethgoorfchriften  hi«Z«-  6ie  fliegt  mit 

«chtigkeit,  ber  Unbarmherjigkeit  habe.-  ber;  oorhergehenben  aug  einer  Duette. 
Sie  %u&nbm  unb  guten.  ©chlüiTe  ber  SBeil  bie  QSerfertiger  ftch  nur  einen 

©eeleit  nehmen;  eben  fo  wohl  ami  oon  f?en  überhaupt  oor(teUen,  unb  auft>k  be* 

bet  SIMM  unb  bet  befonbern;  Sefchaffen*  fonbern;  Umfianbe  0ewiffer6h^n  nicht 



fehen  Htmen,fo  lafTen  fte  in  ihren  ©ebe? 
thern  inggemein  feinet  von  ben  geifflicfjen 
tint>  trbifchen  ©ufern  aug,berer  ein  29?cnfc|) 
bebarf ,  bet:  ©oft  gefttUetr  unb  g(uc0(ic& 
leben  will,  unb  feineg  vott  ben  geglichen 
tmb  itbffehen  Uebefn,  bfe  ein  jeber,  ber  ©ott 
«nb  ftch  felfcfl  liebet,  verbitten  mu£»  58er 
to bfefeg  fabeln?  ©ie  würben  vielmehr 
fehlen,  wenn  fte  eine  üSal;!  unter  ben; 
©abett,  bie  ein  <££rifl  ftch  wünfchen  mug, 
«nb  unter  ben  ßeiben  unb  Uebeln,bte  er  von 
ftch  abwenbert  mu£,  geltem  SXttein,  bie> 
feg  gtebf  ju  einem  ©oftegbienjle  Wa$t 
ben  man  unter  bie  Arten  beg  unvernünfti- 

gen ®ottegbienfleg;  rechnen  tann*  Q3ict- 
(eicht  if!  fein  einher  unter  ben  ©griffe«,, 

ber  aller  ©ttabengaben  unb  Xu&m'om  ju= 
gleich  bebarf,  fein  einiger,  ber  a  de  Gat- 

tungen beg  Unglück  zugleich  befürchten- 
tnuf,  25af)er  werben  viele,  bie  fiel;  bie* 
fer  ©ebener  bebieuen,  £>inge  von  ©oft 
»erlangen,  bereit  fte  nicht  benotbiget  fmb- 
(Der  lieber  von  Statur  giebt,  alg  nimmt, 
wirb  ben  £>errn  flehen,,  bag  er  ben  @e% 
von  feiner  ©eele.  abhalfen:  möge.  2)er 
mit  feinem  ©fanbe  voßfommetr  jufriebetr 
ijf,  wirb  wiber  bie  ̂ rfuc|)t  ohne  tlrfac|e 
betten,  ©er  im  Ueberfluffe  lebet,  wirb 
©ott  um  feine  Nahrung,,  untrum  ©egett 
|u  feinen  ©efchafffett  flehen.  £>er  niehfg 
mehr,  alg  ba#  9?ofhbürftige  beft^t,, 
tvivb  wünfchen,  bag  ber  ̂err  bie  gufl. 
jur  Uepvigfeit  unb  bracht  in  ihm  tföfen: 
m6ge.  ©iefer  gehler  ifi  verbefierlfch.- 
SD?an  fanu  bie  ©ebether,  berermtrn  ftch< 
bebienen  wfttr  mit  feinem  gujlanbe  ver- 

gleichen, unb  bagjenige  in  t>ettfet&en  auf- 
lofchett,,  wag  ftcf)  mit  bemfelben  nicfet1 
reimet.  Atfein,.  biefe  Arbeit  iff  titelt 
leichter  unb  erträglicher,,  alg  bie  Sfcübe,.. 
aug  f  tjtem  ergnett;  ̂ er^en  ©ott  anzuru- 

fen. 3$  tvitt  btefen  Erinnerungen,  nichts 

von  ihrer  S^re  unb  ©rünblich&if  entge- 
hen, ©ie  leiben ,  wie.  man  feiert  ftehf,, 

einige  Augnahmen  unb  ©nfcjrdnf Ungett : 
3Wein,  ic|)  will  biefetben  rupen  taffem.  3d) 
wiK  nur,  fo  furj  alg  eg  gefchehen.  fatw, 
unterstehen,  ob  fte  laxfym,  bag  bie  ©es 
vet^vorfcfjriften  unter  ben  (griffen  ohne 
©chabett  ber  ©ottfeligteit  nicht  tonnetr 
ÜtUttztt  werben.  <£$  iff  bwkfw,  bag 
bfejettigen ,  bie  mit  efneg  anbertt  ©orten 
betten,  in  ber  bejfdttbigen  ©efahr  fielen, 
aflerhattb  gehler  ju  begeben  r  uufr  itt  ber 
2^at  großen-  £|>dl$  fehlen.  ailfein,.bie^ 
jenigen,  Wetviberbie  ©ebet^vorfchrif^ 
fett  am.  ftarfffen  eifern,  raumetr  an,,  ba§ 
auch  fehlerhafte  ©ebether  ©oft  gefallen 
fannen,  mti  baft  bk  Zkbz  beg^erru  ftch 
mir  bem  ©iauben  unb  mit  ber  Siebe  ber 
^ethenben  begnüge,  mm  biefelbe  gleich 
von  ©chroach heften  ber  Statur  btgtäut 
werben»  ©te  räumen  biefeg  nicht  nur  ein : 
©ie  brauchen  auch  biefe-  £ehre,,  biejienigen 
ju  bereifen,,  bie  be6 wegen  bie  fremben 
©ebether  anrathen^  weit  unzählige  ̂ h^i- 
jletrgatts  uttgefchieft  ftnbrfelb|i  ohne  Se^ 

ter  ju  betheu.  S5ag  unvofifommenfje  ©e- 
beth  heilt  egA  bag  uuorbentlichffe  ©ebeth, 
bal  ungefchicffefTe  ©ebeth  bieibf  ein  er- 
horlicheg  un&  ©oft  angenepme^  ©ebeth, 
wenn  eg  aug  einer  gfaubigen  unb'geheilig^ 
ten@eele  quiüt.  ©iehabenUTecht.  5)tc: 
^rfahrutrgifJ  nebfF  ber.  Vernunft  auf  ihrer 
©eif e..  !Bie  wenige  Prifenftnb,  bie  ftch 
rühmen  ̂ nnen,  ba^  fte.  ̂bethett  ,»  wie  eg 
»gebühre^  unb  atte fo  woht SKangeT, 
alg  wirtliche  fehler  vierhüfen?  ITnb  wie 
viete  Wutben  benn  mit  gUverftchtunb^ojfj 
nung  von  bem  Angeflehte  beg  ̂ errn  weg^ 
gehemf  ounen,  wenn  bie  gotfl.  Feigheit  ber 
Siichterunferer  ©either  ware,, unb  biejie^ 
nigett  abwiefe,-  bie  von  ihrer  9?eget  untv 
^Sorfchrift  bep,  ihrem  Bethen  abweichen  ? 



2%$  '         2)^6  cr(lc  ̂ auptpuc? 

de  mir  bemna$  bie  UnvoEfommenl;eit 
Vieler  ©cbetl^formeln  al$  einen  25ewei3 

annehmen  fj&nne»,  bag  bie  fremben  ©ebe; 
$er  ber©ot,tfel%Mt  fcf)dbtid?  ftnb,  mug 
vorder  au6gemac|>t  werben,  bag  bie  §ef>ter 
ber  Set&enben,  bie  bavaU  erwachen,  bie 

€r#rwgver|mibertt  tonnen,  50er  wirb 
tiefet  &u  beweifen  fict)  getrauen?  tKa« 
<fann  im  ©eifle,  im  ©tauben  unb  tn  ber 

©a&riett  betten,  wenn  man  glei<f?  benbe* 
fonbern  gu|fon&  f«iww  eigenen  ©eeten 
Iti^t  genau  unb  richtig  entwirft.  Unb  ber 
#err,  ber  «n$  beffer  fennet,  aU  wir,  wirb 
um  unfer£  ©(auben^  mitten  ba^enige, 
wag  wir  tym  mit  allgemeine»  Korten 

vortragen,  fo  erkoren,  wie  t-i  unfere  be^ 
fonbere  £ef$affen&ett  erforbert.  ©oEte 
büß  SSefen,  ba$  eben  fo  viel  ©nabe  unb 
Siebe  #t,  aß  ©iffenfcfcaft  unblBet^^eit, 
meinen  stauben  be&vegen  unbegnabiget 

(äffen ,  weit  i$  ff>m  überhaupt  nur  Mt 
$rauf|)efte.n  meine*  ©eefe ,  unb  nicf)tbie 
eigentU^en  2frten  berfefben  offenbare? 
©oEte  er  mir  be&vegen  entweber  bie^e^ 
mutt;,  ober  bie  ©ebutb  verfageu,  weil  i# 

#m  bie  ©attuttg  beg£o#mutf>e£  unb-ber ftngebutb,  tie  m&tt&nüify  M&tmtyt 

ju  erf taren  weif.  S9?an  t ann  int  ©tau- 
ben, im  ©eiffeunbin  ber  m<&>x$tii  be= 

#en,  wenn  man  gteicf)  überfiügig  *c$et, 
ba$  l;eigt,  wenn  man  gleich  met>r  ver* 
fangt,  aß  manvebarf.  Sie  g6tfliet>e 
Siebe -unb  ©üte  wirt>  bie  ®inge,  bie  wir 
vermengen,  unferf$eiben,  :unb  ba^  m$ 
un$  nüfce  unb  notfcig  if?,  vonbem,  mß 

einem  anbern,  nötiger  dß  unß,  ab= 
fonbern*  Mn  Ästiger  in  ber  ieft, 
ber  jugteid)  gerecht  unb  gutig  iff,  fc|>iagt 

bie  rec|)tma§tgeu  Sitten  feiner  Unter; 
tbanen  belwegeu  ab,  weil  fte  überlaben 

fmb,  ic|>  Witt  fagen,  weit  fte  met;r  begreif 
feny  aß  bie  Sütenben  Urfac^e  f>aben 

begehren,  ©oEfe  ber  £err  biefetf  tbtfn) 
ber  an  ©ütigfett  unb  ©erect;ttgfeit  afle 
3ttenfcf)eu  unenbticf)  ubertrifft?  SD?an 

fc|)Uc^t  atfo  mef)r  au£  ber  UnvoEtcm* 
menfjeit  ber  ©ebet^vorfcf>riften,  aß  bar* 
aug  tann  gefcfjtoffen  werben,  wenn  mau 
buret)  bie  §ef)lerr  bie  bafcer  entfielen,  ju 
beweifen  vermevnet,  t>ag  bie  (griffen  ft# 
ber  ©ebet^formetn  enthalten  muffen. 

Sagt  un3  zugeben,  bagbiejenigenvoEfom* 
mener  unb  vernünftiger  b^t|>eit,  t>k  tiefe 

§el;ter  vergüten,  unb  i£r  ©elbjferfennt* 
nig  gur  wahren  unb  einigen  ©ebetf)#vor* 
fc|)rift  annehmen :  Sltlein  ,  tagt  mß  laug* 
neu,  wo  wir  ber  gotf  lid>en©nabe  unb  Siebe 
nic|?ß  entjte|en  woEen,  tag  fte  er|)6rtict>er 
unb  gottgefaEiger  aß  biejenigen  betbcn, 
bie  biefe  §e^ter  tnUnfe|)ytb  unb  Sinfatt  bc$ 

j^erjen^  begeben,  unb'  babep  bie  ©nabelt*  - traft  be^  ©eif?e^  ©otte^  in  if>rer  ©eete 
fut;ten.  tlnb  nocf)ein&  ©int)  benn  bieje^ 
nigen,bie  o|)ne5Sorfc|)rtft.bet^en,fid;erfür 
ben  .^e^tern,  bie  au^  ber  Unoofltoinmen* 
|)eit  ber  ©ebetb^vorfcbriften  enffpringen  ? 
©inb  benn  alte  griffen  fo  erteu<t;tef,  ba^ 
fte  ibre  befonbere  ©emtitt^art,  ibre  eigens 
tKtmtic|)e  Langel  unb  ©cbwaclJbetten,  abs 
bitten  unb  betreiben  tonnen?  kennen 
bennatte  &)vl$m  ftc|>fo  genau,baf  fte  uoE= 
fomtnen  wiffen,  wa^  fie  brauchen,  unb  mi 
fte  ni^t  brauchen?  DI  wkvidHaufmU 
betao^en  ben  ̂ rtboben,  bie  bey  aEen  m 
reu  aufrichtigen  Semüt;ungen  fiel)  fttbfl 
fennen  ju  (etnen,  boc|)  mete^  überfein, 
unUin  S^ett  it^rer  verborgenen  Unart  nie 
entbeden  ?  Ö  .wie  viele  geben  ju  ber  roup 
ren  9?ul?e  kr  ©ere^ten  ein ,  bie  fiel)  für 
fc|)utbiger  unb  verterbener  gehalten  b^ 
ben^  <d$  fte  wirftief)  g<wefen,  unb  tyun 
<S$mfyl)äm  unbBtbvttym  frembe  unb 
ungefederte  Siamen  gegeben  ̂ aben ?  Dl 
wie  joft  wei^  ber  ̂ eiligffe  unb  gvommfle 

nic^t, 
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nicht,  wie  er  baßtttbd  nennen foil,  bag  er 
füllet?  Xlnb  wie  »tele  unter  t>en  (griffen 
tonnen  mit  betten  tranken  verglichen  wer= 
ben,  bie  ihren  guffanb  nicht  betreiben 
fonnen  ? 

©er  f^braucf)  ber  ©ebeth&orfchrff: 
ten,  worauf  man  ftch  jule$t  berufet,  ift  be-, 
fcmnt.  (£r  ifl  gro£ ;  er  if!  bef  lagengwür* 
big:  er  mug  betraft  werben.  Sfe@ebeth& 
vorfchriftenverurfachcn  tß,  bag  viele  ohne 
Vorbereitung,  ohne  Slnbachf,  ohne  ©lau= 
pen  unb  Siebe  betten.  ©te  viele  flehen  in 
ter  ungereimten  Ü)?e»mmg,  bag  ber.Vor= 
Better,  bem  fie  folgen  wollen,  bag  alleg  an 
ihrer  ©teile  getrau  habe,  wag  fte  t^un  foil* 
ten,  unb  bafrfän  ©eif?  ju  ihrem  ©eijfe  ftch 
gefeilen,  unb  i|)n  beleben  werbe,  wenn  fte 
mit  feinen  ©orten  fprecf)en?  ©ie  Diele 
träumen,  bag  bie  ©orte,  bie  fte  beriefen, 
ober  herfagen  wollen,  ohne  alle  u)re25emü= 
hung,  »acht,  Hoffnung,  Vertrauen  unb 
alleg,;  wag  §u  einem  wahren  ©ebethe  gel;^ 
ret,  in  ihren  ©eelen  erweefen  werben? 
Sie  ©ebetbgvorfchriften  ernähren  bep  vie= 
Jen  ben  fchablichen  3rrt  hum,bag  biepicf>t 
$u  betten,  nichtg  al^  ein  ̂ renseic|)en  fe», 
fcag  wir  bem  21  Herl;ocDflen  abzufragen 
pachtet  ftnb.  ©te  haften  viele  ab,  ben 
©runb  il;reg  #er$eng  ju  erforfcheu  unb  ju 
unferfuchen,  wie  weit  eg  mit  ber  grneurung 
beg  göttlichen  @&enbf(bt^  in  ihrer  ©eele 
gekommen  fei;,  wag  fie  für  £inberniffe  ber 
geijluchen  VoHrommenheit  vornehmlich 
ju  bereiten,  wag  fte  für  ©nabengabett  ju 
bauen  unb  $u  beforbern  haben.  ©arum 
tiefet,  fagf  man?  Unb  jagt  man  eg  nicht 
beutltch,  fo  benft  man  eg,  ohne  eg  ju  wtfs 
fen.  «Barum  biefe6?  £atboch  berjentge, 
ber  mein  ©ebethbuch  »erfertiget  hat,  al= 
leg  fattfam  überbacht  unb  erwogen? 
£at  er  boch  für  mich  unb  für  äße,  bie 

fein  &uch  brauchen  würben,  gebaut,  unti 
geprüfet  ?  £at  er  boch  bagjenige,  wag  bett 
Seelen  «othig  unb  heilfam  iff,  au£gefucJ)fA 
unb  feinen  ©ebethern  einverleibet?  ©er^ 
be  ich  ̂ «S^  erleuchteter  in  ben  Singe« 
fejm ,  welche  ju  ber  Wicht  eineg  tyvlftm 
erforbert  werben,  alg  ein  $?ann,  ber  bur  c^ 
feine  lange  Erfahrung  ftch  eine  getjlliche 
©iffenfchaft  erworben  h<*t,  bie  ich 
unzählige  anbere  nie  erreichen  werben? 
Sie©ebethgvorfchriften  ftarfen  biegen- 
fcheninber  ihnen  fo  angenehmen  Xragheit 
beg  ©eiffeg,  bie  ©chulb  bran  i\t,  U$ 

fo  wenige  $u  einem  gegrünbeten  (brennt* 
niffe  in  geiplichen  Singen  gelangen. 
Ser  3)?enfch  fehlet  orbentlic>  bie  Arbeit 
beg  Verffanbeg.  Viele  taufenbe  benfen 
baher  fo,  wie  biejenigen,  bie  fte  angefüh- 
ret  unb  unuvvokfm  haben,  ohne  gtt  wtfc 
fen,  ob  fte  falfch  ober  richtig  benfen* 
g^ochmehr.  Viele  taufenbe  faffen  nur  bie 
©orte  ihrer  M;rer  unb  Anführer,  wenige 
ben  ©inn  ,ber  ©orte.  Sag  macht  eg, 
bag  fo  wenige  3?eb  unb  Antwort  von  ihrem 
©lauben  geben,  fo  wenige  ficht  ber  gwei* 
fei,  bie  ihnen  einfallen,  ftcf)  erlebigen,  ft 
wenige  benen ,  bie  fte  irre  $u  machen  fu* 
chen,  nt  antworten,  fo  wenige  ftch  felbfl 
$u  trofien,  unb  jtt  rathen  wlff^-  Siefen 
Uebel  wirb  i>urch  ben  beffanbigen  ©e* 
brauch  ber  ©cbetl^oorfchriften  uergrö> 

ferf .  ©er  felber  bethen  foil,  ber  mug  ft'c^ ber  Gräfte  feiner  ©eele  bebienen,  unb  ba#, 
mß  er  bem  ̂ errn  vortragen  will ,  ftcf) 
üovftellen.  <£r  ftefle  ftch  ̂   f°  unocflfom* 
men  vor,  al^  er  will,  fo  wirb  ihn  boc|) 
bie  Hebung  attgemahlich  fertiger  machen, 
richtig  iu  ImUn*  ©ie  wirb  feinen  Ver* 
fianb  unvermerkt  von  einer  ©tufe  bev 
0arl;eit  au  ber  anbern  führen.  Sie^ 
jentgen,  bie  einem  anbern  nachbethen, 
uberheben  ftch  orbentlich  ber  S9?ühe  fel= fr« 
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Iber  :ju  benfen :  Unb  ungemein  viele  be= 
then  nur  beg  wegen  anbern  nach/  tamit  fte 
ftch  biefer  $?uhe  überheoen  mogem  @ie 
lieben  alfo,  unb  pflegen  ihre  angeborne 
Srrt#eitr  unb  erben  fcienaturltche  %vufyl 
fcerfelben,  b{e  TIuÄWete  6ich  auf 
efneg  anbern  Vorfchriften,  ©ebanfen  «nt> 
&hreit  verlaffen,  feigt  nitytß,  älß  ftch  fei* 
ver  benS&eg  p  einem  grünblic1)en^rf  emit? 
niffe  fperren.  H8ir  h<*oen  eg  fchon  ge* 
fianben,  unb  gefielen  eg  noch  einmal, 
baf  biefe  unb  emige  anbere  Mgbrauche 
fcer  ©ebethgvorfchriften  ber  25eflrafung 
würbig  unb,  unb  bdf  man  an  ber 
vottung  berfelben  fo  ernfiltch,  algeg  mSg* 
lieh  ijl,  arbeiten  muffe.  %M\\,  wer  weig 
nijt,  bag  nur  fehr  wenige,  fo  wohl  ©laus beng=  alg  £ebengwahr1?eiten  ftnb,  tie  ber 
SKenfcj)  nicht  anberg  verfielt,  l>ra«c^et 
unb  anwenbet,  alg  er  foil?  Sftur  fehr 
wenige,  bie  er  tricot  jutfSebecf  ung  unb^nfc 
fohulbigung  feiner  «Schwachheiten,  gehler 
unb  bofen  Neigungen  -wiber  ihre  Wfitfyt 
nü&et  ?  SMefeg  Ue^et  hat  feinen  ©mnb  in 
imferm  »erbeuten  unb  unreinen  #er|en. 
SBagiftalfo  fur  Hoffnung  ba,  bag  eg  ganj 
wer'b e  jerpret  werben  ?  33or  ftch  ̂ aben 
bemnacVbiefe  ̂ brauche  nicht  ©tdrfe 
genug,  ung  ju  oereben.,  bag  wir  verbuk 
ten  ftnb,  alle  ©ebethgformeln  afyufchafc 
fen.  3Bte  vieleg  werben  wir  ben  (griffen 
Don  benen  Slnftalfen  uttb  Drbmmgen  laf= 
fen  Tonnen,  bie  ber  ©otffeligfeit  oeforber? 
lichfep  follen?  $ochmehr:  !®fe  vieleg 
werften  wir  ifmen  von  ber  Religion  felber 
laffen  Tonnen?  5Benn  fte  nicf)tg  behalten 
follen,  alg  bag,  wag  fie  nicht  nt©ift  ver* 
wanbeln,  unb  wiber  ihre  eigene  ©ohlfahrt 
anwenben  Tonnen?  Sonnte  eg  cwkim 
werben  ,  bag  bie  üöurjel  tiefer  ®liß= 
brauche  in  ben  ©ebethgvorfchriften  felber 

tage,  ober,  bag  bie  ©ebethgformeln 

burch  fic|)  felbf!  unb  burch  ihre  innerliche 
Iftatur,  &ie  (Ehriften  ju  ben  ©ünben,  3rts 
thümern  unb  i9?igbraud)en  verleiteten, 
wop  fte  3lnla$#t  geben  fcheinen,  fo  mügs 
ten  fte  unflrettig  aug  ber  ©ememe  be& 
Gerrit  verwtefen  werben.  Waß  buref) 
feine  innerliche ,  %xt  unb  2$efchaffenhelt 
pr6ünbe  unb  Unorbnungret^ef,  baß  enfs 
halt  eine  25ewegurfaehe  ju  fehlen  unb  p 
funbigen.  Unb  wer  fcmn  folc^en  tSewohn« 
helfen  unb  3ln|lalfen  SJaum  unter ben^hri' 
(Jen  gönnen,  bie  u)nen  Sewegung^grunbe 
an  bie  §anb  geben,  in  ihrer  Unart  jubleis 
bett/UnböebanfenpfaiTen,  bie  wiber  bie 
Wichten be$@efefcgebet^  laufen?  OWein, 
e^  ifi  flar,bagaae  biefe  S)?t0brauche  nicht. 
auß  ben©ebeth^oorfchriften  felber  jlamen, 
fonbern  au£  ben  ©eelen  ber  S^enfchen,  bie 
fte  brauchen,  aufbenjienigen  irrigen  S9?ep* 
nungenunb  naturlichen  Neigungen,  bie  in 
im^  Wtibm  fonnen,  unb  bUiUn  werben, 
wenn  wir  gleich  ben  ©ebeth^oorfchriften 
ganj  unb  gar  abfagen,  €in  Jheil  berer 
a)?i^brauche,  bie  t>en  fremben  ©eoethetn 
folgen,  gefetlen  ftcf)  auch  tu  bmen  ©ebe«. 
thern,  bie  wir  felber  abfaffen,  5©ie  oiele. 
ftnb  unter  benen ,  bie  mit  ihren  eigenen 
Korten  bethen,  bie  ohne  (Blmibtn,  ohne- 
Siebe,  ohne  2lnbacht,  ohne  Vorbereitung 
©ott  anreben?  1©ie  oiele  ftnb  unter  bie* 
fen,  t>ie  ba^  ©ebeth  nicht  für  ein  Hirtel  ber. 
©ottfeligfeif  fonbern  nur  für  eine  ber 
Svatur  unangenehme  ©chulbtgleit  anfe* 
hen  ?  üßie  viele  ftnb  unter  ihnen,  bie  ba£ 

herfagen",  wag  ihnen  einfaßt,  unb  ftch wenig  t>arum  befummelt ,  ob  e^  ftch 
ihren,  ober  beffer  gu  eineö  anbern  Hm: 
f?anben  fehief e  ?  ©te  viele,  bkfvty  unb- 
nnbebachtfam  bethen,  ol;ne  vorher  unfern 
fliegt  ju  haben,  wag  fte  von  ©ott  ftch 
erbitten  muffen?  €ß  if?  wahr,  bag 

bte  natürliche  Trägheit  nnferer  ©eelen 

bttr# 
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burd;  bie  eigenen  ©ebener  nityt  getfarfef 
unb  beforbert  wirb :  Allein,  wirb Tie  ffef$ 
but*<t>  biefelbe  gefc|>n?ac|>€t  unb  gcminbert? 
3f!  ̂  nk|)t  Wöf>r,  baß  »iele  taufenbe  felber 
betf>en,  unb  eben  fo  wenig  ba#,  wa$  fte  fa* 
gen,  ft#  beutlicf)  »orfMen,  alS  biejenb 
gen,  bte  einem  «nbet'n  na#bef|wt  ?  ffff 
e3  nicf)t  wafjr,  baf  ungemein  t>iele  einen 
©from  gottfeltger  -Sporte  aulfcfjütten 
f onnen  unb  au$fcf)ütten,  beren  (Sinn  unb 
25ebeutung  fte  weber  ft$  felber,  noc|) 
anbern  erflaren  fonnen?  38ie  gewiß 
unb  beutlicf)  fann  unb  muß  fykvauß  ge= 
fcf)loffen  werben,  baß  bte  wahren  Urfacf)en 
ber  9??i6braucf)e ,  bte  ba£  frembe  ©ebetlj 
begleiten,  nicj)t  in  ben  ©eb*t^»orfcf)rif= 
ten  n?o|)nen,  fonbern  in  ben©eelenber 

£et£enben?  3fl  biefeä  waln*,  fo  if!  e^ 
«u5glid),  baß  man  ba^  ©ebet^  efnel  an- 
bern  o£ne©efa^r  unb©c£aben  brauchen 
fonne.  T)k  !$i£brauc|)e  ftnb  nfc|)t  ju 
furchten,  wenn  biejientgert,  bie  mit  einel 
tmbern  Korten  bet f>en  wollen,  nur  barauf 
ad)t  fmben  wollen,  baß  bie  unorbentlid)en 
Neigungen  unb  ©$wac^eiten  ff>rer©eele 
n)re  gute  Wid)t  ni#t  »erberben,  unb  ba$ 
§leifd)ben  ©elf!  nid)t  überwältigen  möge. 
Sftmein  ©laube  recf)tf$affen,  unb  meine 
£iebe  aufrichtig,  iff  mein  ©ebetf)  wofrt 
uberlegt,  unb  mein  Verlangen  naef)  ber 
(Störung  f>er$lt$,  fo  wirb  feine  von  bie? 
fen  guten  Regungen  unb  ©nabenga? 
ben  baburef)  »erborben  unb  Qtffyvoätyt 
werben,  baß  icf)  ben  gottgefälligen  $Bunfcf) 
meiner  (Seele  mit  eine!  anbern  Korten 
au%re$e.  Me3  bemnaef),  mßman  von 
bem  S0?$brauc|)e  ber  ©ebet^»orfcf)riften 
erinnert,  btmifü  nur  fo  wel,  baß  man  ftd) 
$rermit$orft#tigfetf  unb  25e|utfamfett 
bebienen  muffe :  2)er  ©tein,  woran  wir 
mt$  galten  wollen,  fann  Urfac^e  Hmn 
fepn,  baß  wir  fallen:  Mein,  &  beweifet 

mcf)t,baß  wir  alle  ©ebe^»erfcf)riften 
aul  ben  Rauben  ber  Triften  $u  reißen 
»erbunben  ftnb. 

3Bir  fcaben  bepbe  $artepen  g,e^ref. 
$eine  »ott  ifmen  if!  fo  tfarf ,  baß  fte  if>re 
^ei/nung  überhaupt  außer  gwetfel  fe^ett 
fann.  ©ie  eine  Um  niefcr  barffnm, 
baß  bie  ©ebet^vorfcfjnften  einen  aflge* 
meinen  fftu$en  unb  eine  allgemeine  9?ot£s 
wenbigfeit  ̂ aben.  ©ie  fann  nur  feigen, 
baß  fte  unter  gewtffen  Sebingungen,  itt 
gewiffen  UmfHnben,  bep  gewiffett  $er= 
fonen,  balb  nStfcig/  balb  nü$li#  ftnb: 
(Sie  fann  geigen,  baß  ftfitie|)t  »erboten 
fmb :  (Sie  fann  enblicf)  feigen,  baß  fte  nie« 
manben,  ber  ft#  nkfyt  ber  Ü©acf)famfeit 
über  ftcf>  felbff  entfcfjlagen  will,  fcj)ablicf) 
ftnb»  3)ie  anbere  ̂ artep  fann  nic^t  erweU 
fen,  baß  bfe@ebetg»orfcl>riften  \>uv<fy$citv 
gig  gefa^rlicf)  unbber©ottfeligfeit  fcl?d> 
lic^  ft»b.  ©ie  fann  nur  geigen,  baß  fte  ge? 
wtffe  |Jerfouen,  bie  entweber  mit  irrigen 
Sttepmmgen  i>on  bemöebet^eunbber^ai 
tur  be£  ©ofte^bienf!e^  üUvfyaupt  be^af? 
tet  ftnb,  ober  unter  ber  #errfcf)aft  t^rec 
unorbentltcf)ett  Neigungen  fte^en,  balb 

fc^abltcf),  balb  fjfnberltcf)  ftnb :  ©ie  fann 
jetgen,  baß  fte  f?4)  fo  gut  ju  ber  3lbftdf)t  beö  - 
©ebetfjeä  nic|)t  fc|)icfen ,  a!3  biejenigen 
%Httnr  W  ber  (S&rifl  nac^  ber  iBor? 
fc|)rift  feines  guflanbe^  felber  abfaffett 
©ie  fann  enblid;  geigen,  baß  bie  ©ernei^ 
ne  be3  ̂ errn  »ottfommener  fepn  würbe, 
al$  fte  ifi,  wenn  alle  unb  jebe  ̂ ^riflen, 
o^ne  frembe  £ülfe,  bem  ̂ errn  bte  ÜButts 
fc^e  i^rer  ©eelen  »orfragen  fonnten. 
^epbe  f  artepen  ̂ aben  bie  üöa^rlpeit  auf 
tyrer  ©eif e :  Unb  bepbe  leiten  mefcr  ax\i 
ber  JäJalirpeif,  worauf  fte  ftcj)  grunben, 
l^er,  all  lavatö  folget.  25epbe  werben 
mit  einanber»erölic|)en  werben,  wenn  wir 
Do  ba* 



laß  »on  if>ren  SKepnungen  ab$ief>en,  wo£ 
fit  ben  %Bafyt$eltenr  worauf  fie  fc^lief en, 
nicfct  gegrmtfeet  Iff..  @$  if!  weife  unb  uer= 
flanbfg,  bie  (griffen  $u  ermahnen,  bag  fie, 
»enn  fte  betten  wollen,  tf>r£erj$u3cat|>e 
jfef)en,  unb  i§r©ebetf*  nacf>ber  Sfutwort, 
tie  tß  ifmen  erteilet,  fo  gut  fie  f  ßnnen,  fei« 
ber  abfaffen:  (£3  iff  rül;mlicf>,  wiber  feie 
gebrauche  $u  eifern,  t>k  fic|>  fo  leicht, 
fo  unvermerf t,  &u  bent  ©ebraucf>e  ber  ©e= 

'let  jtfformeln  gefeffen.  (£3  ift  £6c|)f?n6t|ng, bie  falfd)ett  (ginbilbungen  ber  Staffen  ju 
»erfolgen,  worauf  fea£  grege  9lnfe= 
Jett  ber  fretnben  ©ebetfjerA  «nb  bie  »er- 
metmte  9*otf)wenbigf  eit  berfelben,  entfielt* 
Saft  nnß  biefe  f  flickten  beobachten: 
Slffcin ,  tagt  trni  btefei6€rt  burcj> 
SUugfceit  unb  burcf)  Siebe  magigen.  2>ie 
Äfug&efc  unb  bie  £iebe  »offen,  bag  »ir  fee= 
neu  $re  ©ebetfibuefier  laffen,  bie  fiefmiefrt 
«bertomben  f  ernten,,  fkaufbk  ©eite  £U 
legen.  Spe  gfnfalf,  bie  ©emofm|>eff,  bie 
natttultd&e  2>iobigfeit,f>abengroge  $ecf}te :. 
ttnb  mt  fjaben  fein  Stecht,  biefe  SRecfjee 
aufgeben.  Sie  Svf  ugl;eit  teibet  e$  uicl;t, 
bag  »ir  äffe  ©ebetf^»erfc|)Hffen  »erbie* 
ten:.  @#  tamx  femt,  bog  Diejenigen,  bie 
biefeS  Verbot  annehmen-,  gar  aufboren 
%u  Ufym*  £agt  miß  nic|)t  benfeit,  bag 
biefe  §urcf)t  uergebfiel)  fe» :  @se  fann  fief>. 
bnrd?  bie  @rfal;rung  $>ü$eiu  55ie  9iO= 
tur  l;at  feine  güjl  unb  Slefguttg  &u  ber 

fflityt  be$  ©ebet^/.  «©a$  wirb  folgen,, 
wenn  mit  biefem  naturÜ4)en5Bibcr»iffen 
tfd)  bie  3)?e»mmg  »ereinigef,  bag  e$  5D?u&eA 
Arbeit,  9}acf)fintteu.  toffe,  wenn  man  be^ 
t^en  foil  ?  2>iefe  SKejtftwtg,  ijl  beöoieleu 
fb  tief  gewurzelt,,  bog  man  fie  fcJ)ioet?lic|); 
gan^  ausrotten  fann  :  Unb  fie  if?  eine  »on 
$enenUrfac|)en,,  welche  bie  @<be#&or* 
fcf)riften  fo  beliebt  machen.  £>ie  fretm 
len  ©ebener  bdmofen  fie;  6ie  »irbal|> 

roteber  erwachen,  wenn  WfdUn  »erbe« 
abgerafft  femt.  3ßag  wirb  alfo  folgen  1 
SÄait  mug  fürchten,  bag  eine  »off ige  23er  ̂ 
fdumung  be6  ©ebet^  erfolgen  »erbe,  litt; 
fere  tlrengen^ittenle^rer,  bie  alle  @ebet&& 

vorfc|)riften  »erbammen,;  fe^eit  biefe  ©e-^ 
fa|)r.  ©ie  bemühen  fr4)  baJ^er,  berfelbcn 
oorjubeugem  ©ad  gefc^ic^t  oon  i^nett, 
»enn  fee  bai  ©ebet^  all?  fefjr  leicht ,  öl^ 
ttmß,  ba$  furj,  gefc^»inbe,  mit  »enigen 
^Borten,  oft  opne  ?H>orte,  burc|  ©eufjee 
u.  Bewegungen  ber  ©eelen  fann  verrichtet 
»erben.  SMe  ©to^ebefber ,  |)eif  t  eö  r 
S)ad  ijl,  biejenigen  ©ebet^er,,  bie  und 
gleic|?fam  entfahren,  o^ne  bag  »tr  baran 
gebenlen^  fmb  bie  fcefJettunb  anbdcl)ttg|lenfr 
£>ie  2lbftc^t  bei;  £>tefin  ̂Sorjleffungen  unb 
bei;  biefer  Se^re  ift  fef>r  gut :  Allein ,  bie 
$$lu$ät  leibet  ed  eben  fo  »enig,  bag  »ir 

fte  gar  gu  flarf  treiben.  SWanfe^et  fie  ber- 
SKepnung  oon  berSÄü^e  unb  beitSefcjwevs 
licfifeiten  be#  ©ebet^  entgegen;  3J?a» 

miff  buref)  O'e  ben  !0?ntl;  unb  bie  greubig^ 
feit  felb#  ju  betten  ertoeefeu :  Unb  fie  ifl 
gefd;icf t,  eben  biejenige  bofe  !©irfnng  f>er* 
uorjubringen,.  bie  aud.  ber  2>3?ei;mmg  ent^ 
fpringt^  bie  baburc|)  foil  ausgerottet  »er- 

ben.. @ie  f«iwbte5Wenf4>ett'b«£fc»  bringen,- 
bag  fie  bad  ©ebeff)  gar  unterlaifeit.  Unb' 
»ie  benu?  wirb  man  fragen..  3c|)  antwor- 

te :  ©ie  fann  bie  $?enfcl)en  bereben,  bag. 

einpaar  o|>ne  Ueberlegung  ̂ eraudgefToges- 
ne  ©orte,,  bog  eine  burc|)  bie  Qtinbilbunfr 
erregte  Bewegung  ber  ©eele,  bag  eine 
furje2lbfonberutt$  ber©ebanfen  oon  ben. 
orbentlichen@efc|)dfften,  bag  einige  gebro- 

chene unb  auf  ni#t£  gewifleS  gerichtete: 
©enfjer  ba^ienige  weiß  bie  ©c^rift 
haß  Betreu  nennet,.  Bethen  bieienigett 
»af)rbaftig,biebiefe$  su  glauben  befcl;lof- 
feitl;aben?  9?dn,  fkbtftyn  eben  fo  wenig,, 

al^  biejenigen,  bie  fiel?  be£  ©ebet^ "gaitf 

über* 



Von  bm  Pjfrdbtett  gegen  (Sott. 

Ö&erfe&n.  'Sie-  2lrjtnev  iff  aifb  eben  fo 
gefährlich ,  aid  bie  Äranfheit,  We  fte  ver= 
treiben  foff.  Sie  Siebe  ftmtm-et  m  biefer 
©ache  mit  ber  Älu<#ete  überetn.  (Sie 
leibet  ed  nicht,  baf?  wir  überhaupt  bie  ©e= 
betbdvorfc|)rifren  fur  gewtffe  Reichen  einer 
mangelhaften  unb  tmvollfontmeuen©otf; 
fetigfeit  ausgeben.  £>er  wahre  ©l(j«6e 
imbbieungeheuchelteftebe,  Tonnen  mtctyin 
(Seelen  wohnen,  bie  tttc$)t  aße  bunHe,  nicht 
alle  irrige  Verkeilungen,  nicht  alle  wtge= 
grunbete  Steigungen  abgelegt  haben.  Sagt 
ed  fepn,  bag  viele barum  ntc^f  felber betten 
wollen,  weil  Tie  fiel)  ohne  ©runb  verebet 
l^abe»,  bag  ein  ubellautenber  unb  unbereb= 

(er  Vortrag  betn  2illerho*chffen  m^faflen tonne.  Sad  if!  unffreiflg  ein  3rrth«m. 
Slllein,  »ieffefc&timtfpringt  biefer  ̂ rrtfutm 
aud  einer  aufrichtigen  (^hrerbieffntng,  bie 
fo  viel  Klarheit ,  fo  viel  grfentttnfjjf  nid)t 
hat,  al^  fte  billig  haben  fofffe«  5öirb  ber 
•#err  bie  Slufrlchtigfeit  biefer  ©fcet&fe* 
$ung  barum  verwerfen,  weil  ber  ©runb 
berfewen  noch  nicht  völlig  gereiniget  ifl? 

£aff  ed"fe£R»  baf  t>iefe  tavum  aud  einem 
Buche  bethen,weil  fte  ohnetlrfache  mevnen, 
tag  ber  53orbether,  ber  mehr  geistlicher 
©efdhetf  unb  Erfahrung  gehabt,  aid- fte, 
ben  j3uffan&  imbba0  Slnltegen  ihrer  @ee= 
len  genauer  gekannt  habe,  aid  fte.  Sad 
ifi  eine  Sftepnung,  bie  aud  einem  fehwacheu 
(Srfemttniffe  flammet.  Mein,  vielleicht 
ift  biefe  Sftevnung  bie  grucht  eine*  IMU 
feit  3)?tdtrauettd  auffiel)  felbj?,  eined $?id= 
trauend,  bad  aud  einer  innerlichen  €m= 
pftnbung  feiner  eigenen  fehler  unb  Dränget 
geffoflett  iff.  üöirb  ber  £err  bie  2frmu# 
bed  ©eified,  in  ber  ber  23ethenbe  fleht,  bar= 
um  verfchmdhen,  weil  bie  (Schwachheit  bed 
23evffaubed  t$r  §(nlag  ju  einem  ̂ rrt^ume 

giebt?  3$  will  ju^biefen  €rtnnerungeif 
eine  anbere  fe|en,  bie,  meined  €rach- 

tend,  ein  grofed  Shell  bed  2öiberwißen£ 
gegen  bie  ©evethbucher  tflgen  fomt. 

2fße  tieiem^n,  bie  ben  ©ebethdvor* 
fc^riften  ftcf)  aufd  effrigfte  wlberfefcen, 
nehmen  ed  aid  audgemacht  unb  bewlefett 
an,  babble  ©ebethbücher  feine  anbere  3lbs 
ficht  haben,  aid  bie  griffen  $u  lehren,  wie 
fte  betten  unb  ©oft  anrufen  follen.  @d 
(fc  wa^r,  bag  btefed  bie  vornchmffe  un& 
erffe  Wicht  berfelben,  ber  vcrnehmf?e  un& 
erfle  9iu$enfev,  ben  t>ie  <^^riflett  aud  ben* 
felben  erwarten.  3löein,  itf  fciefe^  bie 
einige  5lbftcl;t  berfelben  ?  3ff  biefed  beu 
einzige  IBortheil,  ben  fte  fchaffen  tonnen  ? 
Tonnen  wir  geigen,  baf  fte  auf  er  hkfm 
.Oauptnu^en,  worauf  bie  SSerfaffer  ber= 
felben  vornel;mtic|)  fe^en,  noch  eine«  att^ 
bern  h^ben,  ber  eben  fo  grof? ,  unb  uber^ 
haupt  noch  groger  iff,  fo  ftnb  wir  bedwe^ 
gen  wenigffend  mbuntaif  nicfyt  fo  gar 
ftrenge  überfielt  urtheilen.  Reined 

trachtend,  fann  Wftß  ol;ne  3)?uhe  genet's 
get  werben.  3n  ben  ©ebetf;dt>orfchriftett 
werben  orbentlich  tie  aßervornehmjTett 
unb  norfngften  üöahrheiten  ber  Religio» 
furj  jufammen  gefaffet,  unb  auf  «ine  ptt 
^rweefung  ber  ©emuther  bequeme,  auf 
eine  lebhafte,  begreifliche  unb  leichte  Bei; 
fe  vorgeffeHet.  £)ie  ©ebethbucher  ftn^ 
affo  zugleich  &hr=  (Jrinnerungd;  dvm- 
cfuugdfchriften ,  ©chriften,  bie  jur  Se= 
fefltgung  unb  Erhaltung  bed  ©laubend 
unb  bed  @rfenntntffed,  unb  jur  ̂ eforbe= 
rung  ber  Heiligung  unb  bed  guten  2>orfa* 
$ed  ber  ©eelen  bleuen  fonnen.  3ff  biefer 
9^u^en  nicht  $rof?  genug,  und  |u  bewegen^ 
baf?  wir  jumwemgffen  bad  harte  Urtheii 
milbern,  bad  viele  über  blefelhen  fprechen  ? 
@d  tfl  nichtd  tamn  gelegen,  ob  wir  glau- 

ben, ober  nicht,  baf  bie  ̂ erfaffer  berfel^ 
hen<tuch  liefen  Svu^en  ftch  vorgefleöt  ha= 
Dm  ben. 



202 3Das  ecjfe  ̂ auptftutf 

ben.  ©enug,  baß  er  bet;  benen  entffehen 
farm,  unb  wirttfch  entfielt,  bie  fie  nicht 
©hue  alle  2lchtfamfeit  unb  Ermunterung 
ber  ©eefen  brauchen.  El  iff  lwchffno= 

baß  bie  (griffen  bie  oornehmffen 
©laubenlwa|>rheiten  ffetl  »orangen  h<*: 
ben,  worfmt  bie  (fortfielt  25ewegung& 
grünbe  $ur  ©ottfelfgfeif,  $ur  ©ebulb,  jur 
IKuhe  ber  ©eelen  liegen :  El  iff  alfo.  auch 

nHfylQrr  baß  bal  3lnbenfen  unb  bie  .Q3or* 
jfellung  berfelben  aße  Sage  erfrifchet  unb 
erneuert  werbe.  Wal  haben  wir  für 
Waffen  wfber  bie  täglichen,  innerlichen  unb 
äußerlichen  jungen  &ur  Unorbmmg 
itnb  jur  ©ünbe,  miber  bie  Abnahme  bei 
©laubeng,  ber£iefce,  ber  Hoffnung,  memt 
tiefe  Wahrheiten  in  unl  uerbunfelt  unb 
aulgeläfchef  werben?  Ungemein  siele 
(griffen  oergeffen  ihre  ©chulbigfeif,  fiel) 
täglich  burch  bie  Erneuerung  if;rel  ©lau* 
beul  jubem  Kampfe  wlber  bie  ©ünbe  $tt 
rüffen.  Ungemein  uiele  finb  entweber 
halb  ober  ganj  unfähig  fo  »oßffanbig, 
fo  flar,  fo  orbentlich,  3"  i^er 
Heiligung  noting  iff  ,  ftch  bie  kräftigen 
unb  feiigen  9?eligionlwahrheften  ju  ®e* 
muthe  $u  führen.  Eben  fo  »tele  Hm 
nen  ober  wollen  ftch  bie  Beit  nicht  neh- 

men, burch ein  S3uch,  bal  bfefelben  beufc 
lieh  unb  orbentlich  oorff  eilet,  ihrem  Um 
vermögen  ju  £ülfe  ju  fommett.  $2an 
fann  oießetcht  hi"J»fügen,  baß  einige 
ber  Bücher,  bie  &u  biefem  ̂ weefe  bienen 
fonnen,  ju  meitrdtiftig  finb,  anbere  ju 
trocten  unb  büvre.  Bie  ©ebethloor* 
fchrtften  finb  ein  bittet,  bie  fcf>abliche 
Wirtung  biefer  Schwachheiten  unb  §eh= 
ler  su  perhinbew.  ©ie  faffen  bie  aßer= 
nothigffen  Wahrheiten,  bie  ben  griffen 
nie  entfallen  muffen ,  inigemein  furj  $u= 

.  fammen.  Bfejenfgen  alfo,  bie  fie  mit 
Slnbacht  lefen,  werben  baburch  in  bem 

Erfenntniffe  ber  Wahrheit,  bie  jur  ©otfc 
felig&it  führet,  befeffiget  unb  geff artet. 
üRicht  nur  biefel :  ©ie  1 6nnen  auch  burch 
biefeloe  jum  gleiße  in  ber  ©cttfeligfeit 
faff  mehr,  all  burch  anbere  Bücher  unb 
Unterweifungen  ermuntert  unb  gerefjet 
werben.  Ber  Vortrag  ber  ©ebethlfor^ 
mein  iff  getiefter,  äff  ein  anberer,  bal 
#er^tt  rühren  unb  in  Bewegung  ju  fefceiu 
Er  iff  lebhaft,  einnehmenb,  beweglich, 
bemütfng.   BieQSerfaffer  berfelben  müf* 
feit  bie  ©prache  ber  ©emüthlbewegun* 
gen  annehmen,  unb  fo  fchreiben,  wie  ber 

©laube,  bie  Siebe,  bie  Bemuth/  bieSReue,' bieSraurigfeit,  bie  Hoffnung,  bie  %m 
»erficht  ju  reten  pflegen*     Wer  weiß 
nicht,  baß  biefe  ©prache  mehr  ©ewalt 
über  bie  ©emüther  hat,  all  bie  jenige, 
bie  nur  bie  Wahrheit  in  ihrer  natürlf; 
chen  ©effalt  barffeEet  ?  Wer  weif  nicht, 
baß  bie  falten  unb  fchfafenben  ©eelen 
burch  biefelbe  unoermertt  fonnen  erwaV 
met  unb  erweefef  werben  ?  Bie  Wahr* 
heiten  ber  Religion,  werben  in  ben  @e* 
bethern  theill  all  Wahrheiten  unferer  ef^ 
gelten  Erfahrung,  t^üU  all  Urfachen,  bie 
jur  ©ottfeligfeit  tvdbm  muffen ,  t^üU 
all  ̂ ewegunglgrünbe  ber  Erh6rungA 
theill  all  nothwenbige  Littel  ber  geifk 
liehen  ©lücffeligfeif  »orgeffellef,  Ber 
25ethenbe  ̂ eht  bie  ganje  Religion,  bie  in aribtxn  Büchern  überhaupt  angefthen 
wirb,  auf  fich  felbff,  unb  bctva^M  fie 
gleichem  nur  in  fo  weif,  all  fie  ihn  felbff 
angeht     Bai  iff  tr>kUvum  tttvat, 
bal  nicht  wenig  jur  Ermunterung  ber 
©eelen  nüfcen  fanm  £aßt  unl  bie  ©e? 
bethbücher  Don  biefer  ©eife  anf^m,  fo 
werben  wir  weit  weniger  an  benen  ju 
fabeln  ftnben,  bie  ftch  »fch*  entffyUefim 

wollen,  felbff  ju  bethen.  3ff  el  nicht  ei« 
nerlep,  ob  bie  Ehriffen  burch  ein  £ef>rs 

buch, 
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feucf),  ober  ob  fte  burd)  ein  tvofyt  ge= 
faptetf  ©efcetl;  unterrichtet,  erwedt,  jw 
Heiligung  angetrieben  werben?  £>te 
göttliche  $©af>rl)ett  bkibt  e&en  fo  mdc^ 
fig,  wenn  fite  ©e&etf>i?weife ,  atf  wenn 
fte  ge&r=  unb  (£rma£nung$we(fe  »or* 
getragen  wirb.  if!  gut,  j)ei(fam, 
rüfmtlicl),  wenn  ber  ££riff  bie 

ten  be£  @ebetf;e$  unb  ber  $fab.a4>f  -  un= 
terfcfceibet,  unb  eine  jebe  berfelkn  ah 
fcmberttcj}  erfüllet*  2tüefn,  fann  man 
jagen,  bafj  berjenige  feine  wm  &et;ben 
Pflichten  beobachte,  fann  man  fagen, 
baf?  berjenige  feiner  Heiligung  fcf)abe, 
ber  fte  jufammen  $icf>(,  unb  $ugleic|> 
auÄt? 

$.  VII. 
ÜSte  £efjrer  t>er  ©ottfeligfeit  reben  fafT  alle  tton  einet;  (5abe  bcs 

(Bebetbee,  bie  nid)t  allen  €()rijlen  tton  ©oft  sedieren  wirb  ,  unb  ermaly 

nen  bie  ̂ eiligen,  nad)  biefer  feiigen  ©abe  ju  (heben.    Allein,  fte  ent* 

fernen  fiel)  in  ber  (hflarung  bei*  "»ftatur  liefet'  ©abe  fefjr  weit  fcon  einatv 
ber:     Unb  iljre  Ermahnungen,  bie  fte  auf  ifjren  Unterricht  grünben, 

legen  uns  bafjer  ganj  unterfcl)tebene  ̂ flid)ien  auf.    ̂ XBenn  bie  £>ffetv 

barung  allein  in  tiefer  (Sacbe  geltet  wirb,  fo  ijt  bie  Uneinigfeit 

fejtl)t  beizulegen.    9f?ac6  ber  @d)rift  ift  bie  (Sebetbsgabe  ein  unmtt* 

telbaret:  Crieb  Oer  (önaöe,  fem  eignes  unfc  anberei*  fllenfcben  2ln* 
liegen  (5ott  gläubig,  unb  fo  wobl  feinem  Willen,  ale  unftvn  Ilm 

ftanbm  gemäß,  üoi*5utuagen.  @ie  ift  alfo  eine  orbentlicf)e  ©nabengabe, 
bie  allen  wa^aftig  befeljrten  unb  geheiligten  €f)rif!en  gefcf)enfet  wirb. 

lacbaiMs,  10,  £om  8,  26.  <ßal  4,  6-  £pbef.  6,  18.  3^^.20. in 

Slüetn,  fte  i|t  nid)t  gleid)  flarf  unb  gro§  in  allen,  bie  beut  #erw  an* 

gehören.    Sagt  uns  biefen  Unierfc^eib  »eber  ton  ber  freien  QRad&t 

beö  ©ebers,  noef)  ton  bem  3Btllen  beS/enigcn,  ber  empfangt,  IjerletV 

*  ten.    ©a$  Sttaaf  ber  ©ebet^gak  richtet  ftd)  tfjeite  na*  bem  «Kaafe 
ber  §tleucbtung  unb  ber  Heiligung  eines  (eben  €l;rijten,       na$  bei: 

RflturlK&en  gäJigWt  feines  ©eiff es. 
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etftörtmg. 

<£$  iff  lange?  fö  wtfyl  von  ben  Breuns 
ben,  atö  von  ben  geinten  ber  ©cttfelig= 
Jett  erinnert  »orben^afbieiebenölel^rer 

nßer&anb  Porter  unb  3?ebett3arfen  brau= 
cf>en,  bte  me^r  ba£  ̂ evj  rühren,  atö  ben 
,*&>r  jfanb  aufboren,  bte  frommen  Heuten, 
tmb  bem  SSerjfanbe  nict>f3  ge»iffe£  bar* 
fletten,  bie  me£r  <xl£  eine  25ebeutung  \>uU 
ten  tonnen,  unb  ba^er  in  met)r  afö  einet? 
«Bebeutung  ö^fe^t  »erben.  SMe  geiube 
ber  ©oftfeligfeit  bebienett  ftcf)  tiefer  3ie= 
benoten  jnm  8e»eife,  bag  bie  Sebent 

(ejjreber  griffen,  einem  fronen  ©ebaube 

gleiche,  baSreinftcWat,  burc^allge; meine  ©ebofe  unb  weirtfttifffge  gnfagen, 

bte  ein  jeber  nad;  feinem  45fone  biutm 

tann,  bte  einfältigen  «ub  £albveifanbt= 

gen  einnehme,  ©iegrennbe  ter  ©ottfe= 
ftgfelt  »ünfet)en  tal;er  bag  gnbe  Wer 
Sefdntlbigungen :  Unt^ben  fte  nityt  Uv; 
facbe  baju?  2)er  (Schaben,  ben  folcj)e  fin* 
pere  SRebenSarten  bringen,  tfl  ni$t  ge- 

ringe. SSicle  bleiben  in  ten  9te#n fangen, 
bie  enweber  bie  2lrgli|t  berSRelfgion&er* 

a^ter,  ober  it;r  eigene*  Blac|)fmnett  auß 
benfelben  jie&t.  SSieü  »erben  tnrd;  bie* 
felbe  ju  einer  blinten  unt  jweffe^aften 
'©btffcligfett  »erleitet,  tie  ftc|)  fo  oft  ver= 
aubert,  aly  tiej£infid;ten  mit  HmjUTiibe. 
3£e.r  mug  nicfjt  nwnfc&en,  tag  tiefen 
UeMu  gefeuert  »erbe?  Sine  von  biefen 
ungeroiffen  9ieben3arfcn  nnb  S#ren  t$ 
ine  (Babi>  Oes  (Bebeles.  §ajl  alle,,  tie 

vontem@ebetf;e  au3fül;rlic|)  l;antelu,  be= 

rubren  auef)  biefe  ©abe.  €3  finb.gan$e 
25üd;er  von  tiefer  ©abe  vorbauten.  @ie 
»irt  unter  tie  MfommenfKiten  terer 

gerechnet,  tie  in  ter  ©oftfelfgfett  ftcf) 
iibcr  tie  semetneu  (griffen  erhoben  f& 

bem  tfn  ben  ©ebacfjfnig griffen  ter  mU 
fc&lafenen  ̂ eiligen,  fxntet  ft#  ntcf)t  feiten 
tie  Sftacfjricbf,  bag  fte  von  ©oft  mit  ter 
©ebet^gabe  vor  vielen  autern  ftnb  be* 
gnatiget  »orten.  Sie  Sfmfren  »erben 
ermahnet,  naef)  tiefer  geijfticfKU  ©abe 
frreven,  unt  fiel;  berfelbett  immer  »ürbiger 

machen.  QSiele  betrüben  ftcf)  über  ten 
fanget  tiefer  ©abe.  STOan  ijl  affo  votf* 
kommen  einig,  tag  eine  fold;e  ©abe  fev: 
$?an  ifl  eben  fo  einig,  tag  e$  feine  ©abe  ter 
9?atur,  fontern  ter  ©uatefe»,  tie  nur 
ten  25efei;rten  gefcf)enfef  »irt,  Hub  »a£ 
if!  tenn  tiefe  fo  gevrfefene  ©abe  ?  5öortmt 
beflebt  fte  ?  ̂ Baß  »irfet  fte  in  tem  Sei 
tbenten,  ter  fte  f>at?  ü£a£  »irfet  fte  bep 
©ott,  an  ten  ta^©ebet|>  gerietet  »irt? 
S5urc|)  »a$  für  Littel  gefanget  man  ju 
tem  25eftfce  berfelben  ?  3Ber  biefe  gragett 
au*  ten  @cf)ri#en  unt  23orfle(lungen  ber 
ge^rerber  ©cttfeligfeit  beantworten  »iff, 
ber»irbiueineQ3er»!rrung  geraden,  bie 
Jeitt  (gnbe  l;af.  (Einige  »erben  ibn  (;ü(fIo^ 
von  ftd;  taffen,  »eil  fte  e$  für  Überfluß 
gehalten  baben,  eine  fo  bekannte  @ad;e  ge= 
nau  ju  erklären.  S)ie  übrigen,  tie  tß  für 
u^i^ig  angefeuert  l;aben,  grüntlic|)er  j« 

Banteln,  »erben  tfw,  »enn  er  fte  gegen^  - einantcrbvilt,  j»eifel^aft  machen,  »eis 

c^)en  er  ftd;  »euten  fblle*  @ie  trennen 
ftc|>  von  emanter.  @ie  brauchen  eiuerleo 
©cfnüftfrcllcn,  imt  ertldren  tiefelbe  nic|)f 
auf  einerlep  ©eife.  Einige,  tie  ten  ÜBor* 
fen  nac|)  eiuanter  gleichen,  fint  toc^  un^ 
gleich  gefimtet.  5)aß  fte^f  mau  offenbar, 
»enn  man  bte  folgen  betrac|)fef.,  «bie  fte 
an§  t^ren  Sefc|)reibungen  herleiten.  &u 
nige,  bie  fo  »ol;l  in  2lnfel;en  ber  ©orfef 
alg  ber©ebanfen  mit  eiuanter  übereinm- 

(limmen 
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ffimmen  fc|)einen,  "entbecfen  tern,  t>ev  t^re grmahmtngen  mit  bem  vorhergehenbett 
Unterrichte  uergleicl;t,  eiuegewiffe  linbc- 
pdnbigfeii  ober  Ungemfplett  be£©emüth& 
2)a3  ftehtman  barau3,  weit  fte  Richten 
auflegen,  bie  eine  ganj  anbere  (grfldrung, 
<*l£  bie  gegebene ,  erfordern.  £)er  ©eijt 
ber  Sieligion^feinbe  fchopfet  au£  biefer  ttn* 
einigfeit  tutf)  ju  fyotten.  ©cl^ou,  heif  f 
e$ !  SMe  un<?  (Bettel  ©nabengaben  »er= 
fprechen,  kennen  rtJOc|)  felbftbte  2)inge 
nicht,  bie  freund  fon  tarnen  be££>ermp 
fagen.  Wenn  fte  £>krei(^n  femtetett,  wü-r? 
ben  fte  auf  einerlei;  2£eife  benfen  unb  re», 
fcen,  S>ie  9farturfreuitbe,  ich  mepe  bie>e= 
tiigeit,  bie  aöe  ©nabenwirfungen  Idugnen,. 
«nb  bie  ©oftfeligfeit  für  eine  §rucf>t  ber 
Statuvfrdfte  halfen,  bereinigen  ftcf)  auf 
gewiffe  5Betfe  mit  ben  Verächtern  ber 
©ottfeligfeit.  2lüe$  ift  helle,  fagen  fte,  fo 
lange  al$  wir  ben  3#enfcheu  für  ben  6*h^ 
pfer  unb  ?9?eij?er  ber  grimmigfeit  halte»: 
Sittel  wirb  buitfel,  fo  balb  alg  wir  un^  eine 
übernatürliche  Urfaehe  unfrer.  geifftidKi* 
(gaben  unb  Vollfommenheiteu  Mitten.. 
25a3  befeunen  bfejemgen  felber  bnreh  ihre 
©paltungen,  bie  un^u  einer  übernatürl^ 
ehcnüuelle  ber  ©ottfeligfeit  führen,  fSir 
ffreiten.  nie:  ©ie  haben  fiet&  etwa£  ju 
rügten,  «nb  eitffcf)eiben>  me.  3<h  ̂ iß 
mir  bie  fülühe  niclH  nehmen,  biejenfgen,, 
bie  auf  biefe  Weife  urteilen;  über|eu- 
gen,  bag  ftr  ftcf)  übereilen  «nb  ohne 
©runb-  unb  llrfac^e  fehlen.  Wer 
weif  nicht ,  bag  bie  »ergebenen-  $?e^ 
nicken  uon  ber  Statur  einer  ®ad;e  we? 
ber  bk  Wahrheit  berfelben  aufgeben, 
ttoc^  bie  Uiwegrdflichfeit  berfelben  bz-- 
weifen?  wirb  beffer  femi,  baf;  wir 
ben  ©runb-  jerff  oreir,  ber  ju  bfefen  Vor- 

würfen ©degenheit  giebt,  ba£  f;ei£t,. 
l&f  mir  ba£,;  w.a£  bie  ©afee  be3  ©ebethi 

genennet  wirb,  beutlich  erflareu,  unb  ba^ 
fcurd;  bie  llneinigfeit  aufgeben,,  bie  man. 
in  belt  £ehrem  ber  ©ottfefigf eif  über  bie= 
felbe  antrifft.  3d;  will  mir  beu  Weg  p 
biefer  Arbeit  buref)  eine  furge  (£r$dl;lung- 
unb  Betrachtung  ber  untergebenen  ©e* 
banfen  »on  biefer  ©abe  Offnen,  bie  mir  be? 

fannt  geworbeuft'nK  S)iefe£  6tüel  wirb- 
weber  unangenehm,  noch  ofme  Stoßen  femt.. 
(£3  wirb  unter  anbern  ein  %fyit  bsr  Urfa^ 
chen  offenbaren,  woburch  biejentQeji  auf 
»erfchiebene  Keimungen  ftnb  gebogen  wor- 
ben,  bie  e3  für  n^thig  erachtet  höben,  bie 
Üftafur  biefer  ©abe  ju  bej?immen.  Unb 
wer  bie  Hrfachen  fiehf,worau^  gewiffe 
ter  entfprungen  ftnb,  ber  h^t  ein  Littel  in 
ben  Rauben,  bfefefbe  ju  rerhüten.  9)?an 
wirb  barau#  erfennett/.  wie  weit  ich  mit  <W5 
bern  übereinflimme,  wie  weit  ich  mich  oott 
il;nen  abfoubere.  Bringt  biefe^  feine  anbre 
§ruc|)t,  fo  wiri)  e^  boch  ba^u  bienen,  ba£ 
man  meine  <SzHnhn  leichter  wirb  prüfen 
fontteiL 

S>a^  ma^  biejentgen  f$eibet,  bie  bef 
©ebeth^gabe  nicht  blof  obenhin  erwähnet, 
foubern  berBefchaffenheit  berfelben  nachge- 
ba^t  h^ben,  betrifft  entweber  ben-  tlr- 
fpruug,  ober  ba^  ©efen  biefer  ©abe.  @o 
iange  man  insgemein  »on  bem  Urfprunge 

biefer  ©abe  vtM,'\$  man  eitrige  Bk  ijl eine  ©abe  ber  ©nabe.  £>er  Seifige  ©eifl 
wirb  un^  in  ber  Offenbarung  a(3  biejenige 

unter'  ben  göttlichen  ̂ Jerfonen  uorge^ellef, 
uou  ber  alle  ©ua&eng^beu:  auf  utfi  herab- 
f ommen..  ̂ ein  ̂ weifel-bemnach/  baf  ber 
heilige  ©elf?  auch,  kiefe  ©öbe  Un  $tiÜQm 

mittfyt'ik.  Slüetn ,  biefe  Eintracht  ̂ er= 
fd;winbet,  mnnWfz  allgemeine  Wahr- 

heit naher  beleuchtet  wirb.,  ©ie  ®abm  bzß 
heil.  ©eif?e£^  ftnb  »on  unterfc^iebener  5lrt. 
(gifinh  unrattfelbare,,unb  t$  ftnb  mlttdka- 
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re  ©aben  be3  fcefffgett  ©eiffeS.  ßffmb 

auf?erorbentticf)e  ©nabengaben ,  bie  nur 

gewiffen^erfouen,  51t-  gcwiffe«  Seiten,  au3 
befonbern  9(bftcbtcn  gebeutet  werben. 
Unb  e<>  iitti  orbeutti#e©nabeugaben,  wor= 

auf  ade  biejenigen  hoffen  tonnen,  tie  ben 

■9tof  be$$5cj>flen  jur@etfgteit  angenom* 
menf?aben.  £>ie  orbentticjjen  ©nabenga; 

ben  laffenfief)  wieberinbie  reinen  unbge= 
mengen  einteilen.  34)  nenne  reine 
©aben  biejenigen,  bie  aflein  aufber&ütle 

ber  göttlichen  ©nabe  fliegen,  unb  atle 
Sftitwirf  ung  ber  Sftafurfrafte  aufliegen. 
(Sine  folcjK  ©abe  iff  junt  <£jmnpet,  ber 
©taube,  ber  gerecht  unb  fetig  macf>t,  bie 

Straft  ftcj)  ju  beteten  unb  &u  Zeitigen. 
nenne  gemengte  ©aben  biejenigen,  bie 

t)urci  ben  weifen  ©ebrauef)  ber  SKaturtraf* 
unter  bem25e» ffanbe  ber  gofttic|)en©na= 

be  tonnen  angegafft,  geffartet  unb  erf>a(= 
ten  werben,  dergleichen  ©aben  fmb  vie; 
te  unter  ben  Sugenben  ber  griffen,  Deren 

s$acj>M;mn  buref)  bie  gezeitigte  Vernunft 

«icj)t  wenig  tarnt  beffrbert  werben.  ©er= 
gleichen  iff  bie  ©abe,  bie  trüber  grunbtic^ 

ju  teuren,  unb  weife  nac|)  eine*  jeben  be* 
fonbern  Umffanben  ju  ermahnen.  3u  bie; 
fer  ©abe  tragt  bie  (grfa&rung,  bie  Uebung, 

bieiJSernunft  fein  geringe*  be» :  £>ie  ©na; 

be  führet  fie  jur  $ottf  ommenfjetf.  Unter 
welche  ©attung  von  biefen  ©aben  gehöret 
bie  ©abe  be3  ©ebetf>3?  £>ie  Antworten 

auf  biefe  $rage  flehen  weit  von  einanber. 
Einige  berühmte  £ebrer  ber  ©ottfetigfeif, 

jaulen  bie  ©abebe*  ©ebeft;$  unter  bie  un^ 
mittelbaren  unb  auf  erorbentticl;en  ©aben. 

<E5ie  iff ,  wie  biefe  mevnen ,  eine  von  ben 
©nabengaben ,  bie  ber  ©eiff  be*  £errn  in 

tevatteffen^irc|)eben2tPoffetn  unb  it;ren 

erffen  jungem  m leitete.  Wäti,  bie 
biefer  löto;nung  beipflichten  ,  tonnen 
wieber  in  brep  ̂ artepen  gerieben  wer= 

ben.  S)te  erffe  t)att  biefe  ©abe  für  eine 
»on  benen  ©unbergaben,  bteber©dff  be$ 
£errn  aufgehoben  unb  jurücf  genommen 
|)at,  nac|)bem  ber  ̂ wect,  weswegen  fie 
vertiefen  wurben>  iff  erreichet  worben. 
deiner  fann  fic|)  atfo,  wo  biefe*  wabr  iff, 
in  unfern  Reifen  eine  gegrünbete  Hoffnung 
auf  biefetbe  machen,  ©iewar  notbig,  ba 
bie$ircf)e  neu  war:  @ie  iff  unnötig,  ba 
bie  $trcj)e  alt  geworben  iff.  Unb  ber  £ert 
freutet  wifyti  aufjerorbentlicl)e3  ofme 
3?ot£  unb:  Urfac|)e.  £>te  anbere  nimmt 
un£,  bie  wir  i£t  leben,  nicf)f  alte  Hoffnung, 
gu  biefer  ©abe  ju  gelangen.  6ie  iff  jwar, 
wie  fie  gtauben,  eine  von  ben  anferor* 
benttic^en  ©aben,  bie  aufget;6ret  haben  : 
Allein,  ©oft  Reitet  fie  bocl)  noch  i$t  ge* 

wiffen  ̂ erfonen  mit,  wenn  e*  feine  5Bei^s 
^eit  für  fyüifam  fwbet.  ©otf  rüffet  ju* 
weiten  gewiffe  sjKenfc^ett ,  bie  al*  Siebter 
in  ber  38ett  leuchten,  unb  taufenb  anbere 
führen  follen,  mit  befonbern  ©aben  feiner 
©nabe  au*,  unb  macht  fteju  gütbenen 
©efafen  in  fdmm  #aufe.  £)ie  Wicht, 
ju  ber  biefe  fettigen  au^erfeben  werben, 
erforbert,  bag  fie  auch  fertiger,  btunm 
ger,  gtaubiger,  feuriger,  tdnger  at^  bie 
gemeinen  griffen ,  ju  ©oft  reben. 
5)iefe  £6t)e  würben  fte  nie,  ober  boef): 

fe^r  fc|)wer,  burcZ  bie  mittübavm  unb; 
orbenttic^en  ©aben  ber  ©nabe  errek 
c|)en.  £>er  JP)err  erzeiget  fic|)  bat)er  fo 
mitbe  gegen  fie,  at3  er  fic|)  gegen  bie 
<gi4ffUnge  ber  ̂ irc|)e  bewtefe.  €r  giebt 
i^nen  eine  übernatürtt#e  Öerebffamfeif, 
bie  ficZ  nie  ttarer,  ali  wenn  fie  i^» 

anrufen,  offenbaret.  S)ie  brifte  «par* 
tev  rüctet  noc|)  weiter,  ©ie  öffnet  aßen 
unb  jeben  griffen  ben  Zutrift  ju  biefer 
©nabe,  ©ie  ermahnet  afle,  barnaef)  ju 
ringen,  unb  verficjjert  atte,  bag  fie  nic^f 
vergeblich  ringen  werben.    S)ie  erffe» 

griffe» 
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giften  empfingen,  wie  fte  gteubm, 
fctefelk  unmittelbar  ohne  ihre  Bemühung 
auS  ber  £anb  beS  Odilen.  S)er  ©eifr 
ber  auf  fielet,  betrete  burcf)  fteunb  inih* 
nen,  wenn  fte  gleich  ftch  nicht  oorher  ba* 
ju  berettet  Ratten.  3&re  Nachfolger  ftnb 
fo  glücf lieh  nicht,  ©er  £err  will,  baß  fte 
ihre  gjaturfrafte  anffrecten  foHen,  um  tiefe 
©abe  ju  e werben/  unb  behalt  ftc$>  bie 
grep^ett  vor,  f^ren  &lef#  ju  fegnett, 
©er  baS  <pfunb,  baS  ihmburcf)  Me  3fta* 
tur  iff  oerltehen  worben,  wohl  anwenbet, 
ber  wirb  burc|>bie  orbentliche  ©nabe,  bie 
ber  #err  feinem  oerfaget,  bet;  feiner  2>e* 
mühung  fo  unterflüget,  baß  er  auch  in 
biefem  ©tütfe  ber  Heiligung  taglich  ju* 
nimmt,  unb  immer  mehr  ©ebethSfertig&it 
erlanget  <£#  war  alfo  in  ben  erff  en 
ten  ber  Kirche  bte  ©ebetf^gabe  eine  auf* 
ferorbentliche  unb  unmittelbare  ©naben* 
gäbe :  ̂Heta/fte  fat  ihre  Sftatur  »eranbert. 
©teifttfct  eine  mittelbare  unb  orbentliche 
©abe  beS  ©eiffel  <£$  fcheint,  baß  bieje* 
nigen,  bie  biefe  bre»  20?et;nungen  von  bem 
Urfprunge  ber  ©ebef^gabe  behaupten, 

bie  $atur  berfelben  auch  «ich*  auf  einer"* let>  Seife  erklären.  Siefen  Unterleib 
unter  ihnen,  fe^ett  wir  f£t  auf  bie  (Seite, 
ffifr  werben  ifm  vielleicht  hernach  berüh- 

ren muffen.  3Itte  nehmen  baS  alS  gewiß 
unb  bewiefen  an,  baß  bie  Vorfehung  bes 
£erm  ju  bereit,  ba  bie$ircj)e  angelegt 
warb,  unter  anbern  befonbern  ©aben, 
auch  bie  ©abe  ju  bethen,  fo  wohl  ben 
Stiftern  ber  Kirche,  alS  ben  erflen 
Sttitgttebern  berfelben,  verliehen  ̂ abe. 
3ff  btefeS  fo  wahr,  alS  e$  geglaubet 
wirb,  fo  muß  eine  3Bahl  unter  bfefcn 
breöen  $to;nungen  gehalten,  unb  eine 
ben  übrigen  oorgejogen  werben:  3fi  c^ 
fo  gegründet  nicht,  alS  man  mepnef,  fo 
tfj  e$  unnötig,  baß  ber  2£ertj>  tiefer 

Sföepmmgett  geprufet  werbe.  Sie  falten 
äffe  breo  ̂ gleich,  wenn  ihnen  ber  ©runfc 
entjogen  wirb,  worauf  fte  ruhen.  Sap 
uni  alfo  biefeS  allein  in  Erwägung  jie&ettv 
(?3  ifj  ber  Unterfucfwng  nicht  unwürbig; 
2llle3,  waS  wir  mit  ©ewißheft  oon  bett 
©aben  lehren  Ernten,  bie  ber^err  unter 
feine  alteflen  unb  erffen  ̂ eiligen  auSge* 
feilet  |>at ,  ba£  muß  allein  au$  ber  ©e* 
fliehte  ber  Kirchen,  fo  weit  bkferde 
ben  Büchern  beS  Neuen  XeftamentS  f?e* 
het,  erlernet  werben.  Wiit  &eh  getigert, 
bie  mfbk  3lpofM  folgert,  fann  fo  Dielet 
nicht  ausgerichtet  werben,  alS  einige  met)* 
neu.  5Ö?an  mn^a  etwaS  mit  ©runb 
unb  etwaS  ohne  ©runb  wiber  biefelbert 
ein.  Unb  baS7  waS  mit  ©runbe  fantt 
eittgewenbef  werben,  giebt  bemjenigen, 
baß  ohne  ©runb  erinnert  wirb,  einen 
©chein  beS  3lnfehenS  unb  ber  Sürbe. 
6inb  benn  3eu9,^fTe  m  Den  Suchern  be^ 
3ieuen  SejldmentS  »orha^ben,  worauf  wir 
fchliefen  fonnen,  baf  ber  ̂ err  feinen  Sipo* 
fleln  unb  ben  erflen  ©laubigen  eine  über* 
natürliche  gahigteit  ̂ u  bethen  auS  ber 
§üHe  feiner  ©nabe  uerliehen  habe?  3ln 
förmlichen  unb  beutlichen  (Stellen  oon  bie* 
fer  3lrt  Scheint  ti  #\  fehlen,  ̂ n  benr 
33erjeichniffe  ber  ©aben  beS  ©eijleS  ber  ba* 
maligen  Reifen,  baS  unS  ber  Slpoffel  5|Jau* 
LuS  hittterlaffen  hat,  i€or.  ii,  u  f.  wirb 
ber  ©abe  beS  ©ebetheS  nicht  gebaeftf .  5)a^ 
übrige,  waS  wir  hin  unb  wieber  twn  biefe» 
©aben  ber  erflen  ̂ eiligen  lefen,  enthalt 
eben  fo  wenig  eine  flare  Nachricht  »on 
biefer@a&e.  Slttein,  »ielteichf  liegt  bie* 
felbe  unter  einer  ber|enigen  ©aben,  bie- 
auSbrücflich  fmb  benennet  worben? 
Vielleicht  ftnbet  ftch  etwaS,  worauSburcfj 
einen  richtigen  ©chluß  bie  ©egenwarr 
biefer  ©abe  fann  tvu>kfm  werben? 
U$t  unS  biefeS  nicfjt  ganj  unb  gar 

$  p  Iaugnenf 
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tdugnen,  unb  nur  acht  ha&en,  bafmir  e$ 

fcurch  $uuerld§ige  Bemeife  &e(fatlgett.  Ser 
25emeiS,  ten  man  »0»  ben  2lpofieln  unb 

ten  übrige»  nimmt,  bie  ©ottewer  un= 
mittelbaren  (grleuchtung  in  ben  erf?en 

gelten  gemürbiget  bat,  bunfet  mich  fo  ffarf 
tmb  fefle  nicht  sufemt,al$er  einigen  f^einf. 
Sie  2lpojM  unb  »tele  anbere  würben 
«nmittelbar  son  bem  £et%en  ©eiffe 
erleuchtet  unb  genüget :  3br©ebet|>  war 

cine  §rucht  biefer  unmittelbaren  unb 
<tu£erorbentlichen  Erleuchtung.  3hre 
(gabt  pi  betten  mar  alfo  eine  unmittelbar 
verliehene  unb  außerordentliche  ©abe. 
©ie  bunbig  biefer  23emefS  fev,  mirbman 

gleich  fe|ert,  wenn  man  fleh  vorfMe» 
will,  ma$  burch  bie  ©abe  beS  ©ebetM* 
in  fo  weit  fie  bie  erften  Reiten  angebt, 
lernte  verfianbenmerben.  ©ar  eine@abe 
fceS  @ebethe£  in  ben  erfleu  birchen,  bie 
©Ott  in  ben  felgenben  Reiten  jurucfe  ge? 
$ogen  hat,  eine  nicht  nur  a»f  erorbentlfche^ 
fonbern  auch  unmittelbare  ©abe,  fo  gab 
©Ott  benen,  bie  er  mit  biefem  ©efcfjenfe 

beguabf  gte  ,  ben  Srieb  yi  betten  ofme  Sfttfc 
tet  ein:  er  fießete  ihrem  Serjfanbe  ohne 

Rittet  biejenigeu 'Singe  vor,  bie  fte  ftch 
«bitten  feilten :  £r  »erlief  ihnen  enblicf) 
biegertigfeit,  fcfe  ©ebanfen ,  bie  er  ihnen 

eingeflößt  hatte,  burch  ge^efte  ©orte 
unb  Lebensarten  g»  offenbaren  unb  au& 

jubrucEett  ©er  biefe  brev.  Singe  von 

«inanber  fonbern  mill,  ber  tatrn  mit  mei- 
nem guten  ©itten  feiner  einfielt  folgen: 

(£$  ifl  genug ,  ba.$in  einem  ober  in  jmepen 
berfelbenbaS  ©efen  ber  ©ebetf>Sgabe  ber 

ertfen  Reiten  muffe  gefegt  werben.  (Sagt 
unS  bie  ©chrift,  ba£  ber  ©elf*  beS  £errn 
fcie  2lpcj?el  unb  blejenigen,  bie  eben  for 
wie  fte ,  eineS  unmittelbaren  SichteS  unb 
€u£entnlfilS  genoffen,  fo  regieret  unb 
auSgermJet  habe,  wen»  fte  J«bm  betten 

fotten?  Saf?  e$  bep  benen  ©ebethern  ge^ 
fchehen  fep,  bie  mir  in  einigen  ü)rer 
©chriften  lefen,  laugnet  feiner  von  benen, 
bie  eine  gottlichegingebung  berfelben  gtau? 
ben.  Sie  Lebe  ifJ  alfo  nur  von  ifjre» 
orbentlichen  unb  täglichen  ©ebetbern. 
deines  drachtenS,  fagt  bie  @chrift,  metm 
fte  t?ott  be»®ebefl;er»ber9fpoffel  unb  ber 
erflen  ©laubigen  rebet,  nichts,  morauS 
mir  nur  mufl;mafen  fonnen,  bafj  fte  bep 
benfel.be»  unmittdbav  ftnb  ermeeft,  auf* 
getet  unb  gelenkt  morben»  2WeS,  ma£ 
fteunS  berichten,  ̂ kU  unS  vielmehr  2m= 
laß  jtt  glauben,  baß  ite  burch  bie  ©naber 
bie  i^nen  gegeben  mar,  ftch  felbfl  $«m  ©e* 
bethe  ermuntert,  unb  biejtenigen  ©ünfehe 
i|rer  ©eelen,  bie  natmUd)  auS  ibrem  feiig- 
machenben  (Srfenntniffe  entfprfngen  müf* 
fen,  mit  tpren  eigenen  ©orten  bem£err» 
vorgetragen  haben.  Sie  2lpofM  bethe? 
ten  vor  ber  ©ahl  eineS  neuen  3lpo|?elS  an 
ber  Stelle  bei  abtrünnigen  3«baS  2f ptf. 
©efeb.  i;  24.  Sie  Nachricht  von  biefem 
©ebethe  enthalt  nlfytß,  morauS  bie  59?ep- 
nung  entfprittgen  fonnte,  baf  ber  ©eifl 
beS  ̂ errn  unmittelbar  burch  fte  gebefl;et 
habe.  ̂ etruS  unb  ̂ o^anneS  behielte» 
bie  ©ebethSffunben,  bie  unter  ben  ffube» 
ihrer  Reiten  üblich  maren.  ©te  betrete» 
um  bte  fechte  unb  um  bie  neunte  ©tunbe. 
2(pof?.  (Befcb.  3, 1.  c»io,sw  SteferHm* 
f?anb  bkntt?  mie  ich  glaube,  mehr  uuS  i» 
ben@ebanfen  |u  fiarfen,  bafjfte  i^re  eige^ 
nen  geheiligten  Gräfte  bep  ihrem  ©ebethe 
gebrauchet  haben,  alS  biefelbenju  miber* 
(egen>  ©er  fann  eS  fo  leichte  glauben,, 
bafj  ber  ©eifl  beS  £errn  ftch  fo  oft,  alS- 
bie  eigentliche  ©ebet^Sflunbe  einftel,  un* 
mittelbar  über  fte  ergoffen,  unb  fte  jum 
©ebethe  tüchtig  gemacht  l;abe?  50?a» 
Jann  benfen ,  baf  bie  ©e^et^^ga^e  ber 

SlpofJel  h^m^n  fur  unmittebar  muffe 

gemalte» 
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geilten  werben ,  weil  fit  eine  unmltttU 
bare  Erleuchtung  patten :  Unb  man  wirb 
unrichtig  beulen,  wenn  man  fo  benrf. 
gine  §ertigfeit  ober  ein  Vermögen,  bag 
aug  einer  unmittelbar  verliehenen  ©na= 
bengabe  entfleht,  if!  ein  augerorbentli= 
$eg  Vermögen,  allein  fein  unmittelbar 
reg.  2>fe  unmittelbare  ©nabeifl  bag  But- 

tel, woburch  ein  fblcfjeg  Vermögen  erlan* 
get  wirb.   Hnb  wag  burch  ein.gotilfcheg 
Littel  gewirfetwirb,  bag  wirb  nicht  ohne 
Littel  von  bem  #errn  mitget()eilet.  Wlan 
Wirb  noch  klarer  fehen,  bag  aug  ber  un= 
mittelbaren  (£rlcuc|)tung  ber  2ipofM  nicht 
tonne  gefcf)loffcn  werben,  bag  ihre  ©e^ 
bet^gabe  von  eben  ber  tefty,  wenn 
man  mit  t>kfm  ©chluffe  bie  fur&  votier 
gegebene  Erklärung  ber  unmittelbaren 

'©ebethggabe  vergleichen  wirb,  ©irb man  glauben  tonnen,  wo  man  f?c|>  recht 
beftnnt,  U$cm  biefem  ©bluffe  nichfg  &u 
tabeltt  fep :  S5er  ©eifl  ©offeg  erleuchtete 
unb  heiligte  bie  ©eele  ber  3tyofM  unb 
anberer  ̂ eiligen  ber  crffon  gelten  unmit; 
telbar :  ©aper  gab  er  ihnen  auch  *>en 
Srieb  ju  Bethen,  bieOebanfen,  bie  »Borte 
ein  ?  3ii  eg  nicht  tlar,  bag  bag  ledere  feine 
golge  beg  erff  eren  fei;  ?  3$  achte  ben  25e* 
weig  nicht  hoher ;       111051  Hm  ̂   ®e* 
beth^gabe  ber  erf?en  gelten  auger  gweifel 
|u  fe$en,  aug  ben  Korten  beg  2lvof]:el# 
KToc.14,  26.  jieht:  tr>enn  ibt  jufanv 
men  tpmmet,  fo  bat  ein  jeglicher  Pfak 
men,  et  bat  eine  &ebve,  ec  bat  Sunden, 
er  bat  Offenbarung,   et  bat  2tusle* 
gung,  taflet  es  alles  gefcbeben  £ef> 
fecund  .  ggift  tlar  aug  biefer  ©telle,  bag 
einige  ber  aHererjfen  ̂ l;ri|len  bie  tyfaU 
men  ober  Bieber,  bie  fte  gebichtet  hatten, 
in  bie  QSerfammlungen  ber  trüber  ge= 
bracht,  unb  jur  Erwecfung  unb  Erbauung 
berfelben  abgefangen  |>aben.  din  SjJfalm 

if?  eine  2fr  t  beg  ©ubetM,  bie  nur  von  mu 
bern  ©ebethern  burch  bie  funflliche  Ein* 
fleibung  ber  ©ebanfen  unterfchieben  if?, 
(gg  if?  alfo  gewig ,  bag  ber  ©eijt  beg  Gerrit 
burch  einige  ß&rifien  ba^umal  ©cbether, 
bie  ber©emeine  bleuen  foilfen,  verfertiget, 
ober  bag  er  einige  (gfyvlften,  mit  ber  un= 
mittelbaren  ©abe,  ©ebener  auf^jfe^ert, 
verfehen  habe.  3$  fchä$ebiefen2$eweig 
barum  nicht  fwch,  weil  be»  bemfelbett 
jwet;  2)mge  angenommen  werben,  bie  man 
nicht  auger  Zweifel  fe$en  fanrn  ggwirb 
juerf?  angenommen,  bag  biefe  ̂ fafmen 
ben  (griffen  fcwch  ben  heiligen  ©eif?  un* 
mittelbar  finb  eingegeben  worben.  Hub 
faun  eg  nicht  fevn,  bag  fte  biefelben  untee 
bem  orbentlichen  23evf?anbe  beg  ©eif?eg 
©otteg  burch  #re  natürl.  ©efchfcflichrett 
gebichtet  h^ben  ?  @g  wirb  vorg  anbere 
angenommen,  bag  biefe  «pfalmen  ©ebetheu 
gewefen  fmb.  $ann  eg  nicht  fevn,  bag 
eg  Sehr  =  f ann  eg  nicht  femi ,  bag  eg  (£r* 
mahnuugg  =  bag  eg  SrojMieber  gewefen 

ftub?~ 3c|)  will  bie  ©feile  biefer  bevben  abges 
wiefenen  ©runbe  burch  einen  mbcvn  tx-- 
fe$enr  ber  mir  mefw  Sicht  unb  ©farfe  ju 
haben  fcheint.  igt  iflgewiig,  bag  biejenk 
gen,  bie  ber  ©eifl  beg  £errtt  burd;  feine 
augerorbentlichen  ©aben  in  ber  erflen 
©emeine  gefehlt  machte,  öffentlich  in 
ber  5Serfammlung  ju  reben,  auch  ̂et;  ben 

gufammenfünftett  jum  ©ottegbienfle  ge- 
betet unb  ©otfgebanfet  haben,  tyauluö 

faget  augbruef lieh ,  bag  bie|enigen,  t>fc 
©ott  mit  ber  ©abe  frembe  ©vrachen  ju 
reben  begnabigte,  in  ben  5>erfammlun^ 
gen  ber  ̂ hv*^en  gebethet  unb  ©ott  ge= 
banfef  hebern  VOet  mit  öev  Hungen 
ceöet,  öev  betbc  alfo,  öa^  ecs  aud?  ausi 
lege,  ICPenn  Ölt  aber  fe^neR  im  (Beiß 

$p  z  Oven« 



3oo  3Dä5  crpe  ̂ auptftud? 

(wenn  buOottirt  einer  «n&efaftten@prac^c  ber  bie  23orfebung  be£  £errn  tfe  beffims 
lobefl)  wie  fottöer,fo  an  ©tattöesÄayen  met  unb  au&rfe&en  f)atte.   Sie  ©pra; 

fjebt,  2lmen  fagen  auf  Deine  £>ant"fa;  eingäbe  biente  gu  ttiü)t#  in  ben  ©emei= gang:    ©internal  er  mebt  verffefct,  nett,  woju  biejenigen  gelten,  bie  bamit 
was  Ott  fagef?.  £>u  Datiffagef?  u?c^l  auSgerüffet würben»  ©ie  rebetett  »ergebe 
fein,  aber  Oer  andre  voitt  nidot  öaöurcfr  li$,  weil  fte  niemanb  »erflanb*   ©ie  ents 
gebeflert.  i  <Eoc*  14, 14. 16. 17.   3$  will  pftngen  ba|>er  gleicftfam  bur#  bie  ©abe 
buref)  biefe£  (grempel  ni#t  beweifen,  bafj  felber  t>on  Oott  ben  Befehl ,  bag  fte  an 

©Ott  benen,  bie  mit  fremben  ©prägen  re*  ber  25et"e|)rurtg  berjenigen  Golfer  arbeiten beten,  bie  ©ebener  «nb  SanfTapngen,  foEten,  ben  benen  bie  @prac|)e  gerebet 
woburef)  fie  bie  ©erneine  erbaueten,  ein*  warb,  bie  ijmen  ber  ©eift  U$  £errn  ein* 
gegeben  |?abe.   3$  glaube  vielmehr,  bafj  gegebenste.    Sie  ©abe  ber  2öei^fa= 
fte  felbff  gebaut,  unb  ba£,  wa$  fte  gebaut,  gung  Utnttt  $u  nic|>t$  unter  ben  fremben 
mit  t^ren  eignen  ̂ Borten  vorgetragen  |>a=  unb  auswärtigen  Woltern:  ©ie  nu$te 
ben.  ©ie  werben  auSbructiid)  t>en  ben  nur  ber  ©emeine,  beren  $?itglieber  bie* 
«Propheten  ober ©ei^fagernunterfcljteben,  jenigen  waren,  bie  ©ott  ju  feinen  *)Jro* 
benen  ©Ott  bie  ©ebanten  unb  ©orte  ein*  p^eten  erfiefete*  ©ie  erbeten  alfoburc{) 
floate,  b(efteau3fprecf>eu  fofoen,  unb  um  biefe  ©abe  gleicjtfam  ben25efe£l,  bag  fte 
ter  bie  «Propheten  »on  bem  Sipofiel  gefegt,  niefct  unter  bie  Reiben  ge^en,  fonbern 
1  Cot.  14,  $.  ©ie  Ratten  alfo  ni$t#  me^r  if>re  bereit  beerten  25ruber  unterrid); 
uon  ©ott  empfangen,  ätß  ba£  Vermögen,  ten,  flärlen  unb  txmafynm  foßten.  Sie 
baS,  waS  i^nen  »u$lid>  unb  erbaulicl)  &u  ©pracf)gele£rfert  ber  erffett  $iref)e  geben 
femt  fdjjfen,  ba£,  wa#  fte  felber  m$ttn  mir  alfo  mit  i^ren  ©ebenem  feinen  um 
«nb  uberlegt  fyaüm,  in  einer. ©pracfje  gu  mittdbavm  25ewe$  an  bie  #anb,  bag 
erklären,  bie  fte  mc|>t  gefernet  fyatttn*  ©ott  unter  anbern  ©abe*  auci)  bie  ©abc 
Sie  unmittelbare  (£rleuc|)tung  war  eine  pxbttfym,  in  ben  alteren  Reiten  auSgetfiefe 
©abe,  bie  ©Ott  nac|>  feiner  ©ei#eit  (et^abe:  Mein,  kj>  fann  mi$  U)rer  ©es 
anbern  Sßerfonen  mittfjeilete,  benen  er  bie  better  boef)  alS  eine£  ©runbeS  ju  einem 
©pra4sengabe  nic|)t  jugteief)  fc|)enfen  JBeweife  bebienen,  ben  man  nfcfrt  leicht 
wollte.   tS  if!  erlaubt,  ju  mut|)mafen,  verwerfen  wirb.   Btyikf e ic^  ubel,  wenn 
bag  ©ott  foicf)en  Beuten,  bkäntmtütz  ic|)  fo  fc^üefe?  S)a  biejtenigen,  tk  mit 
iitye  %af)igUit  orbentlic|)  ju  benfen  unb  fremben  jungen  rebeten,  in  ben  23erfamrm 
gu  reben  befaß en ,  mcf>t£  me^r,  a(#  bie  lungert  betreten  unb  bannten,  fo  werben 
©pracfjengabe,  »erliefen  |abe ,  bamit  bie  ̂ rop^eten  eben  baS  getrau  |>aben. 
fte  unter  fremben  SSßlfern  ba$  2öort  50arum  foHten  jene  aßein gebettet  unb  gc* 
beS  ̂ )erm  uerfunbigen  fonuten,  unb  txtnUt  ̂ abe« ,  unb  bie  SjJropljeten  nic|)t? 
anbern,  bie  Weber  ifjren  QSerftanb,  noc^  ̂ eSnic|)tt>Ortbenalleralte^enpeiten^er 
ipre  jungen  gefc|)i(|t  regieren  fonnfen,  unter  ben  (griffen  üblich  gewefe«,  einen 
rttcfttS  me|)r,  alS  bie  unmittelbare  <£inge=  jeben  öffentlichen  Unterrif^f,  eine  jebe  @r* 
bung,  ober  bie  SBetöfagung,  juget^eilet  ma^nung  mit  einem  ©ebet^e  ju  befcj)lief« 
l;abe.   Sie  ©abe  felber  lel;rte  biejjeni^  fen?  Unb  icf)  bebarf  nic|)t  einmal  fciefe^ 
gen,  bie  fte  empfingen,  bie  2lbftcf)f,  a«  ©c|?luffe^     S)er  3lpoflel  rebet  fowo&l 



Von  btn  Y>flid)ten  gegen  (Sott. 

\n  bem  angebogenen  £auptftü<f  e  be$  er* 
fien  ©c|>reiben£  an  bie  (Sorint^ter,  a!3 
an  antern  Orten,  von  bem  ©ebetbe,  al£ 
»on  einer  6a$e,  bte  fetner  »on  benen 
unterlaffen  &at/  bie  in  ben  erflen  Jetten 
öffentlich  ju  $ren8rübern  in  bem  tarnen 
be$  #errn  rebeten.  i  <£oc+  n,  4. 5.  13* 
1  zim.  a,  8.  Allein,  bie  «Propheten  waren 
augerorbentltc|)e  Beßrer ,  bur#  welche 
©oft  rebete,  lebete,  warnete,  ermafmete : 
Unb  if>re  öffentlichen  ©ebener  waren  ein 
Sbeil  ber  Sieben,  bte  fte  in  ber  ©emeine 
bur#  einen  Srieb  U$  ©etf?e$  ©otteg  ab* 
teufen.  @ie  Ratten  alfo  aucj)  bte  ©abe 
be$  ©ebetf>e$  in  bem  $erftanbe,  ben  wir 
oben  angejeiget  haben:  Unb  biefe  ©abe 
war  ein  Anhang  ober  etnShetl  ber  ©abe 
ber!$e$faguttg,  btetf)nen|oerlte|en  war. 
H$  wirb  nic|)t^bep  biefem  6c|)lujfe  ange^ 
nommen,  al3  ba£  einige,  bag  bie  *|3ro= 
t>^eten  ber  aßererflen  $irc|)e  Banner  ge* 
wefen,  bie  ber  ©eift  beg  £erw  bei)  u)ren 
öffentlichen  Sieben  erwecket,  erleuchtet 
unb  regieret  j>at  Riefen  9?w)m  fpre* 
chen  ihnen  nur  fehr  wenige  unter  ben 
heutigen  Triften  ab:  Unb  feiner  fann 
ihnen  bf  efen  Oluhm  nehmen,  ber  bie  ©tel= 
len  ber  Offenbarung,  bie  t>on  tfmen  han= 
beln ,  nicht  jwingen  unb  oerbret)en  will. 
S)er  25ewei£  bleibt  ba^er  ffarf  unb  ftcper, 
obgleich  tiefet  babep  ohne  25ewei£  ange- 

nommen wirb* 

üöer  ftch  nic|)t  wegerf,  biefeg  p  erfen- 
«en,  ber  mug  augeben,  bagbiejenigenüber* 
fcöupt  ntcj)t  inen,  welche  bie  ©abe  be£  ©e* 
bethel  al$  eine  unmittelbare  unb  auger* 
eigentliche  ©nabengabe  ber  erffcn  Jetten 
anfehen.  SJUetn,  er  Wirb  ftch  bagegen  bie 
§repfmt  nehmen,  ihre  $?epnung  burch 
oerfebiebene  Jufa£e  genauer,  al3  fte  felber 
pflegen,  einjufchranfen*  <£r  wirb  fcuerft 

erinnern,  bag  biefe  ©abe  feine  befonbere 
®<thiQmtfm  fei;,  wie  bie  ©pracfjengabe, 
bte  ©abe  5£unber  ju  tbun,  bie  ©abe  ber- 
©etöfagung.  6te  war  einer  anbern  ©abe, 
ber©abe  ber  5Be$fagung  einverleibet,  unb 
nlü>t#,  al$ein@tucf  ober  ©lieb  berfelben. 
S)iefe  Erinnerung  fommt  benen  ju  gute, 

bie  e'$  läugnen,  bag  bie  ©abe  be$  ©efeetM eine  ber  alten  5£unbergaben  gewefen  fep. 
Stefe  fehlen  ntcf>t,  wo  fte  burch  üBunber^ 
gäbe  eine  folche  ©abe  »erflehen,  bte  mit 
feiner  anbern  unmittelbaren  ©abe  oerf  nu> 

pfet  gewefen,  unb  gan$  allein  gewiffen  $er^ 
fönen  oon  ©ott  oerlte^en  werben.  Xlnb 
t$  fc|)eint,  bag  biefe£  ihre  S9?epnung  fep* 
(£r  wirb  oor£  anbere  bemerfen,  bag  bte 
©abe  be£  ©ebet^e^  ber  erffen  Reiten  nic^t 
aßen,  fonbern  nur  einigen  au^ertefenen 
S^riflen  fep  mitgetl^eilet  werben.  Sie 
^rop|>eten  Raffen  fte,  auger  biefen  feine. 
Siefen  flreitet  wiber  biejenigen ,  we(ct)e 
bie  ©cljet^^gabe  fur  eine  allgemeine 
©abe  galten,  bie  auf  aUe  ©laubige  ber 
erffen  Jetten  gefaUen  fff,  unb  bte  aufäße 
©laubige  unferer  Jetten,  wiewohl  nur 
mittelbar,  fallen  fann.  behaupten,  ba§ 
eine  QSoHfommen^eif,  bie  nur  wenigen  in 
ber  erffen  Äirefje  gefc^enf et  werben ,  in 
ben  folgenbenjeifen  eine  allgemeine  2>oEU 
fommen^eit  aller  ©laubigen  geworben 
fep,  ifl  eben  fo  vM,  ali  lehren,  bag  bie 
jjeutfge  ̂ irc^e  reicher  an  ©nabe  fep,  aB 

bte  erfie*  ©er  wirb  ft'c^  getrauen,  bies 
fe^  $u  t)ert|>eibigen  ?  @r  wirb  brttteng 
fyinjut^un,  bag  biefe  ©abe  nur  ju  ge- 

wiffen Jetten  unb  in  gewiffen  Umftanben 
benen ,  bie  ©otf  berfelben  wirbig,  acf5= 
fete,  fep  gegeben  toottyn.  2>ie  5propl;e= 
ten  betreten  nural^benn  bur$  eine  innere 
lic|)e  unb  unmittelbare  Regung  ©ei= 
fte^  @otte#,  wenn  fte  ju  ber  ©emeine  in 
bem  tarnen  be^^errn  rebeten.  2luger 

fps  ben 



ten  SSerfammlungen,  in  ü)ren  Kammern, 
tinted  ten  ̂ ^rtgen  betreten  fie  fo,  wie  wir* 

£Me  or.bent'ltc^e  ©nabe  brachte  Äenn 
in  tfmen  heiftge  £kgierben  hewwr,  tie  fite 
mit  ü)ren  eigenen  Morten,  unb  nach  $rer 
natürlichen  «Seife  ju  beuten,  tern  Jperrn  er^ 
öffneten.   3hre  ©ebetf^gabe  war  aifo 
wehr  eine  ̂ ak,  bie  ifwen  Srubern  ttSfcfe, 
at*  ihnen  fef&etr.         if!  ein  anberer 
©runt)  wiber  Diejenigen,  bie  bie  ©ebeth^ 

gäbe  fur  dn  beffdnbige^  unb  allgemeineg 
©ut  falten,  bag  t>on  ben  alten  geiten  auf 
tm£  lommen  iff,  fur  ei«  Out,  txriatufleit 
£)rten,  unb  *u  allen  gelten,  fann  gebraucht 
werben  ;  fur  ein  ©ut  enblfch,  bag  tie 
urbenfliche  ©nabe  ter  #e&igung  tenen 

uerfchaffet,  bie  u)re  Sftaturfrdffe  nach 

ihrer  $orfcf)rift  anwenben  woiTen.  €r 
wirb  enblicf)  piertens  aug  tiefen  gufd^en 
«nb  Erinnerungen  tiefen  .©chlnf  |ief>eu : 
£>ie  ©abe  beg  ©ebetheg  l;at  nacf)  ben  er= 

jfen  apoffolifchengeitenaufgehoret.  3)ag 

folget  ohne  £wang  aug  bent  $orhergehen* 
ben.   ©te  ©abe  beg  ©ebefheg  war  feine 

feefonbere  ©abe.  <5ie  war  nur  ein  £f>dl 
ber  ©abe  ber  ©eigfagun$.    ©ie  ©abe 

ber  3öe$fagung  iff  .aufgehoben  worben. 
©ott  beffelkt  feine  au|erorbentlichen  Sefc 

rer  mehr,  bie  burcf)  einen  unmittelbaren 
Srteb  feiner  ©nabe  tf>re  Sruber  tinted 
weifen  unb  ermahnen  folltn.   ©a  feine 

Propheten  mehr  fmb,  fo  iff  auch .fehK©e* 
bet^gate  in  unfern  Reiten  mehr.  ®enn 

bag  ©an&e  jurücf  genommen  wirb,  fo  wer* 
ben  auch  aße  S|)e«e  beffelben  mit  frixfoi 

geigen,   3nbem  id)  alfo  uitferfucf)t 
be,  wie  weit  bie  ©tbeff;5gabe  pi  ben 
$Bimbergabett  ber  erflen  f irc|)e  fomte 

gerechnet  werben,  habe  tct>  zugleich  ben 
©runb  angegeben,  worauf  bie  untere 
fdjiebenen  ̂ ewmmgen  berer,  bie  biejeg 
annehmen,  Ernten  bmxtfytikt  werben. 

©etm  biejenige  grfldrung  ber  @ebetfc& 
gäbe  furring  erf  annf  wirb,  biewiratim 
twrauggefe§etf  aben,  fo  fmb  icnber  ©treit 
Diejenigen  ber  Wahrheit  am  ndchffen,  bie 
bafür  halten,  baf  tiefe  Babe  mit  ber  ©abe 
ber!©eilfagung  ihr  Enbe  genommen  habe, 
unb  von  feinem  Ehriffen  unfer^r  gdten  oon 
©ott  f&tne  txmvtzt  werben.   S)ie  ber 
anbern  Wkytimg  ergeben  fmb,  unb  behau* 
ptetf,  bag  ©ott  tiefe  ©abe  nocf)  in  unfern 
Reiten  einigen  unter  feinen  ̂ eiligen,  wenn 
eg  fdtte  ®ei#eit  fur  noting  anficht, 
mitteile,  fagen  nichtg,  ba^  in  fiel)  t3 
möglich  iff*   Sltteiu,  e£  iff  nkf>t  genug, 
wenn  t?on  «imr  göttlichen  ©nabe  gercbet 

Wirt,  p  jeigen,  ba§  ©ott    fc|)enfen  fon« 
ne.   ©er  gwdfclf  hax(^r  baf  ©ott  aße^ 
geben  fonne^  m$  feine  QSoüfommen|>eii 
ten  ihm  |u  geben  zxiauUn  ?  €^  muf?  au4 
bar<5et|)an  werben ,  baf  ©ott  fte  verleib 
|en  wolle*    ©a^  fann  nur  entweber 
burch  eine  Serhei^ung  feiner  Dffenbarnng, 
ob*r  and;  au^  ber  Erfahrung/  bmkfm 
werben,  ©ie  Verhelf ung  iff  nirgenb^  tim 
hanben.   Ü)ie  Erfahrung  ifl  zweifelhaft* 
©e9  aßeu  benen,  bie  un^  aliErempel  ber 
©^beth^gabe  anfgefJeßet  werben,  finbet 
fich  etwa^  in  fragen  uut  ju  ̂weifelm  Set) 
einigen  fann  bie  Wahrheit  ber  Er^#s 
lung  beffriffen  unb  in  gweifel  gebogen 
werben.   Set;  aubern  Jblttbt  e^  ungttvif, 

ob  bie  ©abe  jubethen,  bie  ft'e  gehabt  höben, 
etwa$  mehr,  at$  eine  Frücht  ihrer  natnr? 

Mji\\  '^dhigfeit  gewefen  f«v?  ®oher 
iff  benn  ein  fixerer  23eweii  ju  nehmen, 
ba§  ber  £>err  aud;  it^t  fo  freigebig  fe», 
al^  er  in  ben  erffen  geittm  gewefen? 
E^  fömmi<dle$  inbiefer  ©acheaufbic 

§rage  an :  Ob  ber  *0err  noch  to  mifa'n 
Reiten  auf erorbentliche  ober  unmittelbar 
erwecke  unb  erleuchtete  £ehrer,  ̂ rophe* 
ten ,  wie  biö  6cj>rfft  rebet ,  an  fei« 

SSotf 



Von  ben  Pßd>tttt  ejegm  (Sott 

ajaif fcttfee  ?  2)ie©abe  be£©ebetl)i  tarnt 
von  ber©abe  ber^Betöfagung  nfcfjt  gef#ie= 
ben  werben*  @ie  if!  feine  ©abe,  t)ie  bemj^ 
«igen  nufcet,  ber  fte  f?at :  6ie  bienet  an* 
beru:  ©ie  nü£et  ber  ©emeine,  in  ber  ge= 
bet|>etmtrb.  9©ennbie©ebetf>3gabe  be; 
tten  mi$te,  bie  fiepen  ©oft  empfangen,,  fo 
mieten  biejenigen,  bie  fte  beft^en,  fraftiger 
«nb  erjjo>Ü4>er  betten,  a\$  bie  anbem, 
benen  fte  mangelt,  $?an  fan«  feinen  an* 
fcern  Stufcen  angeben,  Allein,,  wirb  jemanb 
liefen  9ß«&en  g(a«ben,.  ber  ftcf)  erinnert, 
|>a£  ber  #err  aucf)  bte  unf6rmlid;en  ©e= 
banden  feiner  ̂ inber  er^re,  menn  fte  nur 
*>onbem©ianben  begleitet  werben?  £>afj 
er  weber  siele,  nocf)  au^gefucjKe  5Borte 
legere  ?  3öirb  jemanb  glauben,  fraf  ber 
#err  babmfy  tonne  genotfrtget  werben,, 
«ufere  bitten  p  ̂iviCtigctt,  wenn  er  m$ 
ben  ©illen  jn  betten,  bte  ©ebanf  en  unb 
bie^orteeingtebt?  3ft  \>kmfifyt,m& 

n>egen  ber  #err  bie  "©ebefl^gabe  »er- leid, nlfyt  fo  mW  ber  $«$en  be#mk 
gen,  ber  fte  empfangt,  at$  bie  Erbauung 
berer,  unter  weichen  fte  gebraucht  wirb, 
fo  ifte£fldr,  bag  blefe  ©abe  «nb  bie  ?©eif= 
fagtmg  un^rtrennlicl?  finb*  !Ber  bem= 
«ad)  glaubet,,  baf?  ©Ott  nocJM£t  einigen 
feiner  2luserwaf>lten  fo,  wie  benSlpofWn 
«nb  ben  f ropf  efen ,  bie  ©abe  ju  betten 
{c^eufe,  ber  mujj  eben  fo  gewig  glauben,  bag 
bie  ©abe  wet£fagen,  mc&t  ganj  dc»  ber 
©emeiue  be3  #errn  fep  weggenommen 
worben.  3ff  bie  fitere  ©abe  noc^  ba, 
fetfl  fein  gweifelr  bag  bie  erflere  mit  ifr 
nod>  eor|.anben  fe»:  2$  nic^t  m&>t 
»ovbanben,  fo  i#  aucf)  jene  »on  un£  ge= 
«ommen  werben. 

Sie  tritte  Sttepnung  »erbienet  eine 
fcfjarfere  Unferfuc^ung.  @ie  machet  ftc&l 
ben  bieten  in  unfern  Reifen  beliebt,,  weif 
fte  fromme  «nb  et;ni>ürbige  2krtf>eibiger 
unb  einen  grogen  ©cbein  ber  ©ottfeligleit 
fat.  2>ie  3Kü£e,  bie  auf  bie  ̂ rüfimg  et* 
ner  folgen  Seljre,.  bie  ftcf)  burej)  ba£  3(nfe^ 
£en  $rer$reunbe,  unb  burc|)  $re  eigene 
einne^menbe  ©eftalt,  täglich  SdtlJanget* 
erwirbt,  gewenbet  wirbf  wirb  burd?  bett 
9}u|enreicf}lf$  üergelfen,.bett  fte  t>erfcf)af* 
fen  farnn  diejenigen,,  bie  fte  alß  waljr* 
Saftig  annehmen  r  geben  un^  auerflbiefc 
drHdrung  ber  ©eb^tb^gabe :  @ie  ifr  eine 
(EefcbicHltd)i?ett  unfere  CBcöatileit  aüett 
vevfdbiebenen  2fwen  unö  2tbftcbten  öe» 
(Bebetfas  $ema$  eimmidnen,  u-nö  eine 

gettt^etf,  Dtefe  CBe^ant'en  t>oc  (Bow  fo 
<u*s$ttör&<£en,  öa^  ödöuccb  Oos  -^etl 
unfrei:  un^  anörer  Beelen y  öfe  fid?  mit 
uns  im  (Bebele  feceimcfen,  «nfs  be^ 
tmemf?e  befördert  wk&.  (*)  SDiefe©^ 
be  war,,  wie  fte  behaupte« ^  in  ber  etflett 
^irc|)e  ein  ©efc|5enl  ber  aitf erorbentlic^en: 
«nb  unmifteibareu  ©nabe ,  ba3  ber  ̂ err 
nac|)  feinem  freuen,  unb  boc|)  weifen  ̂ tt* 
kn,  gewiffen  ©laubigen  j«  i^rem  eigene«: 
unb  ber  ganzen  ©«meine  9?u$en  tnltt fyllt 
3e$t  f^enfet  rlc  ber  ̂ err  auf  biefe  ©eife 
nid;t  me|>r.  5iöein,  fte  fann  burc^  un^ 
fern  eigenen  §(eif  «nb  bie  Gräfte  ber  DZatur 
erlangt  werben.  S)em  ungeac|fef  bleibt 

fie  t)oc^>  du  (&na'bm&aU~  @ie  bleibt 
biefe^  barum,  mil  bie  3Ratur  unb  ber 
§M$  nic^t  aEem  jureic^e»,  pt  bem&eftge 
berfelben  §u  gekngen.  ©fe  ovUtitlii)% 
©nabe,  bie  un^  in  ber  25e! ebrung  gegeben: 

wirb,  mu£  benen,  bie  ft'cf)  biefeibe  wün- feljen,  ju^ulfe  Bommern ,  ̂ierau^  fliegen «atürü# 

C*)  ̂ f«ac  XPatt^  ̂ nweifung  jum  ©ebefije,  p. 
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natürlich  lW%oi$mf  worauf  biejenigen, 
Ik  ftch  grünblich  to  biefer  ©ache  unters 
richten  wo  lten,r>ornehmlich  met*  f  en  muffen. 
SNe  etjfe.': "  2llle  unb  jet>e'6f>rtflcn,  bie  feet? ovt>ettt(ic^en  23efehrung£gnabe  thetlhaf* 
tig  geworben  ftob,  fonnen  ju  bem  23eft$e 
biefer  ©abe  fommen.  5©er  ftealfo  nicht 
hat,  ber  flage  nlc|)t  fiber  ©ott,  $W 
bern  über  feine  eigene  Srdghett  unb  Stocf)* 
(dgigfeit.  ©ieanbereSolge:  £>fe  Unbe^ 
f  ehrten  unb  Unwiebergebornen  tonnen  ftch 
tiefen  @chafc  burcf)  ihre  eigenenScaturf  rä> 
fe  nicht  fammten.  ?$o  feine  ©nabe,  wo 
feine  Erleuchtung  unb  Heiligung,  ba  iff 
auch  feine  twllfommene  ©ebeth^abc,  S)ie 
mm  fann  etwaS  ber;  biefer  ©ache  tfmn  t 
SRochmehr:  ©iefannofe&^thun:  2lfleia, 
fte  fann  lange  nicht  <tUtit$\m:  3$  wiH 

^uerft  biefe  Erflarung  ber  ©ebeth^gabe 
genau  betrachten,  £>arau$  werben  wir 

fernach  fchliefen,  Wie  weit  e$  f onne  ange= 
nommen  werben,  baf  fte  in  ber  etfen^iw 

$e  einer  gewtffen  51n&ahl  ber  ©tauM* 
gen  fep  verliehen  worben.  3$  wiö  uor^ 
anbere  unterfuchen,  ob  eine  felche  ©abe 

«och  to  H«f«w  Seiten  fcurc&  ken23e»jtanb 
ber  orbentltchen  ©nabe  erlanget  werben 
f  Snne  unb  muffe.  Vielleicht  jeiget  e$  fiel) 
fce»  biefer  Unferfuchung ,  bag 
bie  biefer  $?epnung  beipflichten,  baßimi&t 
in  ber  Shat  tauten,  voai  fte  behaupten, 
unb  wirf f ich  &u  ber  erjfen  garter;,  ich  ̂  

flehe  biejenige,  bie  feine  ©ebetf>3gabe  in 
unfern  Jetten  äugfebt,  unb  lehret,  bag  fte 
nach  benerjlenBeitenfep  aufgehoben  wor= 
ben,  Thoren.  Sagt  nnß  anfangen! 

Ein  fcharfer  unb  achtfamer  dichter  fann 

$uer  ff  etwa3  bepbenbepben  ©Srtern  er  in* 
nem,  woburch  bie  ©attung  ber  2Mfom= 
menheiten  ber  Seelen  ang^efget  wirb, 
worunter  bie  ©ebeth^gabe  fleht,  <Skm^> 

juerff  eine  (Befibidlidbfoit :  ©ie  wirb 
balb  hernach  eine  Swtighit  in  ber  25ei 
fchreibung  genennet.  Äann  eine  göttliche 
©nabengabe,  bie  nicht  |tet3,  fonbern  nur  ju 
gewiffen  Reiten,  verliehen  warb,  biefe  bep* 
ben  tarnen  fuhren  ?  Sine  (BefdncHlid?* 
feit  ijt  ein  Vermögen,  etwa£  fo  oft ,  al$ 
man  wiK,  unb  al$  tß  m#  nothtg  fchefnt,  ja 
verrichten,  ba£  ffl  jum  wenigen,  wo  ich 
nicht  irre ,  bie  orbentliche  unb  eigentliche 
25ebeutung  biefd  ©orteS.  Sttan  verfielt 
baburch  ein  Vermögen,  ba£  in  ben  Ärdften 
unferer  ©eelen  gewurzelt,  unb  alfo  ftetl 
vorhanben  iji  58irbbemnach  ba33£ort 
in  feinem  wahren  SSerftanbe  in  ber  25e* 
fchreibung  gefefct,  fo  fagt  biefelbe,  bag  ber 
©eiff  ©otte£  gewiffen  ©laubigen  in  ber 
erflen  Kirche  eine  beffdnbige  ̂ dhigfeit 
ohne  alle  Littel,  ohne  ihre  eigene  SDZitbe* 
mühung;  mitgetheilet  h<*be,  ihre  ©eban* 
fen  bev  bem  ©ebethe  weife  unb  heilig 
lenf en  unb  ju  regieren.  Unb  wenn  biefel 
recht  betrachtet  wirb,  fo  heigt  e^  fo  viel: 
©er  heilige  ©eif!  gab  gewifien  ©laubigen 
unmittelbar  fo  r-iele^  Erfenntni^  fo  oiele^ 
Sicht  unb  5Bei#eit,ba£  f(C  fat$t  wettnfte 
befhen  wollten,  m$ttn,  wa^  fte  ©ott  ror^ 
tragen,  unb  von  ihm  »erlangen,  unb  wie  fte 
ihre  ©ebanfen  bem  gwecf  e  ihre3  ÜBunfche$ 

gemdf  einrichten  foüten.p  Allein,  hiemie 
jltmmet  ba^enige  nicht  uberein,  mß  wir 
f urj  vorher  erinnert  haben,  ©ar  bie  ©e* 
beth^gabe,  wie  wir  gejeiget  haben,  nur  ein 
©tücf  ber  üßei^fagung^gabe,  fo  war  fte 
fein  j?et$  anwefenbe^,  nein,  ein  abwechfeln« 
be^  Vermögen,  ba^  nur  al^benn  r-orhan* 
ben  war,  wenn  jiemanbvonbem^errn  er^ 
wecfet  warb,  in  ber  ©emeine  ba^  ©ort 

^führen?  Steine  ©fette,  feine  Siebend 
art ,  ja  fein  «©ort  in  ber  ©chriff,  ba^ 
un^  bewegen  fonnte  ju  glauben,  ba^  biejie* 
nigen,  bie  öffentlich  burch  ben  ©#  ©otte^ 

getrieben 



Von  ben  pflid)ten  QCQtn  (Sott* 
305 

getrieben  wurfren,  julefwenunbjubetfjett, 
ttuit  eben  tiefen  Srieb  aufer  ber  geitber 
©efifagung  gefpüref  fjaben.  S>od;  laß 
uni  Wefetf  auf  He  ©eite  fe$en  unb  beulen, 
ka£aucf)bai50ort  Vermögen  »onfolcfjen 
gafngfciten  tonne, gebraucht  werben,  bie 
nicfit  ff  eti  in  unferer  2D?ad;t  flehen,  unb  nur 
$tt  gewiffen  Reiten  ftcf)  in  uni  fwor^ 
tfmn!  25ep  bemanbew  ©orte  ̂ ertigirett 
er^e^f  ftcf)  eben  biefe  ©cijroierigleit. 
^mtgtett:  ijl  orbentlicf)  eine  ̂ afjigfeit, 
ettoai  leicht  unb  ofme  9ftüf>e  ju  »errief)* 
ten,  bie  man  ftcf)  burcf)  eine  anfvaltenbe 
Hebung  unb  25emü£ung  erwirbt,  ©ie 
famt  biefe^  ©ort  von  einet'  ©abe  gefefcet 
werben,  bie  ber©eijf  bei£errn  unmimU 
bar  ftymhtt  0)?an tann hierauf  autwor* 

ten,  bafra«c|>  'biefe$  ©ort  wit  angebor* 
neu  $df)igfeften  genutet  werbe,  bie  man 
ofme  Hebung  erlanget  (£in  jebei  Ver* 
wogen  ettoai  teic|)t  Unb  ofme  t>orf>erge* 
gangene  Vorbereitung  ju  »errichten,  f)ei£ t 
eirte  §ertigteft,  ei  mag  baffe  we  burcf) 
Hebung  a ngefc|)affet,  ober  burcf)  bie  $a= 
tttr  ben  Sttenfcf)en  gefcf)en$et  fepn.  ©arum 
fbllte  benn  ein  Vermögen,  bai  ber  ©etfl 
bei  Gerrit  mitteilet,  etwai  leicj)t  unb 
-ofme  Arbeit  ju  oerricbten,  nicf)t  aucf)  eine 
.gertigleit  Reifen  founen?  £a|t  ttn^  biefe 
tmttoort  annehmen:  Saft  uninocf)  baju 
biejenigen,  bie  etwa  erinnern  Tonnen,  baf 
eine  ̂ ertigleit  fteti  ba  fet),  mit  eben  ber^ 
jenigen  Antwort  abmifm ,  bie  wir  bet) 
bem  erfleit  ©orte  gegeben  fjaben:  ©0 
bleibt  boef)  bet)  biefen  bepben  ©ortern 
ein  ©runb  ju  bem  ©unfcfje  jurüefe, 
ba§  man  entweber  anbere  mochte  gewaf); 
let,  ober  boef)  bie  gewagten  genauer  be* 
ffimmet  f>aben.  ©inb  fte  nicf)t  ganj  un* 
getieft,  bie  Sftatur  ber,©acf)e  ju  erfld= 
ren,  fo  ftnb  fte  boef)  baju  nicf)t  llar  unb 
toutlkf)  genug,  fo  lange  fte  aflein  liefen, 

V.  q>etf. 

SÖtan  räumet  ein,  baf  bie  ©efcfjicf  liefet 
ten  unb  Sertfgfeiten  ber  ©eeleu  uon  un^ 
terfcf)iebener  5lrt  fmb.  $?an  l;atte  alfo 
biefen  ©ortern  ein  Sepwort  jugeben  fok 
len,  baf  bie  befonbere  ©attung  bergen 
tighten  unb  ©efcfjicfticjtfeiten  angejeiget 
f)dtte,  wo$u  bie  ©ebetfjigabe  mujjgerecfc 
net  werben. 

t  3cf>  Jaffe  biefe  Slnmerftmg  fahren,  bte 
fur  eine^teini^tett  fann  angefeijen  werben, 
unb  nefmte  bie  £auptftütfe  ber  23efcf)reis 
bung  twr.  S)ai  ©efen  ber  ®ebetf>iga* 
be  befielt  naef)  berfelben  in  ̂ weyen  2>in= 
gen:  guerjl  in  ber  <£inrtcfmmg  ber  ©e* 
banfen  bei  25eff)enben,  baf  fte  mit  benuet^ 
fcf)f  ebenen  Birten  unb  2lbftcf)t en  bei  ©ebe* 
tf>ei  ubereinftimmen :  Vori  anbere  in 
ber  Eingebung  ber  RzUnßattm  unb  ©i5r* 
ter,  woburef)  bie  ©ebanfen  muffen  ertt 
ret  unb  vorgetragen  werben,  ̂ aben  bie 
Verfaffer  biefer  ̂ efcf)reibung  aßei  bais 
jenige  in  fcerfetben  auigebruc&t,  wai  fte 

gebacf)t  ̂ aben,  fo  betrifft  bie  ©ebetbiga-- 
be  nur  bai  fc|>(ecf>fef!e  unter  t>m  Btudm, 
worauf  bai  ©ebeif)  befielt :  ©ie  gef)t  nur 
bie  ̂ intleibung  unb  ben  Vortrag  bei  ©e^ 
bet^ei  an :  Hnb  Wer  weif  nlcf)t,  bai  bie  Sie-' 
be  unb  ©nabe  bei  #errn  am  aßerwentg? 
(Jen  attfbiefe^ht^e  bep  unferm  Seten  fe^e  ? 
!Der  ̂ err  nimmt  bie  ©eufjer  an,  bie  ber 
(Staubt  in  unferer  ©eefe  jeuget,  bie@e= 
banfen  m^gen  richtig  ober  unrichtig  abge^ 
faffet  fepn ,  fte  mögen  ju  ber  3irt  unb  ju 
bem  Bweef  e  bei  @ebetf)ei  ftc^  ttoulommen, 
ober  unoofflommen  fcf)icJen,  ber  Vortrag 
berfelben  mag  wof)l  ober  übe.  geraten, 
©ai  bleibt  unjd^i^en  £f>ri(ren  für  ein 
Srofl,  für  eine  Hoffnung  jur  ̂ orung 
übrig,  un^Üge  griffen,  bie  ei  nie 
fo  weit  bringen,  baf  fte  orbentlicf)  beulen 
unb  gefcf)icf t  reben,  wenn  t>kf^  geleugnet 
0q  wirb? 
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wirb?  ©er  mtbacfcttge  Srieb-  $u  bereit, 
$mb  bie  ©ottgefalligen  ©ebanfen  unt>  35fc 

gierben,  nac|>-  beren  (Erfüllung  man  ftd> 

feinet,  fi ub  fen-bur  allen  ̂ weifel  vie£  ebler, 
tvürbtgerunbuortrepclK^  al£  Wrfmtefs 

«$e  Wafffcng.  unb  du|erli,ef)e  Dffenba* 
rung  ber  ©ebanfen  unb  ber  5Bunfd)e,  Hirb 
fciefe  werben  bo$,  i|rer$$ürbe  ungeachtet,, 

von  ber  ̂ ef#eibung  feer  ©ebetf>£gabe  - 

au£gefcf>loffen.   ©ie  faget  "nte&t,  bag  ber SSorfa0  I«.  betten  von  bent  ©#e  ®otte3 
«rmecfef  werbe:  ©ie  fageteben  fo  wenig, 

t>af?  ber  ©#  be&  $errn  bie  ©ebauren 
$inb  ©ünfcfce  eingebt,  bk  ®m  foKen  er? 
öffnet  werben:  ©ie  Idf  t  bem  ©eitfe,  ber 
bie  #ei£igen  betten  tefrcet,  nicr)t£  mef>r, 

at*  ba$©efc|dffle,  &fe  kaufen,  bie  be? 
reit^bafmb,  in  Drbmmgau  bringen,  ober 

jwc&bet?  5lrt  be£  ©ektf)e£  ju  beftimmen, 
nnb  bie  £eicr>en  herzugeben,  wobwrcf)  bie 
©ebanfen  anflanbig  aubern  tonnen  tutfo 

gemacj)*  werben.  ©er  ̂ orfafc  unb  Me 

©ott  anbrechen,  geboret  a*fe  bem  35e? 
Reuben  felber  ju  :  Er  bringt  if>n  unter 

bem$ei#anbe  ber  orbentlichen  unb  mit; 
telbareu©nabe  bev  fid^ervori  ©ie©e? 
bauten  unb  ̂ egferben,  beren  (£rt)orung 

fcegci)retwirb,  finb  in  eben  hkfm  23erj*an? 
be  ba£  (£fgentf>um  tei  -25etr)enben:  ©ie 
wtjle^tt  buret)  ba3  ©elbfferfentmf  in 

ihm,  unb  werben  burch  bie  orbentlicr)e 
©nabe  belebt,   ©a£  übrige  wa£  nocf* 

fehlte,  finite  ber  ©eifi  be£  #errn 
in  ber  erflen  $ird)e  unmittelbar.  £r 

wumete  inbem^erjlanbe  be£  $ett)enben 

auf:  @v  heftete  bie  ©ebanfen  in  Drb^ 
nung:  €r  vermittelte  bie  ttebereinftitte 

mung  berfelven  mit  ber  %bfi$t  Uß  ©e. 

tetbe^:  (£r$ab  ihnen  eine  ©lauben&  uub> 
.  vernunftmagige  ©effalt:   <gr  fcf;entete 
i  ftmn  enblicr)  bie  2rad)t ,  worirm  fte  ftc|> 
©ott  unb  berSöMt  barren  foKten; 

3$ will fa&n r  if  rettete biejentgen  3Hs 
fceniarfen  unb  Sorter  bar,  wobu>:ch  bie 
©ebanfen  am  bequemften  unb  bemlichjteu 
tonnten  abgebilbeUmbbargefMet  werbe«, 
^rre  icf),  ober  irre  icf>  nicht,  wenn  kh  hi*5 
jufefce :  ©er  £D?eitfc^  that  unter  bem  25e$* 
flanbe  ber  orbentlid;en  ©nabe,  ba3  größte 
unb  vornefmtjle  i  ©er  ̂ eilige  ©eifr  ba£ 
ffetn-^e  unb  geringjle.   llnjlreitig  if*  ba^ 
©efen einer  ©ac|)e  ̂ oper  unb  grower,  atf 
bie  aujlanbige  §inri(|)tmig  tmt>  Silbung 
berfetben:  ©ie  ©ac|^  wirb  tidrer  buvci) 
ein  Krempel  begriffen  werben.  £erma$, 
ein  au^erw#:Iter  ̂ eiliger,  überfielt  bie 

©ufc^ic^te  feinet  Bebend  unb  n'nbetiubcn ^erdnbemngen  beffelbenunjdHige  52)?erls 
male  ber  gfctUfytn  ̂ orforge,.  Xreue  unb 
©nabe.  ©erSinblicl  fo  wiefev  ©nabenjel* 
cfjen  erfüllet  feine  6eele  burcf)  ben  ©lau? 
len,  ber  in  if>m  weitete  mit  ber  Siebe,  ©ie 
Siebe  forbert  oon  t|m  ein  geugnif*  feiner 
^rfenutlic|tfeit  gegen  feinen. unendlichen 
©o|)lt()dter.        entfc|)lieft  fic|)  alfs», 
bem  ̂ errn  für  ale  feine  ̂ arml)erjigfeit 
ju  t)anfenf  unb  ̂ ugleic|)  um  bie  gortfe£uug 
ber  bi^^erigeu  ©trabe  ju  fielen,  ©ie 
@acr)en  feflen  ir)m  nicl>t,  bie  er  ©ott  in 
feinem  ©ebetr)e  vortragen  will,  ©ein 
©ebddtfnff  gellet  tl;m  bie  lange  $eilje 
ber  gotflic|en  5Bol;lt|)aten  uor :  Hub  fei» 
©elbjlerfenntni^  geiget  if;m  bie©nabeng<i* 
ben,  beren  er  nccl;  mfW  übrige  geit  fei? 
mß  Sebent  benötiget  i|f.  ̂ Bi^  r)iet)er  i<l 

alfo  nic^t^  auf erorbentlic|)eg  in  it)m  oor= 
gegangen,  ©ie  orbentlic|)e  ©nabe  l;at 
bie  $ rdfte  ber  SJatitr  auf  eine  ̂ eilige  unb 
bem  ̂ )^c|)ffen  angenehme  Sibfic^t  gerichtet. 
Slßein,  {ünz(&tianUn  tmbweber  fattfam 
gereiniget,  noc|)  orbentlic|)  genug  gefiel? 
let,  noch  ri4>*te  ̂ e««5  gebilbet  unb  ge? 
faffet.   ̂ Jtejieni^en  unter  benfelben>  bie 
m  ber  SIrt  unb  3ibfic|)t  be^  @ebetl>^, 

bai 
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baS  er  ablegen  roitt,  fiel)  Riefen,  werbe» 
ttocf)  von  anbivn  begleitet,  Me  in  {§$  gut 
fmb,  unb  boc!)  $u  einer  anfceni  ©attung 
beS  @ebetf>e$  geboren,  ̂ Diejenigen,  bie 
ber2(rt  unb  Wicftf  feinet  ©ebetbeS 
wanU  finb,  finb  fo  in  feinem  ©eifft  nicf>r 
anetnanber  .gelangt,  unb  witeittönber 
verbunben,  fi«  billig  fe^n  -foßfen,  unb 
alS  eS  $re3i&üir  erforbert :  Unb  wenige 
unter  benfeta  ̂ aben  <mtefo  anflanbige 
25ilb»ng;unb  ©eftalt,  bag  tfetfcMJwe. 
gurcfjt  ju  miSfalleit,  offentftc^  geigen  Um 
nen.  9tecl;mef>r.  (£S  fattmifym  micben 
©ebanten  bie  3etcl;en  ein,  ober  bie  Por- 

ter unbSReben&ttten,  woburch  er  fte  be= 
taimt  machen  rann:  Mein,  fte, (tub  bte 
bequemten,  bie  voflfommenflen,  bie  Uä= 
treffen  unb  beutlichfkn  nid)t.  (£3  ftnb 
Eifere  unb  gerieftere  twrl;anbem  €r 
würbe  ent>ft<t>  »erlauben  werben ,  wenn 
er  fic|)  berjenigen  üBovfer  unb  3(eben3ar= 
ten  kbienere,  bte  Ü;m  fei«©ebdcbtniff  an= 
bietbet:  Mein,  fein  Vortrag  würbe  nicf)t 
nac|)bructiicl>,  iticf)i  lebhaft,  nicht  erbau* 
fleh  genug  fepn-  £>er  ©eifibeS  £erm, 
fcer  t>a3  Unvermögen  feinet  ©eijleS  «nb 
bie  Verwirrung  feiner  ©ebanfen  ficht, 
evfeßet  biefe  Langel  burch  bie  ©ebetf?& 
gaben  unmittelbar.  (£r  Reibet  burch 
eine  oufjerorbentliche  (BnabmvoivtmQMt 
nötigen  ©ebanten,  biejiettigen,  beren  bie 
2irtunb2Jbftcht  feine£@ebethe3  ni#f  mU 
teuren  fftm,  von  benen,  bie  ju  einer  an* 
berngeir,  unb  fcey  einem  anbern  ©ebetlje, 
nötiger  fepn  werben.  <Sr  ruefet  bie 
brauchbaren  ©ebanfen  in  ihre  natürltc|)e 
Drbnuug :  dv  giebt  einer  jeben  VorfM* 
fang  eine  ©etfalt,  beren  fte  fic|)  nicht  fchd; 
men  barf:  €r  ttöfjet  enbtich  biejenigen 
Beiden  unb  Lebensarten  bem  25etf>enben 
ein,  woburch  feine  5Bünfc^e  unb  ©eban= 
fen  am  aßerbequempen  unb^efc^icftegen 

rounen  bargefMet  unb  anbern  geoffen- 
baret  werben.  Von  wem  femmt  in  bie- 
fem  §aße  bie  i^auptfache.?  Von  wem 
femmt  bie  «Reben&fhe?  ©er  thur  ba^ 
grof  ejief  $8er  verrichtet  .baS  rtefnefie  ? 
2)er  gläubige  Srieb  .ju  betreu,  unb  bie 
(Sachen  bie  ©ott  foßen  vorgetragen  wer^ 
ben.,  fmb  unftreitig  bie-  £auptfacf>e  beS 
©ebe^eS :  S>ie€inric|)tung  beröebantetv 
unb  ber  Vortrag  berfelben  ftnb  nur  eilt 
€5cl;mucf;  beS@ebefbe$,  unb  alfo  eineSte 
beufache.  Vermag  famt  gläubig,  errors 
M),  ©ottgefdlli^  betten,  wenn  gfeic|)  bie^ 
fer  gterratl)  bep  feinem  ©ebet^e  mangefa 
fofite.  ?ffio  ̂ at  ber  ̂ err  ft<^  erfldrer, 
baf  er  bie  wo{;Igeorbneten.gefi|)i^t  gefaffe* 
ten  unb  berebteu  ©ebener  e|>er,  alß  bie 
übrigen,  er^ren  wolle?  Von  ber  orbents 
lichen  ©ttabe  unfc  ben  Gräften  ber  Statut 
Jommt  alfo  W  ̂ auptfac|)e :  S5aS  9?eben^ 
wer^,  baSjentge,  ba^nic|)t  no^wenbig  ba 
fepn  barf,  ijl  eine  §rud;t  ber  unmittelbas 
reit  -unb  augerorbentiicf>en  ©nabe,  $<it 

ba^jentge  ̂ runb,  waS  wir  in  bem  oot*ber= 
ge^enben  von  ber@ebet^Sgabe  ber  erjfert 
Reiten  angemerfef  ̂ aben,  fo  er^reefte  fte 
ftty  weiter,  a\4  auf  bie  Einrichtung  ber  ©es 
banfen  ber  Set|)enben  unb  ben  Vortrag, 
£>er©eiftbe$$errn  erweckte  auc|)  in  bett 
©eelen  ber  5ipi?ftei,  bie  in  ü)ren  ©c^riften, 
unb  berfrop^efen,  bie  in  ben  Verfamm= 
tunken  ber  gemeine  betreten,  ben^iüe« 
unb  benjrieb  ju  betten:  Unb  JU  biefem 
Vorfa^e  ju  bet|enr  fügete  er  bie  ©ebanf etv 
bie  ©ableiten ,  bie  5Bünfc|)e  l^inju,  bie 
b«rc|)  baS  ©ebet|>  fottten  erftdref  unb  ©ote 
vorgetragen  werben» 

Vielleicht  Ift  auch  W  einer  Verbeffe^ 
rung,  ober  boch  einer  beutltcheren  (£rs 
näxutm  fd|>ig,  waS  oon  ber  2fbfic|>t 

biefer  tS&zfyfyaU  in  ter^efcfn'eibtma, 
0(1  4  St«|« 
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tyinjugefuget  wirb,  ̂ eöienet,  öas-^etl unfetet  tmö  anbetet  Beelen,  öte  fid?  mit 
un&im  (Bebele  t>eteiniq,en,  $u  bef 6t* 

öetn.  3#  laffeba3$Bort^eilöet0ee* 
len  unberührt.  Sttlch  bünfctf,  baf  baf 

©ort  <£tbamn$,  ober  geitfücfre  (Blud'= feitsBeit,  ftcf)  etwaf  beffer  gu  bet  6a#e, 
bie  man  mepnct ,  gefegt  hafte.  $?an 

föntet  Zweifel  nichts  mehr,  <dß  biefeg 
fagett,  baf  bie  @ebeff>3gabe,  obet  bie  ©e= 
f$tcf«$f*ft,.trfe  Wünfche  feiner  ©eele 
©oft  fettig  unb  orbentllch  »oräutragen, 
etwa$  &u  ber  geifiltchen  QSotttommenf>e(t 
ber  Sh^fan,  $ur  (Srbauungberfelben,bei> 
trage.  ©a$  Wort  ̂ eil  De*  Beelen  |ei* 
get  biefe$  nicht  beutlich  genug  an.  Sttan 
fann  baffere  fo  auflegen,  alß  wenn  bie 
©eoet^gabe  unter  bte  Littel  bet  ewt= 
gen@eügfeif  ju  gelangen,  gefefcet  werbe. 
S)ie  Sefchteibung  lel;tet  alfo,  bag  bie 
@ebefh3gabefowohlblejentgen,bfe  fte  beft* 
$en,  aB  btejen^en,  bie  ihre  Wirkungen 
hören,  an  ©aben  bet  ©naben  obet  an  gelfc 
liehen  «ßollfommenheiten  teilet  machen 
f  onne.  ©te  £&fte  biefer&hre  begreife  ich 
leicht:  bie  anbere£dlfte  ift  mir  bunf  ler. 
3$  begreife  e$,  t>a|  bte  ©ebet^fett(gt eit 
benen  nüfcenf^ttne,  bie  bem  ©ebrauche 

berfelbenbepwohnen.  Wer  ein  orbentlf-- 
d>e^  nnb  wohlgefefcfef  ©ebeth  anhöret,  ber 
wirb  mehr  baburch  unterrichtet,  erweeft, 

gerühref,  al#  burch  ein  anberef,  ba£  we= 
ber  Ärheft,  nochDrbnung,  noch  Beben 
«nbSRat|)bruce  hat.  £a£  Ift  bie  gruc&t 
einef  leben  wohl  eingerichteten,  angene^ 
men  unb  klaren  23ortrage$,  baf  erbfe©e= 

mutier  an  ficj>  ilef>t,«in  ber  2id)tfamfelt 
erhalt  unb  auftldret.  Allein,  e$  tff  mir 
bunfei,  wie  einfolchef  wohl  gefaffef  unb 
fcerebteg  ©ebeth  benjenigen  beffern  fön* 
ne,  ber  e£  halt  ober  ableget.  Wa$  &at 
eine  gesoffene  DtbnUrtg?  Wa$  f;ateln 

richtiger  gufammenhang  ber  Wahrheiten, 
worauf  ein  ©ebeth  äufammengefefct  itf  ? 
Waf  h^ben  auf  gefachte  unb  wohlges 
wählte  Worte  für  eifteri  <£lnfluf  In  bte 
Erleuchtung ,  Heiligung ,  23efferung  bef 
23ethenben  ?  3(1  ef  wahr,  bag  bte  ©abe 
orbentlich  unb  gefehlt  $u  bethen  biejenk 
gen,  bie  fte  h<wen,  ̂ etliger  unb  »oHtVm# 
mener  macht :  6o  ift  ef  auch  wahr,  baf 
benjenigen,  bie  ftch  blefer  ©abe  nicht  ruh» 
men  dornten ,  efnef  »on  ben  SÜTitteht  jur 
£eiltgfeit  unb: IBoKtommenhelt  ju  gelan* 

gen,  fehle,  unb  baf*  fte  a(fo  unoolltommes 
net  bleiben,  alf  bfejenigen,  bie  bet  ©e* 
beth^gabe  geniefen.  3ch  fürchte  mich 
btefeg  anzunehmen  unb  ju  bzfyauytm. 
$unbzYttau[ml>  »ergangene  unb  gegen« 
wdrtlge  Stempel  bewetfen,  baf  bte  gott= 
liehe  Wahrheit,  bie  t?on  einem  guten  £ers 
jen  aufgenommen  wirb,  eben  fo  flarf  unb 
mächtig  jur  ̂etligung  unb  23effertmg,  ja 
juwellen  noch  weit  fldrler  unb  mächtiger 
In  benen  fey,  bie  fte  nur  bunfel  unb  pm 
orbentllch  elnfehen  unb  unhmlt  »ortras 
gen  unb  aufrechen,  al^  in  benen,  bie  fte 
flar  unb  beutlich  erf ennen,  orbentllch  »er* 
binlm,  unb  mit  aufgefaßten  2ßortertt 
unb  fKebenfarfen  »ortragen.  S)er  un* 
fchulbige  ©ehmuef,  bem  wir  ber  fffiah^eit 
unb  ©ottfeligfeit  anlegen,  hat  feinen  3?us 
$en  auf  er  ung :  dv  Hmmt  ber  (Schwach* 
heit  unfrer  Grübet  ju  Jgäift;  unb  bleuet  px* 
weilen,  ein  $hetl  bet  Unachtfamfeit  unb 
be$  natürlichen  ber5Wenfchen  ju  be« 
ftegen,  juwellen,  bie  3(ugen  bef  $erf?ans 
be#  ju  offnen  unb  ben  Segriff  ber  fffiahr* 
hett  in  erleichtern :  Affeln,  mß  giftet  er 
in  unf  felber  ?  3Ba$  ̂ at  er  in  unf  für  eine 
53erbtnbung  mit  unfrer  23ejferung  unb  dt* 
bauung  ?  29?an  f ann  fagen,  baf  bie  gättlf* 

chen  Wahrheiten  flarfer  ben  «©Itten  bewe* 
gen  unb  treiben,  wenn  fte  rein  unb  beutlich 

erfannf, 
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ernannt,  unb  bem  S3erf!anbe  in  ihrer  rech* 
ten  Drbmtng  »orgefMet  werben,  unb 
un3  wen;ger  reiben,  wenn  fte  nur  bandet 
unb  tmorbentlich  eingefehen  werben.  3$ 
antworte  fur j :  ©er  @ieg  ber  göttlichen 
Wahrheiten  über  unfer  £erj,  f  tomtit  nicht 
uon  ber  QSorjiettung  unb  Drbnung  berfel= 
ben,  nicht  von  einer  £unfcunb  «Kegel* 
mäßigen  (Stellung,  Einrichtung  unb  Ein= 
fletbung :  Er  tommt  son  bem  ©Jauoen, 
womit  biefe  Wahrheiten  angenommen 
werben,  i  3<>h.  5,  a.  ©er  Unmünbige, 
ber  gan§  ftnff  er  unb  unrein  benft,  wirb  bie 
Äraft  berfelben  eben  fo  flarf  unb  wat)r= 
haftig  fpüren,  alS  ber  (Starfe,  beffen  ©e* 
beth  einer  ßette  gleichet,  bie  richtig  in 
einanber  gefüget  unb  fauber  aufgearbeitet 
ifi,  wenn  bepbe  burch  ben  ©lauben  ben 
©ibevffcmb  beS  £erjen$  gebampfet  unb 
überwunben  h^en. 

3d)  nehme  ba3  anbere  twr.  (£$  ift 
anzumachen,  ob  baS,  tvaß  bie  23efchret= 
bung  angiebf,  baSjenige  fet),  bag  bie  ©e= 
beigäbe  fann  genennet  werben?  Dbeß 
unter  bie  Wirfungen  ber  orbentltchen  ©na= 
bengaben  gehöre?  Db  eg  etwaS  fep,  bag 
nicht  aHein  burch  *k  Sßaturfrafte  fann 
erlauget  wer&en,fonbernt)on  ber  2)?itwfr= 
fongbeä  ©eijteg  ©otteg  $ugleid)  h<*fani; 
men  muß.  dß  ifi  gewiß,  baß  »iele  unter 
ton  ©griffen  ba^jenige  Uft&n^voaß  nach 
ber  angeführten  Erklärung  für  bie  ©e= 
beigäbe  ausgegeben  wirb.  2>tele  h<*; 
ben  unffretftg  eine  ©efehieflichfeit,  ihre 
©ebanfen,  wenn  fte  bethen,  fo  yn  faffen, 

baß  fte  genau  mit  ber  2lrt  unbSlbft'cht  ih; reg  ®ebett)g  übereinjftmmen ,  unb  babet; 
eine  gertigfeit,  bag,  wagber^Serjfnnb  ftch 
»orjMet/ burch  fofe^c  ©orte  juerfldren, 
bie  ber  SRatur  ber  (Sachen  polltommen 
gemäß  finb.    2krbienet  biefe  SSoulom? 

menheit  ben  tarnen  ber  ©ebethggabe  ? 
3fi  fte  ba^jenige,  wag  man  meinet,  wenn 
man  uon  ber  ©ebetftggabe  rebet  ?  23er* 
jteht  bie  (Schrift  biefeS,  wenn  fte  ben  #ei* 
ligenbenSemlanb  beg  ©eitfeg  ©otteg  bep 
ihrem  ©ebethe  verheißt?  Eine  ©abe  ijf 
etwag,  bag  wir  ung  felber  nicht  <*nge= 
fchajfet,  fonbern  aug  ber  §m;gebtgf  eit 
efneg  anbern  empfangen  höhen.  Eine 

geffftiche  ©abe  ifi  alfo  eine  «JSoüfommen^ 
heit,  bie  wir  nicht  aug  bem  6ch<t$e  unfrer 
9ßaturtrdfte  gewgen ,  fonbern  iurch  ben 
©eijf,  ber  in  ben  kehrten  wohnet  unb 
lebet,  erhalten  |>aNtt.  ©iefe  geglichen 

©aben  ft'nb  »on  dner  boppelten  9lrt. 
(iintQt  berfelben  flammen  allein  *>on  ber 
übernatürlichen  Wirkung  beg  @etf?eg  ®vU 
ttß  fter,  unb-fchliefen  allen  unfern  eignen 
§leiß  unb  Bemühung  auß.  Rubere  wer= 
ben  burch  bie  gemefnfehafttiche  Arbeit  ber 
9fatur  unb  ber  ©naben  erworben.  ©te 
Scaturf  raffe  muffen  nicht  ruhen,  wenn 
wir  nach  biefen  lectern  ©aben  ein  Verlan* 
gett  fragen.  (Sie  müffen  gebrauchet  unb 

angeflrecfet  werben.  2lflein,  fte  ft'nb  j« fchwach,  bie  Slbftcht  vor  ftch  j«  erreichen, 

worauf  unfre  ©ehnfucht  ft'ch  richtet, ©er  ©eijl  ber  ©naben  f  ommt  ihnen  alfo 
$u  ̂ülfe,  unb  führet  burch  fefoäS  überna^ 
türlichen  2§ep|lanb  baSienige  auS,  wa^ 
bie  SRatur  t>or  ftch  nicht  tJoHenben  rann, 
©te  ©ebeth^gabe  wirb  unta'  tkft  festere 
9lrt  ber  (3nai>mQabm  gejahlet.  ©er 
9)?enfch  tarnt  felber  etwaS  von  ber  ©efehief  * 
lichfeit  richtig  bet;  fernem  Bethen  ju  ben^ 
Jen  unb  baS,  wa£  er  benft,  wohl  unb  be= 
rebt  au^^ufprechen,  an  ftch  bringen :  SIEein, 
er  fann  fte  allein  nicht  ganj  ftch  anfchvif^ 
fett.  Er  bleibt  auf  bem  5öege  ju  fei; 
nem  giele,  unb  fommt  nieju  bemfelben, 
wo  bie  ©nabe  nicht  an  feine  (Seite  tritt 
unb  ihm  forthilft.  5©enn  wir  un£ 

ü  q  3  nach 



tta#  bem  Sewetfe  biefer  Sefcre  bei)  benen, 
fete  fie  Vorfragen,  erf  unbigen,  fo  t|t  alle$ 
te  iin1?  #ae*  £3  #eta*/  aU  wenn  fie 
glaubten;,  baf  Mefcf&.VQi$$  ffarfefc 
tmb  bafcer  fdne^eweifer&ebfirf^.  SÖtatt 
lamt  mut^magen,  bag  ße  baö,  wa3  fte  von 
fcer  ©egenwart  biefer  ©ebetb$gabe,  unb 
»er  unmittelbaren  0)?itt|>erlung  berRlben 
in  ber  erffen  £tr$e  ertvdfmen,  fur  eine  2lrt 
teg  25ewetfe$  wollen  gehalten  fcaben. 
2lfiein,la£5t  un3  biefe  ̂utf  magnng  fahren 
taffett-  gSfc&elnt,  bagbie^^bkfer  fon^ 
fien  frommen  unt>  verbieten  banner  ba= 
fee»  le&e,  wenn  wir  glauben,  bag  file  J>e» 
W  fe(b|tfogefc|)loffen^abett:  Sitte*,  mi 
in  ber  ertfen  £ir#e  bagewefen,  ba^muf 
aucf)  in  unfern  $üun  mm  ben  €fn#Wi 

ff'ct>  ftnben.  ©ott  fc|>enfctc  in  ben  atteflett 
3eit€«  eine  @ebet|>ggabe>  S&ir  bürfen 
ba^er  ni$t  baran  jweifeln ,  bag  fte  aucf) 
in  unfern  Sagen,  wtewol;!  auf  eine  anbre 
©etfe,  verliefien  werbe.  2öieMc|>tift 
terjentge  ju  bekamen ,  ber  fo  urteilet? 
©a  man  tin*  von  fctefer  &ef>re  feinen  2te 

wei3,  weber  au3ber6c|>rift,  nocl;au$ber 

(grfa^rung  vorlegt,  fo  Hunts'  t$  un4  nie* maub  verübeln ,  wenn  wir  fte  vl;ne  äße 

l$eberfüf;rung  als?  eine  fatfc^e  unb  unve* 
wiefene  SEevnung  verbamnteten.  9?te* 
manb  iff  verpflichtet,  in  folgen  Sachen, 
al$  biefe  t#7  etrcag  anzunehmen,  wo  e* 
nicl;t  buret)  ein  3eugnig©otte£,ober  bo$ 
tmrc|)  eine  $weifel3fm;e  ©rfa^rung  be= 
fldtiget  wirb.  2Jfkin,  wir  wollen  biefem 
23ortf)eik  .entfagen,  unb  wir  wollen  mit 
ten  Urhebern  btefer  M;re  fo  ̂anbeln, 
d*  wenn  fie  eine  srunblt$e  SBiberle* 
#tng  verbieten.  €i  fc|)eint  tiefe* 
allein  barum  notfng  &u  fevn,  weil  if>re 
©ottfeligfeit,  u)re  6d)rifterfa£rung,  if;r 
©fer  fur  bie  <£&r«  ©otte*,  bei;  vielen  eben 
fo  viel,  unb  faff  noefc  me£r  gelten,  al* 

ein  richtiger  25ewe$.  SÜ?an:fe£et  bevber* 
gleicht  e|rrourbigeu  Scannern  jum  vor« 
au*,  bag  ifyvt  -eigene  Gcrfafjnnwi  ifcnett 
ba*  eingegeben  fjabe,  was  fie  fagen.  2>a? 
£cr  lommt  c&  bag  man  i^nen  auch  o(me 
gewei*  SSevfall  giebt .  ©trb  e*,  benft 
man,  nicht  6ünbe,  wirb  e*  nicht  unver* 
antwortlich  feyn,  ba^euige  nnr  einen  Sin* 
genblicf  iu  Zweifel  #i  Riehen ,  wa*  -ein  fo 
treuer  unb  illiger  ̂ necf)t  be£  perrn  fel^ 
ber  bev  ftc^  emvfunbeu  |)at  ?  kann  ein 
folcl;er  D^ann  einen  ̂ rrt|>um  mit  §tctf 
vorgetragen?  tann  einfolc^er  ̂ annft^ 
betrogen  l;aben?  2)iefe^  tjl  fo  unm% 
Ucf) ,  a:B  jene^.  £a^t  im£  alfo  auf  fei« 
ÜBort  glauben,  unb  Kicf)t3  einn?enben, 
2)a^  ifr  bie  w4re  Urfacfje,  tvdn?ege» 
ba$  aHe^,  tva^  in  benen  23ücf)em  vom 
S^ri|ient^iim  ,ttel)t,  bereu  Serfaffer  be» 
9?u^m  ber  wahren  ©ottf«ligf€it  £aben, 
e^  fep  bewiefeu,  ober  unbewkfen,  e^  fep 
Kar  oter  bunfely  e^  fep  Weilsej  cbenm* 
n?e^e,  fo  begierig  unb  foieicl)t  von  viele» 
taufenbeiv  4.nc|)  von  fttigen  unb  vernmtfs 
tigen  !öldnnernf  angenommen  unb  ver* 
t^eibiget  tvtrb.  ̂ ?an  nimmt  e^  an,  baf 

Ne-SSerföffer  t^r<:v€rf4rung  gefcl)rie-- 
J)en  l;aben.  Unb  man  fd;et^t  ftc|>,  tic 
fa^rung  tltuä  IKanne^  ju  verwerfen, 
beffen  ©laube  unb  ©ottfeligfeit  au^er 
allen  g»eifcl  gefegt  fjt.  34>  merfe  c^, 
bag  ic5  anfange  aufyuftymiftn,  unb  auf 
eine  aflganetoe'&fcre  ju  fallen,  bie  jwar; 
in  fiel?  nufclief)  ift,  allein  f;ie  eben  ntc|)t 
no#ig.:  3c|)  breche  alfo  ab,  unb  ruefe  j« 
meinem  eigentli4)en  giele. 

3c|)  faun  bie  2ef)re  von  ber  ©ebetf)& 
gäbe  ,  bie  i^  erfldret  £abe,  auf  eine 
jmiefadbe  ©eife  angreifeit.  3$  f««" 
fte  burej)  bie  ©rünbe,  tvorau^  fte  l>rges 
leitet  wirb,  unb  i#  fann  fte  fcuref)  bic 

Solgen, 
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folgen,,  tit  aal-MFe&en  fliegen,,  bxftnu  2£tog.  ber  ©nabcir  «lc|)l  gteid)  lit  aHen 
ten.   ©er  ©nra^  vorauf  fte  tn#t%  tf  fo  farm  au$  tiefe  ̂ itd;t  ber  ©nabelt 
tiefer :  Sie  ordentliche  ©nabe  be&  fceiff  gen  nicftf  fat  allen  gfeid)  grog  uub  tjoßfornntert 
©eitle£fd;eufet  tm£bte  ©efcr)icfUc|)feit  fo  femu  (gütige  ftnfc  bal;er  uutrreitig  ferfe 

geijriic|>eu  ©a#en  rkfjtig  unb  orbentlicf)  ger  unb  getiefter  $u  Oetzen,  ai3  anbere, 
$ubenfenrunbba$,.wa3wirbenfen,4iutbett  Siflein,  ba  boel)  fein  wahrer  £f>ri{i  o&tte 
aOerbefleit  unb  beqnentflen  Kotten  au&=  ©nabe  iff,  fo  fann  auci)  feiner  oon  benen, 

3ufptecf>en.   2>arau3  wirb  ̂ eroaef)  biefer  bie  ft<f)  nifyt  ofme©runt>.  griffen  trennen./ 
©eingesogen.:   S)af>er  fcfcenfet  au$  gan*  arm  an  ber  ©ebetf)3gabe  femt,  eä 
ber  ©eiff  ©otteSben  ©laubigen  biefe  ©e*  fei;  benn,  bag  er  feine  SRaturfrafte  gar 
fcjneflicj^eit,,  wenn  fte  ©ott  ifrre  unban*  triebt  auftreten  will.   3>ie  anbre  &olge ; 
brer  ?Ü?enfc^eir  9lot^  im  ©ebetl;e  tJortra^  £  ein  ©unber^  feitt  $?enfcf),  ber  auger 
gen.  täantannrmtmi&  bün&t,  flar  ge*  bemi@t(Jtt^  ber  ©nabelt  lebt,  fann  $um 

mig  geigen,,  bag  ber  ©runbfa§„  worauf .  c6aigett-33efi^eber©ebet^gabe gelangen. 
anfcmt,  tu  ber  Sef;re  ber  ©d)vift  $?au  laugnet  nifyt,  bag  ein  Hnwieberge* 

uon  ber  ©nabe,  bie  beu  fertigen  verliefen  Horner,,  b-er  baf  ̂ fuu£>  wof)l  anwenbet, 

wirb,,  nicfrt  liege,.  imi>  in^  bkfel^  ofwe  U&fymUt  $orfet)uug  buref)  bie  Statu» 
äfcwetö  ̂ neutgefdjoben  werbe,   »in*  anvertrauet  f>at,  ein  X^eil  berfelbeit >  et* 
kf)mttg  weitlauftig  werben,  wenn icf)  bte*  wa$,  txtf  ber  wat)ret*  ©^Öet^gabe  itt 
fe£  orbentHd)-  bartfnm  wift  v  Uub- 1$:  will  vielen  ©tücfen#eicj>et,  fiel)  erwerben  f on- 
jiicfn  witläuftl®  fet;n.  3d;  war)le  affö  tre.  £>a$  fann  nlc|>t  gelaugttet  werben 
liebet  ben  anbern  3Öeg,  unb  $dge  auf  ben  ba  man  lehret,  bapie  3£aturuitb  bie  ©no* 
Solgen  biefer  Set)re,  bag  fte  nt#t  gewtg  be  geiminfcfjaftlrd;  ba£  irrige  |u  ber  ©e* 
mtb  richtig  feyu   ©ie  fliegt  biefe  bt\p  beigäbe  beitragen.  2Mefc£t  bringt 

ben  folgen  iu  ftc^ :  S>ie  erfle :  3ltte  t»a^  ein  ©wnber,-  ber  feinen-  ̂ erffaitb  t\\U re  Triften,,  bie  nur  t|)re  Sflaturfrafte  afö  Weber  gefc|)irft  i)atr  ober  ber  eine  ange^ 

^eeefen  wotten,  tomten  $u  ber  ©ebet^ga^  borne  Serebtfamfeit  beft'^t,  weiter,  M i*r  bag  &et(jt,.  ju  ber  ©efc|)iceu^f dt,  ri#  eiu £eiugav  t«r  ficfjr  entweber  nie  befliffetr 
tlg  unb  orbentlkl)  bep  i^rem  ©ebetf):e  ju  |at,  feinen  ©eifi  oufjuflaren,  ober  nature 
tmUnr  unb  bie ©wtfc|)ei^rer  ©eeteit  auf  Ucfy  ungef4)t^t  if!,.  $ir  reben.  2fßeitr,  bie 
eine  an.jlmtbige  Wtift  au^^ufprec|en,- ®*  ̂ oniontmeue  ©efc|)icflk|)f eit  bep-  bem^ 
langen.  ©1e  ©ebet^abe  i#etne-Sruc|)t  t^eu^feiue©ebanfen  dtQu^ic|)ten,  unb  mit 
tmferä-  eignen  ̂ eife^  unb  ber  orbentli^  beir©ebaitfen  biebejien  Sorte  ̂ u  »erbin^ 
d)en  ©nabe  be^  ̂ eiligen  ©ei|te^,  ber  utt  UnF  ijü  eür25orrec|f  berer,  bie  ber  J^err 

fem  §fe ig  btforberf,  unb  feinen  ©egen  jtt  unter  bie  ©etueir  aufgenommen-  $at. 
bemfeibeit  giebt.    5(I(e  wiebergebo^rne  3iöe  wa^Te  ̂ ^rijlen  bemnac^,,  bietend 
unb  befe^rte  d^ri^en;  genießen  be&  or;  gen  aufgenommen  r  bie  t|>re  3iOturfra|> 
bentiie^en  Se#anbe^  Uß  Zeitigen  ©ei>  te  rnc^t  braucfjett  woöen,  let|>ett  vief 
fte^.  Me  wal;r(mftfg  belehrte  (^riflen  orbetttlicl)er,  gefegter  unb  berebferr  alt 
<dfot  bie  4  an  ifycm  gutdt  SÜleuunb1  bie  aflergef$itfteftett  Unc|).ri#en :  Unb 
Sleijje  nic|t  fe^ett  la^en,  fommeu  yet  ttttt  llncfjrijlen  ober  Uubefe^rte,  i|re 

bem  25eft$e  ber  ©ebetf>%abe.  2)a  ba^  natürliche  §»l;tgfett  fei;  fo  grog,,  (tä  ft'e 
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£)a6  wfo  ̂ äuptftud? 

wolle,  (fdg.en.nlc  fo  W  in  ber  Äunff 

}u  bethen,  bag  u'e  nicht  von  einem  gemeinen ■€&rf|ien,  ber  ftc|>  nur  ber  Srdgheit  nicht 

ergeben  will,  foUtett  übertroffen  werben. 
Sie  leicht  tjte$,  Mefen  bevben  geigen  alle 

©laubwurbigfeit  ju  nehmen?  Sie  be* 

ffanbigeunb  tägliche  (Erfahrung  verwirft 

fie.  Unjdhlige  wahre -g&riflen,  bie  feinen 
gleig  gefvaret  h<*ben,  tic  Unorbnung 

tyre*  ©eifteS  ju  befiegen,  unb*  tyre  @ebe= 

tf>er  fo  wohl  richtig  in  ihrer  ©eeten  ab* 

äufaflen,  al3  mit  anfMnbtgen  Sorten  vor* 
^tragen,  «agen,  bag  fie  burch  ieine 
fu|e  tittb  Arbeit  $u  ber  ©ebeth^gabe 

$aben  gelangen  tonnen.  Sir  haben  feme 
Urfache  an  ber  2lufrichttgteft  biefer  £h^ 

pen  &u  jwetfefa.  &ini$tn  berfelben  ifi 
ihre  Unfähigkeit  orbentlich  unb  getieft  $u 

vethen,h6#ff  befchwerlich  unb  etttvfinblich. 
S)er  eine  fteht  fie  *iß  ein  gewiffe3£eichen 

feiner  Unvoßfommenheit  an,  unb  betrübet 
fid)  barüber.  S)er  anbete  halt  fie  fur  ei= 
nen  23ewe$,  bag  er  noef)  nicht  ©enuffe 

ber  göttlichen  ©nabe  gelanget  fep,  unb 

angftet  ftcf)  baruber.  £>er  britte  betraf 
tet  He  ein  geugnifl,  bag  er  in  bent 
©tanbe  ber  3lnfecf>tung  lebe,  unb  feuftet 
fcarüber.  Äffen  wir  nicht  glauben, 

bai  äße  biefe  mit  (grnjfc  baran  gearbek 

Mfytöm,  unb  noch  Uvan  atMtzn,  fief) 
von  biefer  ihnen  fo  unangenehmen  unb 

traurigen  ̂ lage  &u  befreien?  So  if!  ber 

berben  lagt ,  wenn  er  ein  Uebel  fühlet, 

bag  ihm  bie  greube  unb  gufrfebenheit 
ber  ©eelen  raubet?  Unjdhlige  ©unter 

unbUnbefebrte,  bethen  hergegenmit  einer 
wunbern^würbigen  unb  einnefnnenben 

gerttgfeit  unb  @«fcfrWlt<j>fett.  3>ic  ®e, 
banfen  richten  ftcj>  ohne  groge  $?üf>e 
uach  ihrem  Sillen,  unb  beffimmen  ftcfr 

gleichfam  felber  nach  ber  2lrt  unb  nach 

bem3wecteihre3©ebeth£:  UnbbieSor* 
telegen,  wie  ein  klarer  unb  reiner 
©trom,  ber  burcf)  nichts  in  feinem  £aufe 
verhinbert  wirb,  unb,fmb  bie  richtigen 
unb  fldreften  Reichen  ber  ©achen,  bie  fie 

anzeigen  foHejt.  S)er  unheilige  «©anbei 
biefer  fo  gefcf)itffett  unb  fertigen  23etf>er, 
WinQt  un£  ju  glauben,  bag  bie  ©nabe, 
bie  un3  beeret  unb  heiliget,  noch  ihre 

©eele  nicht  belogen  habe.  Sie  fommen 
fie  benn.jtt  einer  gdhigfeit,  bie  un$  ali 
eine  ©abe  ber  ©nabe  vorgefMet  wirb? 
Siting  lebet  wie  ein  Verworfener,  unb 
bettet  wie  ein  2fu&rwdf>lter.  Sa3  fott 
ich  wn  biefem  2^enfc|)en  benfen?  3$ 
mug  entweber  benfen,  bag  bie  9?atur 
allein  in  ihm  bethe,  ober  ich  mug  mir  ein* 
mm,  bag  bie  £errfchaft  ber  ©ünbe  unb 
ber  ©nabe  bei;  ihm  abwechfele.  Siefen 
if?  mir  nicht  erlaubt  ju beulen:  3$  mu0 
alfo  jiene^  al^  wahr  annehmen.  £a§t 
un^  ba^jujlrmmen  nehmen,  waä  wir  bi^ 
her  erinnert  haben,  unb  barautf  fchliefen: 
5)a  man  burch  bie  ©ebeth^gabe  eine 
2>oulomment)ett  Derfleht,  bie  un^  bie 
Sftatur  nicht  allein  i>evfci)affen  tarnt,  unb 
bie  Erfahrung  un^  überzeuget ,  bag  bie 
©efehief  lich^eit  feine  ©ebanfen  im  Bethen 
weife  5U  orbnen,  unb  burch  anjidnbige 
©orte  ju  erklären,  bet)  vielen  nichts  aß 
ein  ©efchenfe  ber  natürlichen  ftctyt&Ult 
ber  ©eelen  fep,  folft$mi$,  ba$Uz 
beigäbe  in  biefer  ©efchidlic|)feit  nicht 
beflehe,  unb  auf  eine  anbere  Seife  muffe 
erHdret  werben.  Seiter :  £)a  bie  ©e-- 
beth^gabe  \x\  ben  fruchten  ber  orbentlichen 
©nabe  gehöret,  bie  niemanben  verfaget 
wirb,  unb  bie  (Erfahrung  unß  überjeugef, 
bag  viele,  bie  ber  orbentlichen  ©nabefmb 
gewürbiget  worben ,  burch  «ß«n  ihren 
§leig  ju  einer  ̂ efehieften  (Einrichtung 
ber  ©ebanfen  bep  ihrem  Bethen  unb  eis 

ner 
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net*  anftdnbigen  grflarung  btvWm  md)t 
gefangen  tonnen,  fo  ijl  unflreitig,  bag  bie 
gegebene  ̂ efchreibmtg  ber  ©ebet^gabe 
mijfTe  »erdnbert  werben.  SiefctSchlüffe 
fuhren  und  $u  einem  anbern,  t>enmiv  be* 
nltt  angejeiget  haben '  ©Wenigen,  bie 
bad  2öefen  ber  ©ebethdgabe  inätKtfta* 
fy$hit  ju  benfeu  unbju  reb.en  fefcen,  unb 
babep  behaupten,  bag  biefe  ©abe  ju  bereit 
bei-  erjlen  Sftrche  unmfttelbar  fep  mitge* 
feilet  worben,  unb  ifco  nur  mittelbar 
mit$t$äkt  werbe,  gehören  In  ber  Shat 
ju  benen,  welche  behaupten,  bag  bie  ©e= 
beigäbe  mit  ben  erffen  Reiten 
ffenthmnd  aufgebet  £abe,  ebfte.ftcfi. 
gleich  von  ihnen  ju  trennen  fernen.  2>fe 
Krempel  fo  vieler  frommen,  bie  über  ben 
SKangel  ber  ©ebethdferfigfeft  feuften,  unb 
trauren,  beweifen,  bag  biefe  ftertigf eit 
feine  orbentliche  berjenigen  ©nabc 
fe»,  bie  ben  £efehrten  von  bemtlnbefehr- 
ten  Reibet.  3$  alfo  biefe  fertigt eit  ba& 
jenige,  wad  bie  ©ebethdgabe  genennet 
wirb,  fo  iff  fie  mit  ben  erffen  Seiten  »er* 
fchwunben,  unb  nicht  mehr  vorhaben* 
s©arum  blenbett  wir  alfo  bie  griffen 
burch  ein  Bort,  bag  feine  wahre  23ebeu* 
tung  in  un^xn  Reiten  verlohren  ̂ at? 
«Barum  nicht  frem)erau3  gefagt:  £>ie 
Quelle  fliegt  nicht  mehr,  worauf  bie  ©e* 
beigäbe  in  ben  erflen  Reiten  übergewtffe 
grillen  ftcf)  ergog  ?  &  iff  nichtd,  fo  mit 
ich  fel;en  fann,  wad  biefen©chlug  fc|?tva= 
then  tonnte,  btefe^ :  Sielleicht  wirf  et 
bochbie  orbentliche  ©nabe  in  einigen  6|>rU 
fleu  bie  ©ebethdfertigfeit.  Sugegeben, 
bag  fte  nicht  in  allen  ftc|>fo  mächtig  erwefe 
fe:  Slßein,  nicht  geff  anben,  bag  fie  in  fei- 

nem fo  ffarf  fe».  Siele  €l;rijlen  betten 
fo  richtig,  fo  fertig,  foberebt,  bag  man  fie 
bewunbew  mug.  Söoher  biefe  &otltom= 
menheft?  @onber6treit  »onbem  ©eijfe, 

ber  in  ihrem  £er$en  wohnet  unb  regieret, 
unb  von  berjenigen  (Erleuchtung,  bie  aud 
feiner  ©nabe  eutfproffen  iff.  34>  antwor* 
t  e  auf  biefe  f  in  wenbung  $  weperle».  guerff : 
5)iefe  5tte»nung  von  ber  ©ebethdgabe  f|f 
von  berjenigen,  mit  ber  wir  und  frter  be/ 
feijafftigen,  untergeben.  ß$ti  habe» 
mit  benen  ju  t|>uu,  welche  bie  ©ebethdga* 
be  fur  eine  allgemeine  Sollfommenheft 
galten,  bie  allen  jufd lit,  bie  burch  ihre 
eigene  iftachldgigteit  unb  Xrdgheit  bie 
Äraft  berfelben  nicht  verhinbern.  £)iefer 
Einwurf  urtheilet  anberd  von  ber©ebethds 
gäbe,  (£r  betrachtet  biefelbe  aid  ein  ©uf, 
bad  bie  ©nabe  nur  ge  wiffen  Stiffen  fchen^ 
Ut.  3ch  antworte  vord  anbere:  (td 
wirb  be»  bem  2?eweife  ber  dinwenbung  an« 
genommen,  ta^ok  ©ebethdfertigfeit,  bie 
an  melen  ehriflen  verehret  wirb,  eine  @a= 
be  ber  ©nabe  fep ,  bie  fte  belebt  unb  re* 
gieret.  3(1  biefed  unffreifig  gewig? 
Wv  glauben  ed  ohne  25eweid ,  bag  viele 
unter  benen,  bie  mit  einer  grogen  ©e* 
fehieflichf eit  unb  §ertigfeit  ®ottMUvmf 
in  ber  ©emeinfehaft  ©otteß  (lehen. 
Allein,  wir  fonnen  cß  nicht  ohne  25ewei$ 
annehmen,  bag  fte  biefe  Q3ollfommenheit 
von  ber  ©nabe  empfangen  h^^«. 
ifl  und  befannt,  bag  vielen  biefe  ̂ ertigf eit 
angeboren  fe»  ,  unb  oa^  fk  anbre  burej? 
eine  flarfe  Hebung  erworben  fyaUn. 
©ollen  wir  nicht  baran  jweifeln,  bag  fte 
aud  ber  ©nabe  h^rjlamme,  fo  mug  vor? 
her  bargethan  werben,  bag  ber  23eftfcer 
berfelben  vor  feiner  Sefehrung  unfähig 
gewefen  fep,  rein  unb  richtig  von  gättlfe 
ch^n  Singen  ju  benfen,  unb  bie  SBorfiek 
lungenfeined^erffanbed  beutlich  juerte 
ren,  bag  biefe  Unfdhigfeif  bep  feiner  25ev 
fehrung  merflich  abgenommen,  unb  nach 
feiner  25efehrung  ftch  immer  mehr  ver= 
lo|>ren  fycibt,   (lin  jebed  ̂ mpel  mug 
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t«$er  abfonberlicfc  bttvafyttt*,  Unt>  eine 
$e»ifle  3foi*f>l  »on  Srempeln  mug  «Ute* 
simnUv  r»erglic|)en  werben,  Gorman 

fcft$@igent&um  ber^atur  uonbem ,  »ag 

ter  ©nabe  gehöret,  Unferfcfceiben  faun. 

g$  fa^re  ifct  in  bev  (grjd&fong  unb  23e= 
tracing  ber  uuterfefmbenen  SKemtungen 

son  bem  tirfprunge  ber  fo  genannten  ©e= 
fcetl>3gabc  fort.  S3  fmb  anbere ,  meiere 
tiefe  ©abeau^ber  £af>l  berer  &erau$nefc 

men,  bie  man  ©unbergaben  ber  erflen 

getten  nennet,  unb  ?l>r  bagegen  eine  ©telle 
unter  ben  mittelbaren ,  unb  boc^babep 

augerorbentliclKn  ©aben  einräumen. 
£)lefe  glauben,  bag  ber  £&r  fat*  burcj) 

bittet  ber  orbentlic^en  ©nabe  biefe 

©abe  gefebenft  fcabe  unb  nocf)  fc^enfe : 
Slüeto,  fie  laugnen,  bag  bie  orbentlfcbe 
©nabe  in  alien  unb  jeben  (griffen  frcj)  fo 

milbe  erjeige.  ©oft  giebt  alten,  bie  t&m 

ttfcfjt  »iberflreben,  fo  »tel  ©nabenfrdfte, 
-{$$  jur  Erlangung  ber  ©eltgfeit  notf>fg 
ftnb:  Whin,  er  laufet,  wenn  man  unS 
tiefe  SRebeitfart  erlauben  mid,  in  einigen 
ba£  $?aag  feiner  ©nabe  fo ,  bag  fte 

me^r  geijflicj)e  2SolIrommenl;eiten  f>#* 
vorbringen  fann,  al$  in  anbern.  £ti 

tiefen  33oUtommen|>eften  ™u§  ̂ e  ®rtlJe 
fee*  ©ebef^  geregnet  »erben.  ©Ott 

fonbert  au3  ben  (griffen  eine  gemiffe  2fm 

|a^l  au3 ,  in  benen  er  au£  Urfacjjen,  bie 

»ir  jmocilen  erraten,  $u»eilennfd)tefn= 

fefjen,  ben  ©lauben,  bie  Siebe,  bie  (£r= 
Jeuc|)tung,  bie  Heiligung  auf  eine  folc|)e 
»tfe  fidrfet  unb  vergrößert,  bag  fie 

tint  befonbere  gd^igfeit  ju  betten  erlan* 

gen,  bie  unseligen  anbem  fehlet. 

i^,  ober  iff  biefe^  bie  orbentlicf)e  50?e», 
ttung  ber  attermeijlen  &&rer  ber  ©ottfe= 
ligfeit  unter  un£?  <28ir  trennen  un$  *>on 
tenen,  bte  unmittelbare  Begeiferungen 

5>a$  evjle  ̂ auptftucE 

unb  Singebungen  in  ber  heutigen  $irc!)e 
glauben,  llnb  boef)  reben  »ir  äße  »on 
einer  ©ebet^gabe,  unb  fonbern  biefelbe 
von  benen  ©aben  ab,  bie  allen  üöieberge« 
bornen  ̂ fallen.  Sbeopl;ilu3,  lagen  »ir, 
»ar  ein  brennenbe^  unb  fcljeinenbeg  £icf)t, 

ein  au^er»dl;lter  £etttger,  ben  ©ott  eig- 
ner febr  genauen  ©emeinfebaft  »ürbigte. 

Baratt  liefen  niemanben  bie  befonbetn 
©aben  ber  ©nabe  ̂ »eifelu,  bie  auf  il;m 

rufjeten.  Sine  von  UnfiiUn  »ar  bie 

©abe  jubetl;en.  23iele  taufmU  »ünfd>- 
tenftcf)  biefe, ©nabe:  deiner  unter  ben- 
felben  erhielte  fte-  ©Ott  »ollte  bie  Sreue 
feinet  $necf)te$  infonberfjeit  burc|)  biefe 

fo  wenigen  begebene  23olltommenbett 
noc|)  in  ber  £eit  belohnen,  ßann  icf)  |)ier^ 
au3  etwag  anber$  fliegen,  a!3  biefe£: 
2>ie@ebetbggabeifr  eine  mittelbare  ©abe 
ber  ©nabe,  bie  ©Ott  nur  gewiffvit  <per* 

fönen  verleibt,  benen  er  mef>r  *5armf)er; 
jtgreit,  al$  anbern,  erdigen  »tU.  S)er 
erfle  t»n  benen  §eblern,  bie  bep  biefer 

Sttemumg  ftc|>  jeigen,  if!  bkfer ,  bag  bie* 
jenigen,  bie  fte  annehmen,  ent»eber  gar 
nicf)f,  ober  fel;r  unbejrdnbig  unb  unbeutlicfc 

fagen,^»a^  fte  burc|)bte  ©ebet^gabeoer* 
flehen.  23iellet#f  »iffen  e^  einige  felber 
nic|)t,  1Bieaeic|)t  »ollen  anbere  fiel)  mit 
gleiß-  ni#t  beutlic|)  erklären,  ̂ amit  fte 
©treit  unb  Simbenbungen  von  ftcf)  abs 

galten  mögen,  liefern  etfen  Segler  fol^ 
get  etnanberer,  ber  nid)t  tleiner  ifi.  SKan 
fuget  orbentlicj)  bem ;  »a^  man  »on  ber 
©ebet^gabe  lehret,  bitten  SBemei^  be^. 
S)k  ©teßen  ber  ©c|)rift,  bie  einige  fel;r 

nac^ldgig  anfuhren,  enthalten  laß  nlfyt, 
»a£  man  barinn  ju  ftnben  vermepnet. 
Unb  einige,  bie  ftcf)  auf  biefelbe  berufen, 
fc^einen  e^  felber  su  benennen,  bag  fte 
me^r  jum  ©ermüde  ,al^  wm%tvodft 
Wmn  foHen.    £>ie  Srempel,  worauf 

tie 
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bie  meiffen  ftch  grünben,  ftnb  fo  beutlfcf) 
«nbgewif  nic^r,  tap  manfk  an  bie  ©teile 
einetf  2kweife3  fefcen  konnte.  Sffiemt  fte 
gegen  etnattter  gehalten  werten,  fo  sffen- 
baref  ftchxeme  gro£e  Unähnlichst  top 
bettfelbett.  Unter  je$>eu ,  benen  man  ben 
$uhm  ber  ©ebeth^gabe  auerfennet,  ftnb 
nicht  brep,  bie  einanber  vofllommenglel; 
ehen.  Unb  foflen  bfefe  Erempel  ßtfcr 
tum  $eweife  gekauft  werben,  fomuf 
pother  geflan&en  werben,  bafj  unterfchies 
fcene  Birten  ber  ©ebeth^gabe  ftnb.  S)tefe 
Birten  muffen  untergeben  werben :  2We 
muffen  unter  ein  ®efc|)lecf)t,  ober  eine 
£auptgattung  gebracht  werben.  2£enn 
ein  jebe$  btefer  Krempel  infonberheit  &e= 
tVÄC|>tet  wirb,  fotf?  feinet  unter  benfefben 
fo  befchaffen,  bag  man  nicht  babep  fragen 
tonnte:  ̂ arbirfertigfeit  unb  pie  ©abe 
ju  Oetzen,  bie  biefer  tyvift  %attt,  eine 
§ruc|)t  fetner  natürlichen  $oßf  emmenhef ; 
ten,  ober  war  fte  ein  ©efchenf  ber  ©nabe? 
S>oc|)  biefel  ftnb  nur  äußerliche  Langel. 
Saft  unS  naher  treten.  3«  ber  Seigre 
fetter  fe|)eint  etwa3  jufeprt,  woburc|)man 
fie  befreiten  faun.  2)ie  orbentliehe  ©na= 
be  wdchff  in  einigen  g&riflen  ju  einer  fol= 
chen  bag  fte  augerorbenfliche  geifc 
liehe  SSoflfommenheiten  ober  gertigfei; 
ten  hervorbringt,  beren  bie  übrigen  tyxu 
(Jen  entbehren  muffen.  Sa3  iff  ber  (Baß, 
worauf  <iUt$  beruhet.  ?$o  i(i  bie  «rfacf>e 
tiefet  fo  vorteilhaften  ©tefgeng  ober 
$öachfen$  ber  göttlichen  ©nabe?  3(1  fte 
in  ©ott  ?  ©efallt  tß  bem  £errn,  burch 
eine  augerorbentlfcje  SBfrftmg  feinet 
freien  ©Ulenö  in  einigen  bie  ©abe  ber 
Erleuchtung  unb  ber  Heiligung  fo  ju  »er* 
mehren,  baj?  barauS  eine  befonbere§d= 
$igfett  ju  betten  entfielen  mug?  Ober 
iflfte  in  bem  SKenfchen?  Erweitert  ber 
2^enf4>  feiger  burch  bie  geifJli$en 

te,  bie  er  in  ber  £5ef  ehrung  empfangen  haff 
bie  ©abe  ber  Erleuchtung  unb  ber£elfk 
31mg  auf  eine  folche  ©eife,  bag  er  tüc|>tfs 
ger  jum  Bethen  wirb,  al£  er  vorher  war  ? 
3(1  jkue$  wahr,  fo  ift  bte  ©ebetf^gabe 
feine  mittelbare ,  fonbern  eine  «nmffs 
teware  ©abe.  ©oft  wirfet  unffrek 
tig  unmittelbar,  wenn  er  ben  orbenfs 
liehen  Wlittdn  ber  ©nabe  eine  neue  un& 
<tugerorbentliche  ©tdrfe  mittheilet,  bie 
fte  vor  ftch  nicht  fyabau  3fl  ba$  anbere 
wahr,  fo  ij?  bie  ©ebetl^gabe  eine  erbend 
liehe  unb  allgemeine  ©abe,  worauf  ein  jeber 
£hri(f  hoffen  fann.  Sitte  wahre  Ehrt(?ett 
f  Suiten  burcl;  bkin  Ihnen  wohneube©nai 
be,  unb  bnreh  ben  weifen  ©ebrauch  Der  ge* 
heiligten  3Raf  urfräfte  ihre  geglichen  2M* 
fommenheiten  Pergroger»  unb  $u  allen 
benjenigen  ©abeu  gelangen ,  bte  au$  ber 
burch  Ehrl(lum  erworbenen  ©nabe  folgen 
Tonnen?  ©er  eine  fSrnrnt  weiter,  aföber 
anbere.  2)a£  &at  feine  Urfachen,  bie  hier 
nicht  bürfen  erf laret  werben.  2Ufein,  e£ 
ftnb  feine  unter  benehmen,  bie  ein  2>or; 
recht  jugewtffen©abenber  (Bnatefyabm, 
unb  feine,  benen  ber  ©eg  ju  biefer  ober 
jener  ©abe  verfchloffen  ifi  3Me  ̂eiligen 
unb  ©laubigen  haben  eiuerlei>9cechte  unb 
einertep  Littel  ju  bem  23efi^e  ber  ©ufer 
ftch  erheben,  bie  au$  ihren  «Rtchfen 
folgen.  3flE  bemnach  bie  ©ebeth^gabe 
eine  »on  ben  orbenttichen  folgen  unb 
fruchten  ber  ©nabe,  fo  haben  alle  Ehrfc 
(fen  ein  gegrünbete$  «Recht  $u  berfelben, 
unb  alle  auch  bie  Littel  ftchbiefelbe  ju  er= 
werben.  S)te  erjle  biefer  bepber  3)?epnutts 
genftnbet  bep  benen  feinen  SBepfalf,  bie  un* 
ter  un^  »on  ber  ©ebeth^gabe  reben. 
©onber  ©treit  mup  ihnen  baher  bie  an- 

bere gefallen.  3(lbiefel  gewi^  fo  erfld= 
ren  fte  ihren  ©inn  nicht  flar  genug.  %8a$ 

ft'e  ©ebeth^gabe  nennenr  ^»te  e^ 35  r  *  fcheint^ 



3Da*.evße  £aitptfKrtf 

fcheint,  nicht  eine  befonbere  ©abe,  bereu 
mir  einige  (griffen  von  ©Ott  gewürbiget 
werben:  g$  ifi  nichts  mehr,  aU  eine  h<$= 

£ere  ©tufe  einer  ©abe,  bie  ber#err  nie* 
manben  verfaget,  ber  ftchmber  »orge* 

fchriebeneit  Drbnung  burch  bie  von  ihm 

gefchenfte  ©nabettfraft  barum  bewirbt. 
2)a30ttaa#  ber  ©ebethögabe  hat  in  allen 

nicht  einerlei  #of>e.  S)af>er  fteht  man 

biejenigen,  bie  anbere  an  bemlDJaage  bie= 
fer  ©abe  ubertreffen,  fo  an,  al$  wenn  fte 
mit  einer  SSoUfommenheit  auggerüflet 

waren,  bie  anbern  ganj  unb  gar  mangelt* 
$K<in  benft  vielleicht  richtig :  unb  fprichf 

nicht  fo  richtig  unb  beutlich,  al$  e£  nothig 
fcheint.  <£*  if*  leicht,  biefen  ̂ hler  ju 

verleihen:  Unb  e3  ifl  fehr  fchroer  $u  ver= 
fcüten,  baf  er  nicht  gemigbrauchet,  unb 
valb  mm  ©c|nt§e  eined  grogern  3rr= 
tlmmd,  halb  jttr  Nahrung  beg  geilen 

£ochmutheg,  halb  mr  Beunruhigung  ber 
©eelen  angewenbet  wirb. 

ftnb  enbltch  fefn*  utele,  welche  bie 
©ebeth^gabe  unter  bie  orbentltchen  unb 
aKgemetnen  ©aben  ber  ©nabe,  ich  mepne 
biejenigen,  m  benen  alle  griffen  9ved)t 
tmb  Hoffnung  haben,  fe$en.  ©iefe  bleiben 
einig;  fte  brauchen  einerlei;  ©orte  unb 
eimrlev  25ewei£thümer,  fo  lange  fte  t|?re 

gftepnung  mir  überhaupt  »ortragen. 

2Wein,  fie  tbeilen  ftch,  wenn  fte  ijre  ©eban- 
feit  naher  unb  genauer  erfldren  follen. 
gin  Sheil  leitet  bie  ©ebetbegabe  allein 
von  ber  ©nabenfraft  beg  belügen  ©eifieg 

unb  fcl)lie^t  von  berfelben  alle  SWffc 
wirfung  ber  Statur  aul  (£in  anberer 

Shell  vereiniget  bie  Stfatur  mit  ber  ©tta; 
be, unb  glaubet,  bajjbevbe  mgleicb  bie ©c= 
beigäbe  jeugen  unb  vergrößern.  3e= 
wem  f4)tmt  fte  eine  unfehlbare  $wä)t  bed 
©lauben*  unb  ber  Siebe  ju  fevn,  bie  alle 

ihre  Nahrung  unb  ibrganjeg  2ßacbstbum 
baher  empfangt,  wo  fte  geboren  if!.  Sfet 
fem  fc^ehtt  fte  eine  Xochter  bes  ©lauben^ 
unb  ber  Siebe  m  fevn,  bie  von  ber  9?atur 
fann  gepfleget,  unb  m  einer  anfHnbigen 
©rSfjte  erjogen  werben.  $?an  pflegt  biefe 
Steinums  aug  ber  Erfahrung  m  befreiten. 
ÜBie  fann,  fagt  man,  biefe  ©abe  eine  wt 
betuliche  unb  allgemeine  ©abe  fepn,  ba  fie 
pieleit  fehlet,  an  bereu  ©lauben  man  ofme 
©ünbe  nicf)t  zweifeln  fann.  ©are  fte  bad, 

wad  fte  feun  foil,  fo  würbe  fte  fein  g  igen-- 
tjutm  gewiffer  griffen:  ©ie  würbe  ein Mgemetneg  ©ut  aller  wahrhaftig  Sc* 
festen  fevn.  S)fe  ̂ reuttbe  biefer  20tep= 
nung  beantworten  biefe  (ginmenhmg  fo, 
wie  e£  ihr  ©laube  von  bem  Hvfprunge 
biefer  ©abe  mit  ftch  bringt.  2>ie  fte  für 
eine  Frucht  ber©nabe  allein  halten,  laug; 
neu  bie  Erfahrung,  worauf  man  ftch  be-- 
ruft,  diejenigen,  fagen  fte,  bie  über  ben 
Langel  berfelben  flagen  unb  biejenigen, 
bie  biefer  $lage  glauben,  übereilen  ftch- 
dß  if  biefe  ©abe  in  aßen  grillen :  Mein, 
weil  fte  ihre@egeun?art  in  bem  einen  fc^wa; 
eher,  in  bem  anbern  ffader  offenbaret,  fo 
entfpringt  bie  irrige  ginbtlbung  baber, 
baf  fte  nicht  allen  gegeben  werbe.  2)ie 
anbere  ̂ artep  gefteht  bie  (gifahrung,  unb 
fch;ebt  bie  ©cfmfb  bed  ̂ angeld  biefer 
©abe  auf  bie  (Ehrijleit.  die©nabe^eugee 
fte :  ©ie  Statur  beförbert  unb  ftorfet  fte. 
Äein  55unber  bemnach,  bap  biejenigen, 
bie  ber  garten  Frucht  ber  @nabe  ben  25ew; 
ffanb  entziehen,  ben  ihr  bte  9?atur  leiflen 
mu^,  bürftig  an  biefer  ©abe  bleiben  t  Äem 
5öunber,  ba^  biejienigen,  bie  mit  bem 
«Pfunbe,  bad  ©Ott  barbiet^ef,  nicht 
wuchern  wollen ,  auch  fernen  ©egeit 
ernbfen.  Siefe  llneinigfeit  flammet 
au3  bem  llnterfchlebe  ber  Sj?ei;nungen 
von  ber  Statur  ber  ®tbtty$Q<ibt  £er« 

eu 
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©ie  hm  dfo  md)t  beigelegt  werben,  wo  vielen  ©orten  »orsutragen.   Sie  biefer 

ük|)t  ein  <mhm  $kx$ki$  »orf;ergegau=  deputing  ergeben  finb ,  tonnen  bie  ©e= 
gen  ifl   Sie  ©treitenben  muffen  erft  tot?  beigäbe  mcf)t  fur  ein  ©ut  anfe^en,  bag 

£in  gebracht  werben,  bag  fte  ft$  in  bem  allen  griffen,  bie  ftct>  t>arnac&fe&nen,gcs 
begriffe  ber  @ebeff>3gabe  »ereinigen,  fcfcenfet  wirb.  <£$  giebt  unselige,  bie 
Sin  btefem  ̂ rieben  »erben  wir  arbeiten,  wal;rfcaftig  glauben,  oon  ̂ erjen  ©ott 
wenn  wir  felber  auä  ber  6c|)rift  bie  tmb  i|>ren  S^dc|>tle«  lieben,  ftc^  aufric^tfö 
Statur  ber  ©ebetl^gabe  erfldren  wer*  eine  2lrt  ber  ©ebet^berebtfamfeit  wütv 

ben.    ©elingt  eg  unß,  bag  mir  bem  fc^en,  feine  ̂ u^efparen,  biefelbejuerlam 

felben  fcf>liegen,  fo  wirb  gu  gleicher  £eit  gen,  ftcfr  über  ben  fanget  berfelben  betrm 
flar  werben,  wie  weit  bie  2ttepnung,  ben,  unb boef) niemals  ü)re ©ebanfen  unb 

bie  bepbe  Steife  annehmen,  gegrünbet  5$ünf#e  umtfdnblicf)  ju  erfldren  unb  ja 
fep.  erweitern  lernen.   Sine  gewtffe  Surre 

imb  Unfrucf)tbarfeif  beg  ©ifceg  unb  ber 
Sie  ©ebanfen  ber  Beßrer  ber  ©of  tfe%  Einbilbung,  bie  buref)  feine  ßunff  fann  be* 

fett  t>on  bem  ©efen  ber  ©cbet^gabe  finb  jungen  werben,  benimmt  t|>nen  alle  £off= 

nic|)fweniger  »on  einanber  entfernet,  alß  nung,  surErfuiTung  i|»rer ÜBünfc^e  juge* 
tyre  Sftepnungen  oon  bem  Urfprunge  hm  langen.   31*  alfo  bie  ©ebet^gabe  eine 
felben.   Eine  t>on  benfelben,  bie$?epnung  ̂ dbigfeit  lange  ju  betten,  fo  iff  file  ein 
berer,  bie  btefe  ©abe  fur  eine  gertigfeit  6cj>afc,  ben  ber  frepe  Me  beg  £errn 

galten,  feine  ©ebanfen  bep  bem  25etf>en  biefen  ju  wirft  unb  jenen  oerfaget,  unb  oft 
»erffdnbig  ju  regieren,  unb  mit  gefcl;icften  benen  anwirft,  bie  il;n  nicl)t  fucf)en,  unb 

Korten  jw  offenbaren,  if?  bereit  erkläret  benen  »erfaget,  bie  ilm  aufg  eifrigffe  »er* 
unb  geptüfet  worben.   ©ie  fann  allein  langen.   Siefe  Erinnerung  foil  mcl;t&um 
begwegenm$tl;ocJ?gefc£d$t  unbbenübri=  23eweife  Umm,  bag  bie  $?epnung  irrig 

gen  oorgejogen  werben,  weil  fie  buref)  fep:  3cb  merfe  egnuralg  etwa^  an,  bag 
feine  ©teile  ber  Offenbarung  *>erwal;ret  jur  Slufflaruitg  unb  25effimmung  berfeU 
4inb  befKt&et  werben  fann.   Saf  eine  ben  ndtfng  tjf.   &on  eben  ber  21«  ifi 

fof  d>e  ̂ertigfeit  fep,  ifl  gewig :  Sag  oiele  biejenige  Erinnerung ,  bie  tct>  hinzufüge: 
unter  ben  wahren  (griffen  eine  feiere  ger*  3$  will  fie  fur  feinen  25ewe$  gehalten 

tigfeit^aben,  ift  eben  fo  wabrY  Sie  Er=  laben:  ©iefbU  nur  $ur  rechten  Einriß 
failing  bemeifetbiefegfo  mo£l,alg}tueg.  tum      SKepnung  gebrauchet  werben, 
©af  biefe  §ertigfeit  eine  ©ak  ber  ©na?  bie  icl;  |)ier  prüfen  will.   Unter  benen, 

ten,  unb  noef)  ba^u  eine  allgemeine  ©abe  bie  fietf  reiel)  an  «©orten  unb  ©ebanfen 
fep,  ju  ber  einem  jeben  ̂ üÜQtn  ber  ̂ tt=  finb,  wenn  fte  ©ott  anrufen  wollen,  finb 

gang  offtn  fte^f ,  ifl  bisher  nic|)t  bewtefen  tnele,  bie  burc|)  il;ren  ÜBanbel  Umifcn, 
worben  :  Unb  e^fann  ntc^t  bewiefen  wer=  ba^  fte  noc|  nic^t  unter  ber  £errfcpaft 

ben.  3el)ad)te  bie  S&epnung  berer  uicfct  ber  ©nabe  flehen,  »tele,  bie  fein  anbe^ 
^er,  benen  bie  ©ebetb^gabe  eine  5ers  rd  ©efefc  l;aben  ,  al^  i|)re  ftrafJic|)en 
tigfeit  ju  fepn  fc^eint,  lange  in  bem@ebe;  Steigungen.     3d;  W<  l>cn  Siotrep^e^ 
t&e  ju  btbarreu,  ober  feine  unb  anberer  gefannt,  ben  fein  $oc|)niutl;  trieb,  na# 
2)?enfcf)en9}ot^  ©ottweitlauftig  unb  mit  ber  erffen  ©teile  unter  \mun  «rubern, 

91  r  3  ^ 
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Ik  er  nicht  verttenete,  &u  ringen,  unt 
ten  tie  £ifce  tiefer  Regierte  gefehlt 
machte,  ©Ott  um  tie  Erfüllung  tiffed 
fcendne  tfarfe  halbe  ©tunte,  fo  off  alg 
cv  wollte,  g«  fiebert*  34)  fenne  nod; 
t>en€ajug,  ter  ftch  atte  Sage  eiue©tun> 
fce  etnfilief t  /  unt  in  terfelben  um  tag 
ünglütf  terer,  tie  ifm  beletbiget  haben, 
^et^ct.  ÄamrWh  tiefe  fur  ̂ rennte  teg 
£cchf*en  fatten  ?  $ann  ich  glauben,  tag 
tyre  gertigfeit  fange  $u  bet^ett  von  ter 
<8nate  fomme?  §0Jug  ich  nicht  vielmehr 

fliegen,  tag  tie  £eff^  ter  boTeu 
fttff  ihren  ©ifc  fcharfe,  unt  tag  23er* terpen  eine  natürliche  ©abe  git  feinem 
dienjle  anwente?  diejenigen  tcmnach, 
tie  ter  ©efchttflichfeit,  lauge  unt  weit= 
lauftig  |u  vethen,  ten  etlen  tarnen  ter 
©ebethggabe  geben,  fonnert  unmöglich 

glauben,  tag  ft'e  tenfelben  überhaupt  unt feet)  alien  teneu  ohne  Unterfcheit  vertiene, 
tie  fie  haben,  ©ie  ftaen  ritfytß  mehr, 
alg  tiefet,  fageu  wollen :  die  gahigfeit 
lange  ju  betten,  nicht  aller  unt  jeber 
»nfehen,  foutern  ter  wahrhaftig  25e= 
f  ehrten,  if*  tagjenfge,  wag  man  tie  @e= 
fcetl;ggabe  nennet,  2>ag  f>eig*  fo  viel, 
wenn  eg  etwag  teutlicfjer  unt  teer  foil 
vorgehet  werten:  SWan  t^ut  $u  viel, 
wenn  man  einen  jeten,  ter  ©ott  eine  ge* 
raumegeit  anretenfann,  für  einen  59?en= 
fd;en  halt,  auf  tern  ter  ©eijt  teg  ©ebethg, 
©ter  tie  fo  genannte  ©ebetf)ggabe,  ruhet. 
Sttan mug,  ehe  man  urtheilet,  achtgaben, 
ob  ftc|)  au  tetnSetbentcn  tie  Äennjeichen 
teg  ©tanteg  ter  ©naten  ftntett.  gei- 

len u)m  tiefe,  fo  ift"  ferne  ©ebethgfahigfeit etne$rucht  ter&afur,  unt  vielleicht  gar 
ter  vertorbeneu  Statur,  geigen  fie  M) 

an$m,  fo  muff  fte  ter©natc,  tfe  i» 
ihm  arbeitet,  bepgemefien  werten. 

©Ott  fcjjeitfet  einigen  unter  ̂ m\\  §ei-- 

ligen  tag  Sermögen,  tag  ffe  u)n  berebfer, 
alg  antere,  anfprechen  fonnen.  3$  will 

nic|)t  zweifeln,  tag  tie  §reunte  ter  Stop* 
nung,  von  ter  wir  hanteln,  tiefe  €rfl«e 
rungen  terfelben  annehmen  wertem 
3&t  wollen  wir  urteilen,  guerjf  fragen 
wir  mit  fechte  nach  ten  ©teilen  teröf* 
fenbarung,  woturchman,  icf>  will  nicht 
jagen  voHfommett  betreffen ,  fonteru  eg 
nur  fefr  wahrfcheinlicf)  machen  fattn,  taf 
tie  ortentlicf)e  ©nate  gewiffen  griffen 

tie  %afyi$tit  fchenfe ,  langer  alg  antere, 
im  ©ebetlje  $u  beharren.  50?an  hat  ung 
folcfje  ©teilen  noch  nicht  vorgelegt:  tint 
fSnuen  wir  eg  hoffen,  tag  man  fte  ung 
jemals  vorlegen  werte?  Unt  fallt  mit 
tiefer  Hoffnung  nicht  aHegl'nfeheu  tiefer 
Sftcpnung?  lint  ift  d  ung  erlaubt,  einem 
Sel;rfa$e  bepjufatten,  ten  tie  Offenbarung 
nifyt  für  ten  irrigen  ernennet  ?  3Bir  foit= 
neu  an  ©fatt  ter  Antwort,  auf  tiefe  $ra? 
gen  eine  ©egenfrage  wrmutt)en:  %ft 
eg  tenn  notl;ig ,  tag  alle  ©laubeng=  unt 
£ebenglel;ren  turc|)  teutlic^e  ©teilen  ter 
©d;rift  befHtiget  werten  ?  Hüffen  nic|)t 
auef)  tie  folgen,  tie  aug  ten  in  ter  ©c|)rift 
f lar  vorgetragenett  £el;ren  natürlicf) 

fliegen/  für  gewig  unt  richtig  angenom^ 
men  werten?  Äein  gweifel,  tag  tiefeg 

gefd)el;en  muffe,  ©tr  wollen  eg  alfo  er* 
warfett,  tag  man  tiefe  £ef>re  von  ter 
©ebetl;ggabe  aug  antern  geoffeubarten 
3Ba^r|eiteu  alg  eine  not|>wentfge  §olge 
herleite.  .  ginige  fmt  bereit,  tiefeg  QSer* 
langen  ju  vergnügen,  unt  geben  ung  tiefen 
23ewefg.  Einige  Triften  £aben  eine 
grßgere  unt  voHfommnere  Erleuchtung, 
alg  antere :  5)ag  $?aag  ter  Heiligung 

tktya  ftc|)  naefc  tem  9)?aage  ter  dt- 
leuchtung.  S5ie  alfo  mehr,  alg  antere, 
erleuchtet  fmt,  haben  auch  ̂ n  0*°T* 
fern  gifer,  ihre  Unart  augjurotten,  unt tag 
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baß  ©ach&hum  ber  ©ottfeligfeit  in  ftch 
$n  beforbern.  £>ie  einen  grogern  <£ifer 
lahm,  alß  anbere,  ftcf>  ju  heiligen,  tic 
ben  auch  unfireittg  einen  fidrf  ern  unb  ge* 
waltigern  Srieb,  bie  ©nabe  ©ofteg  ju  ih* 
rem  ̂ weefe,  unb  ben  23evflanb  be£  Gerrit 
ftcf)  jti  erbitten.  (Sto  fehnlid;e£  unb  leben* 
biges  Verlangen  nach  ber  Heiligung,  ge* 
feiert  natürlid;  ein  ebenfo  brunftige^  &er= 
fangen  nach  ber  ©nabe,  bie  ba£  Littel 
ber  Heiligung  ifi  5iüe  flarf  e  unb  heftige 
£egierben  machen  ben  Sftenfchen  berebt, 
unb  jeugen  einen  Ueberfluß  cinGkbanUn 
«nb  an  ©orten,  ©irb  benn  nicht  ba£ 
von  ©oft  erweefte  fetige  Verlangen  nach 
feinem  25evf?anbe  eben  fo  mächtig  fepn? 
©irb  e£  nicht,  fo  wie  bie  natürlichen 
$egferben,  verfchaffen ,  baß  berjtenige, 
ber  esburch  fein  ©ebeth  eröffnet,  .langer, 
nachbnitfltcher,  weitläufiger  rebet ,  alß 
anbere,  bie  ein  fleiitere^  Verlangen  nach 
ber  ©nabe  füllen?  3$  antworte  fur§ 
aufbiefen  langen  ©cf)luß:  (Sr  ifi  falfcf). 
dt  nimmt  an,  baß  bie  Sieben  ber  Ütten* 
fcf>en,  unb  ihre  ©ünfd;e  einerlei  3)Jaaß 
fabelt,  bag  biejlenfgen,  bie  ohnmächtig 
begehren,  furj,  unb  bie  heftig  wunfcf>en, 
lange  unb  weitlduftfgreben.  £a£fonnen 
«nr  bie  Hnerfahrnen  glauben.  ©er  hat 
nicht  SJtatfchen  gefi^n,  bie  von£er|en 
»ünfehen ,  unb  bech  nur  fe|)r  n>enig  von 
u)ven  ©ünfdK«  reben  Tonnen?  £>ie 
©voße  ber  ©ünfehe  etf  feft  m  einigen 
ba$2krttu5gen,  btefelbeju  erfldrm,  unb 
benimmt  bem  ̂ erftanbe  bie  Stacht  rich- 

tig jn  benfen,  ber  ©nbilbung  bie  ©tdrfe, 
bie  ©ebanfen  fich  weiflaufttg  vorbei* 
ten:  3n  anbern  wiberfe$t  fich, bie  Un* 
fdhigfeit  ber  9catur,  bem  ©iueu  ftcf) 
umftdnblich  ju  erf  laren,  ©er  hat  nicht 
lergegen  $?enfchen  gefehen,  bie  ohne 
-Jöegterbe  unb  ©e|mfucht  anbere  burch 

eine  Spenge  »ott  ©orten  übertäube«  fon* 
nett?  £>er©ifc  erfefcet  inxm^U^nim 
fanget  ber  Regierte,  unb  fonberlicf)  itt 
benen,  worimt  er  grfennfniß ,  ©inbifbung, 
unb  ©ebdchfnif  |u  feinen  Wichten  brau* 
chen  fann.  3$  W«  $Ä  erfie  ©chwte* 
rigfeft,  bie  biefe  <£rfldrung  ber  ©ebeth& 
gäbe  befreitet,  eine  anbere  folgen ,  bie 
mir  nicht  fleiner  ju  fepn  fcheinf .  3fJ  bie 
©abe  lange  unb  mit  vielen  ©orten  aube* 
then,  ein  ©efchenf  ber  ©naben,  laß  tlnU 
gen  an&rwahlten  ̂ eiligen  gegonnet  wirb, 
fo  muß  ein  langet  ©ebeth  notfnoenbia; 
nü^lieher  fepn,  *M  em  fürjere^.  ©a 
feine^if^  glauben  fann,  bag©ottett»a$ 
ben  ©einen  verleihet,  ba^  ihnen  feinen  to 
£en  fchaffet,  fo  muß  biefe^,  alg  eine  tut* 
Zeitige  ©ahrheit,  angefehen  werben. 
ÜBa^  etttfprtnöt  benn  fur  ein  QSortheil 
ober  Eitlen  au3  ben  langen  ©ebethern? 
5Barum  fmb  fte  beider,  al^  bie  fürjern? 
©erben  biefenigen,  bie  langer,  al^  anbere, 
in  bem  ©ebethe  beharren,  eher,  gndbiger, 
leichter  erhöret?  S&fe  ginbilbung  ftra« 
fet  unfer  €rfo|er  au^brücflich. 
(kv  nennet  fte  eine  Xh^heif WKtUwfytt* 
ten  $ät>tt\.  ©erben  benn  biejenigen, 
bie  ©ott  mitlä^tig  anrufen,  etwa  ge* 
beffert?  ©inb  bie  langen  ©ebether  eitt 
mttdUn®lau1>m,  Mz  lkU,  bfe©otf* 
feligf eit  |u  fldrfen  unb  $u  vermehren? 
©er  ba^  ju  bfycwytm  vermepet,  bet? 
muß  jeigen,  ba£  bie  göttlichen  ©lau* 
ben^=  unb  MenJwahrheifeu,  bie  un^ 
allein  beffertt,  erleuchten  unb  h^i^Ö^^ 
burch  bie  Spenge  ber  ©orte,  womit  fte 
au^gefprochen  werben,  eine  neue  $raft 
empfangen,  bie  fte  nicht  h^&en,  Wenn 
fte  fnrj  abgefaff^  unb  mit  wenigen 
©orten  erfldret  werben*  ©er  wirb 
biefen  25ewei£  auf  ftch  nehmen?  ©arc 
über  biefe^  bie  $äfyi$tit  lange  $u  bethen eine* 



3Das  elfte  ̂ auptjlfid? 

eine^  von  benen  Mttdn,  woburch  ba3 

S&ach&humber  gctfltt^en  SSottf owteti|»ef t 

fann  befSrbert  werben,  fo  würbe  t>tegott- 
liehe  Siek  btefet^c  feinem  #ftipB  perfa* 

ge«.  Unter  alten  orbentlichen  ©nabelte 
mitteilt  iff  fein  einjige^,  ba$  ©Ott  nur  ge* 

wiffen  ̂ fonen  juwenbet,  unb  anbern 
entgeht.    «Xötc  würbe  feine  ©nabe  unb 
£iebe  wiber  alle  (giuwenbungen  gerettet  ? 
SBie  würbebenen,  bie ihre  Unart  entfehuk 

fcigen  motten ,  aller  SSorwanb  genommen 
werben?  bewürben  biegen  über 

©otteg  spartehlfchfeit  perltet  werben? 
«Benn  ber  £err  einigen  von  benen,  bte 
nach  ber©etfgfeit  aufrichtig  ringen,  mehr 
Littel,  aU  vielen  anbern,  ertheitete,  wiber 
Ihre  Umwtlfommenheit  |u  breiten  ?  2lufc 

fer  biejett  bevben  «Bortheilen  ber  ©abe  weit* 
lauftigfru  betten,  wirb  ftchniemanb  leicht, 
noch  anbere  vorfallen  unb  einbtlben 
fennen.  Sttan  wirb  atfo  fliegen  müffen, 

ba§man  gar  fetneUrfache  angeben  fonne, 
bie  ©ott  verantaffen  konnte,  einigen  fei* 
«er  Stnechte  biefe  ©abe  augerorbettttich 

ju  verwiegen.     Unb  wer  biefeä  ge^ 

fchlofienhat,  ber  hat  zugleich  eingerdu* 
met,  baf  bie  ©ebet^gabe  irrig  von  be= 
neu  erftdret  werbe,  bie  fte  in  ber  Bange 
ber  ©ebener  Men.    2)ie  Erfahrung 

tritt  mit  auf  bie  (Seite  berer,  bie  bkfe3  be= 
hattoten.  3Btr  fehen,  bag  alte  biejenigen, 
bie  lange  im  ©ebe#e  bleiben  kirnen,  enfc 
weber  eben  fo  getieft  ftnb,  weltliche  unb 

trbifche  ©achen,  weitlduftig  unb  berebt 
»orjujMen  unb  &u  erfldren,  ober  bag  fte 
ftc|>  buret)  £un|r,  W$  ««b  UMt%  bie 
©efd>ic£ltcl)tett  lange  ju  bethen,  allgemä> 
lig  erworben  haben.   Steine  Erfahrung 

hat  wenigffeng  in  @twcfc  feine 
tm&ige  Slufttahme:    Unb  ich 
ffarte  Urfachen  ju  glauben ,  bag  fTe  von 
ber  Erfahrung  aller  berer,  bie  au^U 

SSege  ber  2S)?enfchen  genau  gemerf et  haben, 
nicht  uuterfchieben  fev.   Qkftß  jmittgt 
mich  gu  glauben ,  bag  bie  ©abe  lange  gu 
bethen,  entweber  ber  Sftatur,  ber  ©tdrfe 
be$  SBfßetf,  ber  ©inbilbung,  beg  ®e* 
t>dct>tntfle$,-  ober  auch  ber  Äunjl  unb  ber 
Uebung  angehöre»  tiefem  ©chluffe  wirb 
nichts  von  feiner  ©ewigheit  unb  2>ettt5 
M)Uit  entzogen  werben,  wenn  jemanb 
einwenben  wirb,  bag  biefe  ©abe  entweber 
ber  Slam  allein,  ober  ber  mit  ber  Jurn? 
vereinigten  Statur ,  eine  ©nabengabe 
werbe,  wenn  fte  jum  SMenffe  ©otte* 
gebraucht,  unb  auf  geiff liehe  ©achen 
gewgen  wirb.  Ijch  werbe  biejienigen ,  blc 
biefeg  erinnern  werben,  Uttm,  eine 
geheiligte  3?afurgabe  von  einer  ©naben* 
gäbe  ju  unterfcheiben.   3ene  ift  eine  na« 
türliche  ̂ dhigfeit,  bie  nach  ber  QSorfchrift 
ber  ©naben  ju  einer  heiligen  2lbficht  ange« 
wenbet  wirb.   S)iefe  ifi  eine  QSoltfom* 
menheif,  bie  wir  entweber  gar  nicht,  ober 
boef)  nicht  ganj  burch  bie  Gräfte  ber 
tur  erwerben  fonnen.   Sin  Stfenfch,  ber 
feine  natürliche  25erebtfamfeit  brauchet, 
wenn  er  bethen  wi0,  hat  eine  geheiligte 
SRaturgabe.    £>ie  ©abe  in  fleh  ift  ei» 
©efchenf ,  ba$  bie  $orfehung  burch  bie 
9?atur  mifgetheilet  hat :  £>er  ©ebrauch 
biefer  ©abe  fämmt  von  ber  ©nabe. 
3ch  laffe  inbeffen  benen  ihre  grepheif, 
bie  auch       geheiligten  $iatw$cibm 
mit  bem  tarnen  ber  ©nabengaben  bei 
zeichnen  wotten.   ©n  jeber  i|t  SKeifTer 
von  feiner  ©prache,  wenn  er  nur  be; 
tten,  bie  ihn  Ic-fen  unb  hören,  bie  fftach' 
rieht  ertheilet,  ba^  e^  ihm  gefalle,  bie 
eingeführten  25ebeutungen  gewiffer  füt- 
ben^arten  unb  «SJ^rter  $u  »erdnbern. 
3n  ber  £ehre  von  ber  ©ebeth^gabe  tfl 
bisher  baß  5ßort  ©nabengabe  noch  nicht 
in  biefer  neuen  25ebeutuitg  gebraucht 

worben. 



Von  bm  Pflichten  -gegen  (Sottv  ja* 

»erben.  Unb  ba^er  »irb  d  un$  niemanb 
»erübefa,  wenn  wir  (augnen,  bag  fcte  §er= 
ttgfeit  einetf  beerten  ifyviftm  ©Ott  eine 
geraume  geit  antreten,  eine  ©naben= 
gäbe  fei;,  unt  tagegen  behaupten,  tag 
man  bie  Oebet^gabe^  von  tiefer  §er^ 
tigfeit  unterfcheiben  muffe, 

fcheint ,  tag  btejienigett  mehr  Bei); 
fall  uerbieneu,  »eiche  ba»sBefen  ber@e= 
beigäbe  tn  der  £reudtgi?ett  unö^et; 
fid)emn$  Oer  £ehortma,  fefcen.  5Bir 
fehen,  bag  einige  Stiffen  mit  einer  »un* 
bern$»ürbigen  guoerftcht  unt  greutig* 
feit  ben  Merhochftett  anrufen,  unt  fo  ge* 
»ig  unb  überzeugten  betten  aufboren,  afö 
wenn  fte  ba£  ge»ünfchte  unb  verlangte 
@ut  bereift  au£  ber  %uik  be£  #erw  er* 
galten  Ratten.  ÜBir  fehen  hergeben  nicht 
wenige,  bie  atte  Äenn&eic&en  ber  ̂ Bieber* 
geburt  unb  ber  Heiligung  an  ftch  haben, 
unb  boef) nicfjt^pon biefer  ̂ reubtgfeit  bep 
fich  fpüren,  antere,  tie  $»ar  hoffen,  unb 
t>o4>  babep  fürchten,  bie  z»ar  glauben, 
unbboef)  $»eifeln,  anbere,  bie  felber  gefles 
hen,  bag  ber  3»eifel  ffdrfer,  d\$  ber 
©taube  in  ihren  ©emüthern  »irfe.  Sie 
Steubigfeit  unb  3uoerftcf)t  jener  ift  un? 
jrreitig  eine  Frucht  if>re$  lebenbfgen  unb 
arbeitfamen  ©lauben^.  Ser  ©laube  ifi 
ein  ©efchenf  e  ber  ©nabe.  5Ü?ug  un$  tiefet 
nicht  ju  bem  6cf)Iuffe  fuhren:  Sie  ©es 
beth^freubigfeit  ift  eine©abe  ber@nate? 
Unb  mug  hierauf  flicht  ferner  gefc|)loffen 
»erben :  Sa  biefe  §reutigf  eit  »ielen  £brk 
ffen  mangelt ,<  fo  mug  fte  für  ba^enfge 
©ut  gehalten  »erben,  ba£  bie  Beßrer  ber 
©ottfeligfeit  bie  ©ebet^gabe  $u  nennen 
pflegen?  Siefer  ©chlug  ift  fo  Aar  unb 
leicht,  bag  »iruntf  über  bie  grogte  2Injahl 
fcerer,  tie  biefer  Sttewtung  beipflichten, 
nicht  oer»unbern  fonnen.  dr  fc^etnt  au^ 

V.W, 

ben  erfien  ©runbwahrbeiten  ber  Religio« 
fe^r  natürlich  p  folgen.  Äein  Bunbet» 
temnach,  bagbieienigen  ihn annehmen,  bie 
biefer  UBahrheiten funbig  fmb  ?  Sie  groge 
SInaabI  ber  greunbe  unt  Verehrer,  bie 
tiefe  &hre  von  ber  ißatur  ber  ©ebetf^gabe 
hat,  »irb  feinen  Seifen  abfehreefen,  bie* 
felbe  fcharfsu  prüfen  unb  gu  unferfuchen, 
Sie  Sftenge  berer,  bie  et»a3  für  ge»if 
Ratten,  ifi  fein  unbetrügliche^  Sinnreichen 
ter  Sabrhett.  %Baß  ift  gemeiner^  untes 
ben  $?enfcj)ett,  atöbiefe^  bagber^rrt^unt 
oft  mehr  2(nbetherhat,  alSbieHöahrbeit? 
Allein,  biefer  groge  £aufe  mug  biaig  bie? 
jenigen,  bie  biefe  Prüfung  unternehmen, 
bewegen,  mit  after  möglichen  Sehutfam? 
feit  unb  23orfichtfgf  eit  tiefelbe  anjufMen. 
@r  |>at  in  mir  tiefen  Ü3orfa$  beruorge? 
bracht,  ta  ic|>  ihn  mir  eorgeflettet  habe: 
Unb  ich  »tff  mich  bemühen,  ihn  &u  tjoßsie^ 
|en.  hantle  ich  ̂ iter  tenfelben,  un& 
übereile  mich/  foWtt  ich  een  Urfprung 
%ehler^  nicht  in  meinem  £er$en  jtt  fuchen, 
fonbern  in  einer  6ch»achhett  be^  ̂ er? 
jianbe^,  bie  wich  »erhtnbert  hat,  fo  rein 
unt  richtig  $u  benfen,  alt  ich  ̂   »ünfehe. 
^ch  mug  juerff  »on  tenen,  »eiche  bie 
$reubigfeit  unt  bie  ©emigheit  ber  (£r|6% 
rung  für  ta^  28efen  ber  ©>beth^gabe  haf^ 

ten,  begehren,  tag  fie  ft'ch  erfldren,  ob fte  eine  jete  greutigfeit  unb  ©e»tgheit, 
oter  nur  eine  au&tehmenbe  unb  jiarfe 
greubfgfeft  unt  @e»ifheit  meinem 
Einige  unter  ihnen  reten  fo  ut\UftänM& 
unb  zweifelhaft,,  bag  man  ihren  Untere 
rieht  auf  bepberlep  Seife  anlegen  fann. 
©inb  fte  ber  erfien  -Sttepung,  fo  müffe« 
fte  ,  »0  fte  ihre  £ehre  behaupten  »offen, 
t»tt  ter  ̂ jJartep  terer  (tUutm,  »eiche 
tie  ©ebeth^gabe  für  einen  befonberrt 
@cha§  ter  ©nabe  anfehen,  »omit  ber 

$err  nur  einige  au^erfefene  ̂ h"5-fe 
6^   .  begna= 



3Da6  tvfe  ̂ cmptftud 

fcegnabiget-   @ie  muffen  ficf)  gu  benen  »er*  einige  wahre  (Stiffen  gar  feine  ̂ reubig* 

fügen,  welche  tiefe  ©abe  für  ein  ©fücf  ber  fett  unb  ©ewipeit  tier  (Erhöhung,  wenn 
*rbentlid)en  ©nabe  galten,  bie  feinem  fie  betten,  fo  ift  entwehr  ber  ©(mibe  fei* 
©laubigen  von  ©oft  üerfagt  wirb*  2ßa3  ne  nofbwenbfge  ©genfehaft  be£  goffgefafe 

würbe  folgen,  wenn  fie  bep  benen  UkM,  ligen  ©ebeth^,  ober  ber  ©laube  ifi  in  oie; 
welche  bie  ©ebefl;£gabe  attün®ntU;  ten  Stiffen  tobt  «nb  ohnmächtig.  Siefeg 

trauten,  *u  beffen  S5eft@e "ttwtr  einige  wn  ift  eben  fo  ungereimt,  wenn  e3  nach  ber 
©ott  gerufen  werben?  <£$  würbe  folgen,  Offenbarung  beurteilet  wirb,  al£  jeneg. 

tag  »tele  wahre  griffen  gar  feine .$reu*  .  Äanrrfca*  gottgefällige  ©ebefh  be3  ©to 
bigfeif  unb  ©ew#eit  ber  (Störung  ben^  entbehren,  fo  fauu  ©oft  obne  ©runb 
fcaben,  wenn  fie  ©oft  anrufen.   £>tefe  unb  Urfad;e  erboren.   3fiber  ©laube  in 

§olge  wirb  theitf  burd;  bie  2ehre  ber  einigen  ofme  Beben,  fo  ift  er  fein  ©laube, 
©d;rift  »on  bem  ©ebethe,  tf>eil3  burd)  fonbern  eine  Sttewtung,  bereu  man  ftch, 

$ette  unb  flare  ©fetten  ber  Offenbarung  wenn  man  will,  enffcl;ütten  f  ann,eine  3fte$ 

griffen,   ©ie  wirb  juerfi  burd;  bie  nung,  bie  auf  nicht*  gebauef  if?,  £>tefe 
iebre  ber  ©d>rift  von  bem  ©ebethe  für  golge  wirb  »ov$  anbete  burd;  flare  Detter 

irrig  erfldref.   Sie  ©d;rift  lehret,  bag  ber  Offenbarung  abgewiefen.  ©er  heilige 
lein  ©ebetb  ©oft  ofme  (Biaubm  gefallen  3acobu3  fagt,  bag  Derjenige ,  ber  an  ber 

fonne.  ©ir  haben  oben  biefe  £ebre  ber  gt'horung  feinet  ©ebethe*  zweifelt,  feine 

©chttft  Weitlauftiger  erfläret  unb  be^  (?r|>orung  hoffen  fonne :  <£t  bitte  abet 
Wiefen.  21fletn, .iff  bie  greubtgf  eit  unb  im  (Blawben,  unö  $xx>eiflc  nicht.  &enn 

©ewigheit  ber  €r^6rung  nicht  eine  m  voet  Da  jroeifelt,  öet  if?  gleich  wie  tue 
<tu£b(eibliche  Begleiter  inn  be*  ©lauben^  ?  tneerswoge,  öle  *omXEmöe  getrieben 

3fle$  mögliche  glauben,  bag^efu^uu*  unö  gewebt  wtcö.  Roleber  menfeb 

tie  ©nabe,  bie  jur  (Seligfett  noffng  iflr,  öenfce  tticbt,öa£ et  etwas »oriöem-^enm 
burd;  fein  Reiben  unb  ©ferben  erworben  empfaben  wetDe.  3ac.  i,  6, 7. 8.  ©er 
feabe,  unb  ju  zweifeln,  ob  un*  ©ott  tiefelbe  ©runt  biefe*  apof?olifd;en  21u*fptuche*  iff 

fchenfen  wolle,  obernicf>t?  £>et(Blaube  beutlich  genug,  ©er  be>;  feinem  25e#«t 

if?,  wie  «pautn^  faget,  eine  geoptfle '3a*  an  ber  ©nabe  be*  £etrn,  ben  er  anruft, twfidjt  öes,  öas  man  boffet,  unöniebt  zweifelt,  ber  ifl  noch  leer  von  bemjenl* 
jwetfdt  andern,  vcas  man  niebt  fielet,  gen  ©lanben,  ber  un*  ben  £eilanb  ber 

^ebt  11,  2.  ©0  bemitach  ber  ©laube  ©elf  al*  unfern  Mittler  unb  SSerfä&ner 

wol;nef ,  ba  muf  er  eine  gewiffe  31rt  ber  barftelkf.  Hnb  m$  fann  berjenige  Mit 

Heberjeugüng  hervorbringen,  bag  man  ©oft  erwarten,  ber  an  biefem  (BlauUn 

nic|)f  mnfonff  ben  ̂ errn  mvufm  werbe,  Langel  leibet  ?  tann  fcc|>  ber^err  über 
wenn  bie  Dinge  nur  fo  bef^affen  fmb,  benjenigen  erbarmen,  ber  ba^jenige  ni£^t 

tie  man  ftcj)  von  ©ott  ahittet,  bag  er  aufweifen  unb-tfmt  florfjaften  fann^  wo^ 

fie  geben  fann.  ©te  fann  groger  in  buref)  fein  .Oerj  allein  fann  gerübret 

tiefem,  unb  fc|)wac|)er  in  jenem  femt.  unb  jur  ̂ rbarmung  gelenfet  werben? 

SWefn,  fie  fann  nirgenb^  ganj  unb  gar  Slttein,  ifi  biefer  Unterricht  31pof?el^ 
fehlen,  wo  ber  ©laube  fiel)  niebergelaf*  wahr,  fo  ifl  e3  unflreitig  Wföt  W 

Jen  §at  Hintf  alfe  von  Wßsm  $aben  wahrhaftig  ̂ efehrfe  unb  0la«bi$e  <iW* 



Von  bm  Pfiid)teit  gegen  (Bote* 
323 

ffen  bepif)rem©ebe$e  of;ne  allegreubig; 
feit  unb  @ewif$ei*  t>cr  (Srl;6rung  fepn 
können.  2Birb  feiner  erboref,  aß  berje= 
«ige,  ber  eg  glaubet,  bag  er  werte  erpret 
werben,  fo  muffen  notfjwenbig  affewa^ve 
griffen  tiefet  glauben»  25a3,  wag  wir 
aug  ben  «Borten  beg  ̂ eiligen  Ijacobug 
buref)  einen  fiebern  @cf)lufj  herleiten,  bag 
teeret  ein  anberer  2lpofJei  augbrucfllcf). 
©er  Eilige  3o£anrtegfagetbeutlicf),  bög 
aHe  waf>re  (griffen  in  ber  ©ewi£f)eft  ber 
grprung  flehen.  £»as  ißoie 
fett,  die  roir  baben*uibm,  öafr  fowir 
etms  bitten  nacb  feinem  Hillen,  fo 
fröret  er  uns.  ttnö  fo  wit  xoiften,  öa£ 
er  uns  boret,  voas  voiz  bitten,  fo  u?if= 
fen  wir,  roir  Die  Äitte  baben,  oie 
«?tr  von  ihm  gebeten  haben.  iIM>.  5, 
14.  i,-.  <£g  wirb  Uintß  SSeweifeg  bebür= 
fen,  bafj  berSlpofM  |>ier  r<on  einer  aüge; 
meinen  ©lüctfeligreit  aller  wahren  £l;ri* 
(fen  rebe.  (£g  iji  nicl;tg  wr&anben,  bag 
ung  2lnla§  geben  fännte  nur  ju  mut^maf= 
fen,  baj?  er  nur  ein  $orrecf)t  gewiffer  &fyvu 
Ifen  betriebe.  Unb  ware  ein  25ewefg 
noting,  fo  Junten  wir  ifm  aug  einer  an; 
bern  ©feile  eben  biefe^  Sriefeg  geben,  bie 
mit  biefer  in  ber  £aur>tlef>re  »oflfommett 
«beremflimmet.  3d?  tnepne  bie  ©orte, 
bie  i^of?.  3,21,  flfefien:  Hieben,  fo 
uns  unfer^er*  md?t  verdammet ,  fo 
frabert  rcir  eine  Srettötgteit  5U  (Bott, 
unö  t»as  wir  bitten ,  treröen  xc-ir  x?on 
i&m  nehmen.  SMefe  ©teile  ift  etwa^  tm 
3ergefaffef,  alg  jene:  2lUein,  btefeßür&e 
fcwnnfemanben,  beracfjt  fcaben  wift,*W5 
fcinbern,  $u  fef*«/  {tt  bepben@teüett 
einerle»  ge^re  ober  3öaf>r|>eit  enthalten 
fa,  unb  baf  ber  2Jpoff  el  in  ber  (entern  feme 
anbere  ̂ reubigfeit  $u  ©Ott  »erflehe,  alg 
Diejenige,  bie  er  in  ber  erftern  rühmet, 
pit  ©ebetMreubigf  tit  namfl$.  SEÖer  mir 

gerinn  beyfdflf,  ben  werbe  ic^neHftülje 
aug  ber  leßferu  ©teile  uberjei?gen  fännen, 
bafj  bie  erftere  alle  unb  jebe  (griffen  be= 
treffe,  unb  ein  allgemeine^  ©ut  aßer  £eilk 
gen  »orfMe.  %Q$<ttme$  geiget  in  berfelV 
ben  bie  ÜuelTe  ober  ben  ©runb  an,  worauf 
bie  greubigfeit  ju  ©Ott,  twn  ber  bepbe 
©teilen  Rubeln,  entfpringef.  £>iefe  iff 
bag  gute  ©ewiffen:  2)ag  geugni^  unfrer 
eigenen  ©eelen,  baf?  nic|)tg  Derbammli* 
c|)eg  in  ung  fen.  @o  uns  unfer  -£er$ 
niebt  tferoammet,  fb  fraben  rtn'r  die $veuoi$hit.  3lHe  bkitniQtn  bemnaefj, 
bie  twn  i|)rem  £er$en  nic^t  perbammee 
werben,  ade,  bie  i|>r  ©ewiffen  ntc^t  be^ 
fcfnilbiget,  ba$  fit  l>k  Un$naU  unb  ben 
gorn  U4  J^oc^jien  r-erbienet  ̂ aben,  befj$en 
biejenige  ̂ reubigfeit,  t>on  ber  3o^anne^ 
rebef.  ©a^  ifl  eben  fo  t>tel,  al^  wenn  er 
gefagf  ̂ atte:  2lKe  bie  an^efum^rijlum 
glauben,  unb  $n  fur  t^ren^ettanl)  erten= 
neu.  ©er  ©laube  gebiert  ta^-freublgc 
©ewiffen  unb  bie  2krfic|)eruitg  be^  #er* 
^en^,  baf -wir  unfc^ulbig  fTnb,  unb,  feine 
©träfe  ju  furchten  ̂ aben.  l£s  if?  niebts 
t»eröammlicbes  an  Denen,  öte  in  (Tbrtf?o 
3efu  ftno,  ba^  ift,  ant>mn,  bie  ber  ©lau^ 
be  mit  (Slmjlo  »ereiniget  ̂ at+  Korn*  5/ 1. 
3fl  ber  ©laube  bie  Urfac|)e  be^  unerfc^ros 
cf  enen  unb  reinen  ©ewiffen^  ober  rjerjen^ 
unb  ijt  bag  reine  ©ewiffen  bie  Hrfac^e 
ber  $reubfgrett  im  ©ebet|)e,  fo  ifl  flar, 
baf  bkftftvwbi&Uit  feinem €^riften,  ber 
waf>r|>aftig  glaubet,  möngeln  fonne. 
Jein  3»eifet  bemnac^,  baf  wir  in  ber 
©teile,  von  ber  wir  l;anbeln,  eine  Q3erftcl^e= 
rung  ̂ aben,  beren  fic^  alle  unb  jebe  g^rf= 
f^en,  bie  ter  (Blaubt  belebt,  anmaf en  Hfe 
neu.  ©eldbeifiMefeSjerftc^erung?  S>er 
Sipofiel  tragt  in  bem  erflen  3lbfc|)nitte 
perft  biefe  allgemeine  Sefre  »or:  Me 
gläubige  griffen  ̂ aben  eine  ̂ ceuöig^ 
6^a  feit 
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text  oöer  3Ut»erfiebt  *u  (Bott.   £r  er*  tern  £efen  bfc^r  «©orte  ftcf>'  fonjfen  er* Äet  barauf,  wag  tttfci  für  eine  $reu*  tnnewonrbe.  Sie  Se&re  tji  biefe .  Sie 

bigfeit  fet).  ©ie  if?  bie  ©ewtgbeit  birr  (Sr*  ©ebetf)gfreubigfeit  unb  gwetffcjjt  gefettet 

forung  ij)reg  ©ebett>g.   £r  fröret  uns,  (icj)  $u  benen  Bitten  nic|)t,  bte  tftiftt, 
u?erm  wir  bitten.  <£r  füget  ben  ©tunb  m.enfd;ttcf>e,  px  irbtfcfcen  ©tüctfetigteit 

biefer  ©ewt£t)eit  nfcj)t -^toftir,  weit  er  u)n  unb  Bequemtic|)feit  gehörige  Singe  be* 
fereitg  in  ber  anbern  ©telle,  bie  wir  an*  treffen.  fSenngtetcf)  nict)tg  infolcfjeuSin* 

gefügt  fjaben,  angegeben  &atte.   griff  gen  iff,  bag  ein  <£f>rijt  ntc&t  begebren  unb 

tag  gute jkugnig,  bag  einem  gläubigen  wünfci)en  fann,  fo-ftnb  eg  bod)  feine  Singe 
gt;r$en  pun  feinem  eigenen  £er&en  buref)  naefr  öem  Willen  (Soma,  wie  3©&«nne$ 
ten  ©tauben  an  (^>rtjlum  erteilet  wirb,  rebet,  bag  $e$t  feine  ©a$en,  bie  ber 
®te  fann  bag  ̂ >erj  benjtenigen  verbam*  #err  bem  $?enfcf)en  vorgetrieben  &af. 

men  ober  fur  ftrafwurblg  erftdren,  ber  Saf>er  fann,  wo  bie  ©orte  beg  SJpoftetg 
in  ber  ©emefafc&aft  beg  unenbKc&en 2Ser*  nfc&t  trugen,  bie  ©ewi^eit  ber  ®# 

bienffeg^fu  <5t>rif?t  ffe&f,  unb  weif,  bag  rung  bet)  ben  %>lttm,  W  barauf  gerietet 
ber  ©olw  ©otteg  alleg  abgetragen  jjabe,  fmb>  nict)t  entfielen.   $iefleic!)t  fentteu 
tuag  entweber  bie  ©trafgerecfctfgfeit  viele,  bie  fief)  über  ben  fanget  ber  ©ebet&fc 

©otteg',  ober  ba*@efe$  von  ifmt  forberu  freubigfeit  befcf)weren Dieraug  bie  Urfa 
fann?  Ser  2fpojM  verwahret  enbli$  c|e  biefer  vermemtfen  getfflicjjen  Slrmutf) 

feine  (grftdrung  wibet  alle  TObeutung:  fernem  @g  fann  fevn,  t>a$  t>kfdbe  bar* 
unb  Betrügerei;  beg  verbotenen  £er&eng.  aug  entfprmgt,  weit  ere  Bitten  nicfjt 

Sie  ©ewi#eit  ber  grPrung  begleitet  na$  bem  Eitlen  beg  £errn  fmb.  $fe* 
ttict>t  alle  Bitten,  ©ie  gefettet  fid?  nur  ju.  manb  mug  fid),  wunbern,  ba£  er  f  eine  3«* 
benen,  bie  ©otteg  ̂ igfeit  unb  ©erect)*  »erficht,,  fein  Vertrauen  ju  ©off  bei;  fief) 

tfgfeit  billigen  fann.   ©o  wir  etu>a&  erwecfen  fann,  wenn  bie  3Bünfcf)e  feiner 
bitten  nach  feinem  XPtUen.  Ser  ©ftle  ©eeten ,  bte  er  ©Ott  eröffnet,  fid)  ni#t 

©otteg  iff  ba$itniüt„mä  ber  £err  von ben  über  ben f  reig  ber  §eirlfc^ert  nnb  irbf  fcf)en 
s0?enfc|)en  begehret.  Siefen® Wen  offeuba=  Singe  ergeben.   Sie  UUnU^  Hoffnung 
ret  bag  ©efefc.   Sie  ©cf).riff  nemtet  ba*  ber  (£?f>orung  wirb  aug  bem  ©tauben  an 

|>er  bag  ©efe$oft  ben  bitten  ©otteg.  bag  QSerbienff  3«fu  grifft  geboren, 
ttnb  wag  |>inbert  ungA  biefe  9?ebengart  Siefeg  gtdubig  ergriffene  23erbienff  giebt 
Wer  von  bem  ©efefce  jit  verfielen  ?  ©ine  ung  nur  ein  9?e#t  juben  geifttic|)en  unb 
Bitte  nacj)<bem  ©itten  ©otteg  iji  atfo  cwfgen©öferir.  %t{utyatunßi>k®umt 

ein  gefe^mdf  igeg  ©efett;,  ein  ©ebet£,  bag:  tie  ̂ ^ren,  bie  @rgo$ungen,  bie  Bequem* 
ton  ©Ott  bie  $raft  begehret,  feine  innere  «^feiten  biefer  ̂ rben  niept  erworben, 

liefen  unb  äußerlichen  Bewegungen  unb  fffioper  wirb  benu  in  benen ,  bie  #r 

^anbtungen  naef)  ber  von  (Sott  im  ©e=^  ©tuef  fn  biefer  «©etf  bem  ̂ errn  empfe^ 

fe^e  gegebenen  &orfc|)r(ft  einuiric|)fen.  ten>  t>ie  ©emif |)eit  ber  <£r|>OTung  ?  wo* 

U$t  ung  biefe  ̂ rftarung  nic^t  fur  unno*  |er  wirb  bie  greubigfeft  ju  ©ott  erwach* 
t^ig  galten,  ©ie  ijl  wic|)ti(r.  ©ie  jeiget,  fen?  9tug  ber  £e|>re  beg  erf^en  2tbfafceg 
baß  in  ben  Korten  fM>annfg  eine  £e^re  ber  ©tette,   bie  wir  vor  ung  fcaben, 
liege,  woran  vielleicht  niemanb  bep  }tej>t  ber  Stpojlet  in  bem  anbern 
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fine  $o(ge,  bie  nkmanb  tdugnen  farm : 
S)a(;er  fatm  ber  (S&riff,  ber  im  ©fouben, 
um  gottgefällige  unb  gelfflrcf)e  JDtnge  fle* 

£et,  fo  gewiß  fe»n,  baf  er  werbe-  er^ret 
werben,  at* -wenn  er  bereit  £>et'r  bev 
©ufer  ware,  bie  er  ftc|>  erbeten  bat,  fo  gc« 
wiß,  a\$  wenn  er  ba*  ©ebetbeue  bereit 
In  ben  fyänUn  fmtte.  Sto*  Stuten  m- 
fjreitig  bie  ©orte:  tüiv  wiffm  (ba* 
|>eißt,  wir  fonnen  un*  verftebern,  wenn 
Wir  betten)  öa£  t*nr  Eue  ̂ itte  f>«bm, 
(baß  wir  fc^on  erboret  ftnb)  öte  voit  von 
tym  $eheü)en  fraberc.  S)er  2lpofM. 
f^llef  t  grünblicf)  unb  richtig.  $?an  ftefjt 
bie  Siicbtigfeit  feinet  ©efrtuffe* ooflfom? 
men,  wenn  man  nur  ben  Unterfdjelb  ber 
lepben  2Ibfd§er  bie  auf  einanber  folgen, 

bemerfet.  3'n  bem  erffen  fJeHet  ftd)  ber 
Slpoff  et  einen  (griffen  überhaupt,  unb  auf* 
fer  bent©ebetbe  wv :  3n  bem  anbern  be* 
trachtet  er  einen  S|)rlf{en  Infonber^elt,  Im 
©ebetbe.  S>euflic|)er:  3«  bem  evfleit 
^anbeU  er  von  einem  glaubigen  ̂ xiftmf 
In  bem  anta4n  von  einem  tin  ©(auben  be? 
tf)enben  griffen.  3«  bem  erflen  (fe&t 
tiefe  atf^emelne  ©abrbeit:  (£in  jeber, 
ber  wabrbaftlg  an^briffum  staubet,  b^t 
ben  ©runb  £Ur  Heber^eugwtg  bei;  ftd),  baß 
if>m  ber  #err  feine  Sitte  abfragen  »erbe, 
bie  bag  £etf  feiner  ©eefen,  unb  biejenfgen 
©üter  ber  (Sttabcn  betrifft,  bie  ibm  fein 
briefer  verbienet  l;at.  £>arau*  fließ  t  bie 
fjolge,  bie  ber  anbere  2tbfa£  in  ftcf>  frntt : 
©a  ein  Jeber  Cfjrff!  ben  ©runb  jubfefer 
tteoerjeugung  bet;  ftcf)  ̂afA  fo  fonnen  bie? 
jenigen,  bie  ©Ott  um  elne©nabengabe  an^ 
fprecfjen,  be»  Ibreht  Setben  fo  gewiß  von 
tyver  ̂ rborung  fevn,  al*  wenn  fte  bereit* 
bag  gewünfcf)te  ©ut  &efd^ett.  Sticht* 
at$Unacl)tfamfeit,  wenn  einige  ftcf)  füref); 
ten,  baß  bier  eine  unnötige  ©ieberfwlung 
wujfe  jugellanben  werben,  ober  baß 

man  wenigflen*  nlct)t  tdugnen  fonne,  ber 
2lpoflet  babe  bier  einerlei  auf  jweverfet) 
©eife  vorgetragen,  fftitfytß  ali  Sauget 
ber  genauen  unb  nötigen  Ueberlegung, 
wenn  einige  über  bie  2)unfetyelt  biefer  uns 
gemein  flaren  ©orte,  be33»fpof?ci*  $(age 
fübren,  unb  buref)  weftgefucf)fe  Deutungen 
biefer  $Iage  abhelfen,  ftet)  bemüben. 
£)er  2tpofM  fcpeßt  eben  fo  ungezwungen 
unb  vernebmftcj),  a(*efner,  ber  fo  benft: 
3Iffe  Seguferfe  haben  ein  hWdngticbe* 
€0?{tfet ,  9to#  unb  Kummer  von  ftcf)  ab; 
ju^affen:  S5at;er  fann  ber  3teicf)e  bet; 
entfM;enber  Sbeurung  verftef)ert  fepn> 
baf  er  mit  ben  ©einen  bureftfommen,  unb 
fernen  junger  füllen  werbe,  ©a*  if! 
gegen  biefe  ©chriftfMen  unb  ttrfa#ett 
tiniuwmcm,  bie  fo  bentttcj)  tebren ,  baß 
aHe  (Staubige  mit  vtv  ®miföät  ber  <£r* 
borung  begäbet  fm^.tmb  atfo  W  ®&tt§& 
freublgf eit  befreit?  ̂ ic^tf,  at*  ein  ein« 
3fae&  ©(e  €rfa|rung  ffydnt  fie  ju  be* 
flreiten.  llwaa^tise  griffen  befennen, 
baf  fte  niclJf*  con  biefer  freublgf  eit  wiffen. 
©nfgc-  berfetben  tragen  biefe*  geifftiefce 
Uebel  mit  ©ebulb,  unb  froren  fic^  buret) 
bie  2ttet>mmg,  baß  bie  Sreubigfeit  im  25e* 
t^en,  bie  fo  gerühmte  ®ebefb*gabe  fep,  bie 
ber  |)err  nur  fparfam  au^t^elte,  unb  nic^t 
einem  leben  (griffen  juwerfe.  ©ottifl 
^err  »on  feinen  ©c^d^en.  £aßf  im*  ttidt>t 
murren,  baß  er  freigebiger  gegen  anbere 
l|l,  af*  gegen  un&  ©er  »on  un*  |>at 
i^m  etwa*  juvor  gegeben,  ba*  i^m  wie? 
ber  mußte  vergotten  werben?  Rubere 
betrüben  fict)  ühv  Wftß  ttebet,  unb  f?ak 
fen  e*  fur  ein  ̂ enn3elc|)en,  wo  nict;t 
be*  Unglauben^,  boc^  ber  göttlichen 
^aftfinntgfeit  gegen  fte.  ©a*  fmb  wir  ? 
6inb  wir  erwdbtte,  ober  Verworfene? 
©inb  wir  ©laubige,  ober  Ungläubige? 
©inb  wir  wa|>re  ̂ ber  ©fieffinber  be* 

©*  3 
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#$chffen,  ba  wir  niemals,  ober  boch  nut 
feiten  bie  ©eroi^eit  ber  Zoning,  bie 
fcer  ©lattbe  gebaren  mug,  empfmben? 

5£>ie  ©albeit  btefet  Krempel  if?  unlaug? 

fear,  ©te  »ict>.  ftch  alfo  bie  £ehre  &u  ben* 

felben  f$ Wen ,  bafS  bte  ©ebetl^freubigf  eft 
eine  allgemeine  ©abe  aller  €&rtf!eit  fev? 

gagt  un£  erfflich,  oamit  biefe  ©nwem 

bung  getilget  werbe,  bie)enigen,  bie  ben 
fanget  ber  ©ebeth^freubigf  eft  befennen, 

teilen.  (£3  ftnb  suerff  unftreittg  viele 
unter  ihnen,  bte  gläubig  fcfjetaen,  unbe$ 

nicht  ftnb;  2>iefe  gleichen  benen,  bie  btt* 
terlich  über  eine  Strmuth  weinen  ,  bte  fie 

felber  lieben  unb  unterhalten.  $'ef  n  ©un* 
ber,  bag  Diejenigen  mit  einem  ungemtffen 

^er|en  vor  ©ott  erfc!)einen,  benen  tt)r 
©ewtffen  unvermerff  faget,  bag  fte  nichts 

mitgebracht  h<*ben,  woburcj)  fte  ©ott 

*ur  (Sprung  bewegen  t ounen.  (£3  wer^ 
ben  fonber  greifet  eben  fo  viele  unter 
bicfen,  bie  feine  guverftcht  füllen,  fepn, 

bie  von  bem  £>errn  allerf>anb  SMnge  be= 

gelten,  bte  ̂ riflu^  nicht  erworben,  unb 
©otf  feinen  ̂ eiligen  nicht  verseifen  l)at 

£)iefe  gleichen  benen ,  bie  ein  ©ut  wün^ 

fchen,  woju  fte  fein  Siecht  höben,  ©er 

weig  nicht,  bag  folc|)e  ̂ erfonen  nicht 

feffe  unb  unge&weifelt  hoffen  fSmten? 
©enn  gleich  biefe  (£|)rtf!en  glaubig  fwb, 

fo  fann  tf>r©laube  boch  ihre  bitten  nicht 

unterfingen,  weiter  in  feiner  SSerwanbt; 

fc|)aft  mit  ben@ütewf?eht,  bie  fte  Verlar 

gen.  2>en  übrigen,  bie  &u  liefen  bevben 

Slrten  nicht  gehören,  werben  wir  getrofl 

auf  ihre  klagen  antworten,  bag  fte  ben 
eeba^  haben  unb  befreit,  ben  fte  nicht 

be*)  ftch  ftnbcn  f 3nneu.  £ie  Offenbarung 

trüget  nicht,  bie  um?  tel;ret,  fcaf  aKe  Dte;c- 
ntgett  bte  Smsbigfett  m  ©oft  l;aben,  bte 
ihr  ©ewiffen  nicht  verbammet,  weil 
buref)  ben  ©tauben  geffillet  iff.  ©ohnet 

alfo  ShrifJue?  burch  ben  ©lauben  in  ihren 
£er,jen,fo  ifl  mittym  baSjenfge  ©ut  U\) 
ihnen  vovbanben,  H$  ifywn  in  mangeln 
fchemt.  S>af  fte  bte  ©egenwavt  beffel* 
ben  nic|)t  fpüren,  ba£  be  weifet  bie  21b* 
wefenhett  beffelben  nicht.  S)ic  ©ebeth& 
freitbigfett  haben,  unb  biefe  grettbigfett 
jlarf  empfmben,  ftnb  $wev  unterfchiebene 
©tage,  bie  nicht  ffetf  vereinigt  ftnb. 
!9?an  fpüret  oft  eine  ©ebetf^freubigfeit, 
unb  &at-  bte  wahre  ©ebefh^freubigfeft 
nicht*  dint  Bewegung  ber  Sftatur,  bte 
von  ber  ©iubilbung  ift  genüget  worben, 
fMet  ftch  oft  benen,  bte  ihr  £erj  fo 
flarf  ntcht  prüfen,  al£  eine  §ruc|)t  be$ 
©lauben^,  alf  eine  ©erotghdt  t)er  ©na* 
be  vor.  £D?an  empfi'nbef  ̂ ergegert  f  ft 
feine  folche  grettbigfett,  unb  h**t  fte  bocl> 

tfl  nichts  gewohnlicher,  al^  btefe^ 
bag  wir  eine  jttlle  u^nb  fchwache  ̂ mpftn^ 
bung  mit  bem  fanget  ber  ©mpfmbung 

»erwechfeln.-  ©er  ftc^  mafig  unb  be* 
fcheiben  freuet,  glaubt  fefjr  oft,  bag  er  ftch 
gar  nicht  freuet,  ©er  ohne  %tuw  unb 

£eftigfeit  hoffet",  ber  faget  feinen  §reuu* ben  mehr  al^  jtt  viel,  bög  er  gar  feine 
Hoffnung  habe,  ©er  bey  einem  grogeif 
Q3erlufle  bte)entge  Unruhe  unb  Q3erwtr^ 
rung  ber  6eelen  nic^t  merfet,  bte  bttre^ 
Shranen,  ©eufjer  unb  klagen  ftch  offen* 
baref,  ber  rühmet  anberu  feine  ©rogmuf^, 
unb  giebt  ohne  Urfache  vor,  bag  bie 
Sraurtgfeit  nicht  über  feine  (Seele  gefte« 
get  habe,  gben  btefe^  wieberfah«  oett 
(?hriften,  bie  bep  fhrer  Heiligung  Wlzw 
fchen  hkihn.  S)ie  Siebe  ©otte^  tfl  itt 
vielen  fo  ffarf  unb  gewaltig  ntcht,  wie 
in  bem  51poftel  tyauM :  ©aher  mepne« 
fte ,  bag  fte  falt  unb  ohne  Siebe  ftnb. 
SMe  ̂ reubtgfeit  ju  ©ott,  bie  ©ewtgheit 
ber^rhorung  beweget  ba££er$  fo  hef^ 
in  vielen  nicht :  2>af>er  bte  25efchwertmg : 

3% 
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3c|)  habe  feine  Sreutigfeit.  €0  ifi  fer* 
iter  begannt ,  tag  einige  ätfenfc&en  gu  gemif* 
fen  ©emutftf&croegungen  geneigter  ftnt,al$ 
ju  antern.  din  gütiger  Blicf,  ein  freund 
UcM  SBort,  fefcet  jenen  tn  Srcute,  unt 
eine  hochft  unangenehme  Rettung  floret  tie 
©tifle  feiner  ©eele  nltyt.  ©ein©emüthe 
fann  ftch  feht  leicht  freuen  wttfcjjroer  be* 
trüben.  2>er  f  leinfie  Zufall,  ter  geringjte 
©cfKineine^Uebe^fuHetgemifre^erfonen 
mit  furcht  an  :  Unt  tie  flärf  fie  SSerfic&e* 
rung  eine$  Mächtigen  fann  feine  Hoffnung 
fcep  innert  jeugen.  ©fe  fürchten  ftch  turd) 
einen  Srfeb  ter  Statur  unt  f>offen  witer 
ten  Srieb  ter  Statur.  Qavauß  erwachtf 
U\)  mkn  tie  $?e»nung,  tag  fte  ganj 
freöüon  gewiffen  Bewegungen  ter  (Seelen 
ftnt.  <£#  tünfet  fte,  tag  fte  ttejenigen 
Bewegungen  garnicht  fühlen,  tie  fo  leicht, 

fcs  gefchwinbe,  fo  natürlich  in  tfmen  nicht 
entfielen.  23iele  (Shrifien  jweifeln  unt 
fürchten  gefchwinte,  unt  hoffen  trage 
unt  langfam.  S>ie  ©nate  dntert  ihre 
Statur  nicht*  £>ie  übernatürliche  guuer= 
ficht ,  tie  ter  ©faube  wirf  et,  fann  baf>er 
bei;  i^rem  ©ebethe  tie  natürliche  %uvd)t 
unb^aghaftigfeit  nicht  ganj  unt  gar  »er; 
treiben,  ©ie  fireitet  mit  ter  Statur,  unt 
lieget  fo  fchnefle  nicht.  S5aher  tie  dim 
tilbmtg,  tag  gar  feine  ̂ uoerftcht  ta  fep. 
©ie  ifl  zugegen,  unt  fann  ten  ©iterfiant 
ter  Slatur  nur  fo  bait  unt  leichte  nicht 
beftegen*  f©ir  rofffen  entlich  an$  einer 
fb  mannigfaltigen  a!3  unbetrüglichen  @r* 
fahvung,  tag  eine  ©emüth^bewegung  tie 
«ntere  fotampfenunt  nieterhalten  fonne, 
tag  wir  ihre  ©egenwart  faji  gar  nicht 
werfen.  Stanton  empfangt  in  einer 
©tunbe  tie  Nachricht,  tag  fein  heftiger 
Seint,  unt  fein  treuefter  greunt  gefior= 
fcen  ftnt.  S>te  freute  unt  Xraurigfeit 
|ie|>en  bei;  tiefer  Nachricht  zugleich  in  feine 

©eele  ein*  3IEein,  er  laugnet,  tag  tie 
freute  (ich  bet)  ihm  rege,  föroten  wirtie« 
fe$  ihm  glauben?  3Mh.  ̂ r  wirtwon  fei- 

nem eigenen  ̂ erjen  betrogen,  unt  antere 
werten  wieter  turch  ifm  betrogen.  (£r 
freuet  ftch  wirf  lieh/ unt  merfet  nur  tie  ©e= 
genwart  fetner  freute  nictit.  ©ie  antere 
©emuth^bewegung,  tie  zugleich  mitter 
freute  feine  ©eele  eingenommen  fyat,  tie 
Xraurigfeitwüthet  unt  herrfchet  fo  jiarf, 
tag  tie  freute  ftch  verbergen  mug ,  unt 
turch  nichts  alß  fchwache  Seiten,  ihre  3fo* 
mfm^üt  funt  machen  fanm  ©iefe^ek 
chen  werten  nicht  wahrgenommen,  fo  lan= 
ge  tie  Unruhe  wahret,  welche  tieSraurig- 
feit  gefltftet  hat:  ©aher  tie  (Sfn&iltung, 
tag  tie  freute  nicht  vorhanten  fep.  ©o 
geht  e£  ten  Sttenfchen  f!et$,  wenn  verfchie* 
tene  Bewegungen  zugleich  $rer  ©eele  ftcf> 
bemeiftew.  £>fe  eine  fch wachet  tie 
$raft  ter  antern:  Unt  wir  fchüegen 
axiß  tem  Langel  ter  gmpftntung  ten 
Langel  ter  Bewegung.  S)a3  tfl 
eben  fo  richtig  gefchloffen,  alß  wenn 
man  Rauptet,  tag  ein  fchlafenter 
Reicher  türftig  fei;,  weil  er  im  ©chlafe 
ta^  Vergnügen  nicht  fühlet,  ta$  ihm  feine 
©chd|e  im  dachen  uerurfacf>en.  ©uref) 
tiefe  ̂ rfahrung^wahrheit  werten  wir 
viele,  unter  tenen,  tie  fleh  einbilten,  tag 
fte  ohne  ftwwftfyt  unt  greutigfeit  bethen, 
thcil^  troffen ,  tfyziW  aufrichten  f onnen. 
©ie  ftnt  glucflicher,  aU  fte  meinen.  S)ie 
^reutigfeit,  tie  fte  ftch  wunfefjen,  wohnet 
turch  ten  ©lauben  inihren©eelen  r  Allein, 
fte  beweget  unt  belebet  ihre  ©eele  nicht, 
weil  eine  antere  Regung  fte  an  ihrer  ÜBir? 
fung  uerhintert.  ̂ ieUriebe  ttnfer^  rjer^ 
jen$,  tie  auß  ter  Q3orf!ellung  menfehlicher 
unt  trtifcberS)inge  inrmß  entfielen,  ftnt 
e$  nicht  allein,  tie  eine  folc^e  ©ttlle  unt 
0Juhe  ter  ©ebeth^freutigfeit  jeugen  fon^ 

nen. 
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nett.   2fuch  bie  fettigen  Bewegungen  ber  £errfchaft   <$em  führen.  (Sufebiu* 

©nabe  haben  biefe^raff*  di  if?  unmo>  Wmmf  Don  tern  Befucl;e  eine*  ßranfen 

lieh,  fcftf* ©nabenwirfung  bie  anbere  $uruäe,  ben  er  liebt,  unb  better  in  feinem 
tobte.   SBeitn  biefe*.  möglich  ware,  fo  gefährlichen  ̂ ttjf  anbe  ftcfjer  unb  unbufc 
würbe  ber  ©eift  be*  £errn  mit  M  f«I&«*  gefunden hat*   (£r  wrfaumet  feine 

ffreiteu,  unb  fein  eigne*  9Wcj>  »erwüffen.  Seit  für  feinen  unglücklichen  Sreunb  $u 

2Wein ,'  e*  if?  möglich ,  baf  bie  lebhaft«  bethen,  «nb  ben  £errn  infonberheit  $u  fk* 
(Smpftnbung  einer  ©nabenwirfnng  ba*  f»en,  baf  er  ihm  ©«ab«  |ur  Bufe  geben, 

©efühl  einer  andern  auf  eine  £eitlang  »nb  bie  2fuge»  feinet  ©#e*  aufklaren 

hemmen  unb  aufhatten  kann.  §elir  $a>  möge,  ©ein  ©ebeth  iff  glaubig  unb  brüu* 
Ut  in  ben  ©tunben  feiner  Sfnbacht  feine  {fig:  unb  boef)  furchtfam  unb  »erjagt, 

©ünben,  unb erfchrickt über bteättenge unb  ©eine Siebe fcfmtfet  if;meiuen  mfyfyum 

©rofe  berfelben.    £>iefe  Unruhe  feiner  von  ©ebanfen  unb  tffiorten:  unb  fein 

©eele  gebiert  ben  93orfafc  wr  ©Ott  ni«=  £er&  *>erfa*gt  tf>m  boch  ba*  ̂ eugnif,  baff 
benufaUen  ,  unb  um  ©nabe  buref)  ba*  ©ort  feineBittegndbig  angenommen  habe. 

«Berbteitft  feine*  (grtöferS  ju  bitten.  (Sr  ©refer  «Kann  irret;  wo  er  glaubet,  bag 
betkt  eifrig ,  unb  fleht  pon  bem  ©ebeth«  biejenige  Hirt  ber  3 werftet,  bie  ju  feinem 

awetfelhaft  auf,ob  er     erhöret  worbe«,  ©ebethe  ftch  fchfeffj  nic|)t  in  feinem 

er  wünf4)ef  $u  glauben,  baf  feine  ©ünben  ©entitle  zugegen  fep  t  ©ie  ift  ba :  ©ic 

aetilget  ftnb,  unb  furcf)t«tf*ch/  «*  jugldu^  uu$ ba  fepn,  wert  ergldubet.   Olllefn,  fei» 

ben    .t)atbiefer  eWbie3uv«rftc|)t  unb  bleiben,  feine  Siebe,  feine  gurchf,  fein« 

greubigkeit  &u  ©Ott  nicht?  €r  Jat.fc  Sraurigfeit,  bie  «r  t?on  bem  Bette  feine* 

unftreitig.   ©ein  ©ebeth  beweifet  feinen  $reunbe*  mitgebracht  f>af,  erfffeken,  wenn 
©tauben.  3öie  würbe  er  ohne  ©laufen  ich  fo  reben  barf,  bie  Bewegungen  berfek 

©Ott  fo  irünff ig  burch  Qfyifinm  um  bi«  ben,  unb  nehmen  t^mbie  Olchtfamkeit  auf 

Vergebung  haben  anrufen  k ornmt?  ©ein  ba*,  wa*  in  feiner  ©eele  »orgehf .  £)a* 

©laube  b^mifü  feine  ©ebeth*freubigkeit,  ftnb  jwep  Tempel  au*  unzähligen  »on  bie* 

5Bie  f ann  ber  wahre  ©laube  unfruchtbar  fer  31rt ,  bie  man  leicht  erbenden  kann; 

femt 2  «©a*  mangelt  ihm  benn  ?  ifflc&f  ©i«  fmb  genug,  ba*  ju  erklären ,  wa*  ich 

bie^reubigfeif,  fonbern  bie  lebhafte  unb  gefagthabe,  baf  nicht  nur  bie  Bewegung 

ftarfefmpffnbung  ber  g^ut)igfeit.  Sie  gen,  bie  irbifche  Urfachen  ha&en,  fonbertt 

»orhergegangenen  Bewegungen  feiner  auch  ̂ e  geglichen  unb  ©ott  &f*to&*h- 

©eele,  bie  Unruhe  unb  Traurigkeit  über  auch  tttwlatn  ,  W  au*  bem  ©laubett 

feine  ©ünben,  bie  furcht  fur  ber  g6tfli=  unb  ber  Siebe  flammen ,  bie  ̂reubigfeit 

eben  ©erechtigfeit,  ba*  unpermuthete  unb  ̂ uverftcht  ber  Bethenben  jurutfe 

©chreefen,  biefe  Bewegungen  ,  bie  noch  h^n,  unb  2lnla§  ju  bem  ̂ rrthume  ge* 

nicht  abaewgen  ftnb ,  ff  eilen  ftch  ben  an*  ben  f  6nnett,  baf  e*  an  bem  Vertrauen  auf 

aenehmen  Regungen,  bie  ber  ©laube  t>er--  @ott  unb  feine  ©nabe  fehle.   S)er  (»f* 

tntttelf    entgegen ,  unb  »erhinbem  bie  fo  wohl,  al*  ber  Itncbrifcurtheilen  oft  utei, 

2(u*breltung  berfelben.   ©etroff!  @*  ifi  jener  ju  feinem  Unglücke,  biefer  ju  feinem 

nicht*  »ertohren.   ©ie  werben  nach  ü*  2)?i*»ergnügen ,  wenn  fie  in  ihrer  eigenen 

ner  furjen  §eit  mdchtig«v  werben  unb  bie  Sttatur  unerfahren  ftnb,  unb  »iele  ©lug« 
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beffer,  alg  fy?  tlQmt  fttvft,  Unmn.  d$ 
if?  nocf)  eftt  Wovvatfy  anbrer  (£rmnerun= 
gen  bep  mir  übrig,  t>te  btefe  ©acf)e  *rldu= 
tern  unb  befvaftigcn  Tonnen,  laffe 
biefe^e  unberührt,  toeil  fie  unnotf>ig  fmb. 
£)re  oorgetragenen  bemeffen  fnnlanglicj), 
mofjer  bie  Sftepnung  etttfpringen  finite, 
bag  mir  felbfl  fb  roofrt,  alg  anbere,  feine 
©ebef|)gfreubfgfeit  fxxben,  ba  mir  fie  bod) 
in  bcv  2l?at  beulen.  St  rebe  mit  $letg 
oon  bem  fogenannten  ©tanbe  ber  2(nfec^- 
rung  ober  23erfucf)ung  nicf>f.  2>iefeg  if! 
ein  augerorbentlicfcer  urtbfeltener  ©tanb, 
ben  man  auf  bie  ©eife  fe$en  fann ,  wenn 
man  yon  ben  orbentlicf)en  2$egen  unb  Sttif* 
teln  ber  ©nabe  unb  ber  Heiligung  (janbelf. 
^nbeffen  tann  man  überhaupt  ftcfjer  unb 
gemig  behaupten,  bag  auepbag  oon  bem 
©tanbe  ber  23erfuc|)ung  ma§r  fep,  mag 
i#  oon  ben  übrigen  ©emü^gbefcpaffens 
Reiten  gefaget  f>abe,  in  benettbie@ebet()& 
freubigfctt  ju  fehlen  fc|)eittt :  3)er  C^rijl 
$at  in  btefem  (Staubt  biefe  greubigfeit 
ni$t  oerlo^ren,  mie  ev  mepnet :  (£r  mirb 
nuroerpinbert,  fte  lebhaft  unb  beutlicf)au 
emptfnben.  (Sroertrauet  mirflfcj)  bem 
£errn :  Unb  i jf  ftdp  nur  feinet  23ert  raueng 
mcf)t  bemugf.  3$  mfeberf>ole  alfo  nur 
furj  bagjenige ,  mag  ic|>  bigger  £abe  be= 
fceifen  tooflen :  ̂iejienigen,  melcfje  bie  ©e? 
bet^freubigfeit  insgemein  fur  bie  ©e* 
beigäbe  palten,  finb  oerbunben,  biefe 
©abe  fur  ein  augemefneg  ©ut  aller  berer 
ju  ernennen,  bie  bur#  ben  ©tauben  mit 
©ott  fmb  oereiniget  morben.  Sttan  mug 
bfeSRatur  be#<&iaubm#  ganj  oerfdtfcjjen 
unb  oerdnbern,  toenn  man  oonbemfelbcn 
bie@emigpeit  trennen  miß,  bag  unvote 
biejenfgen  ©titer,  bie  ung£l>riftug  ermorr 
ben  pat,  auf  unfer  gießen  geben  merbe. 
Sie  Unterfucpung :  Db  biefe  ̂ reubigfeit 
bag  ft\),  mi  man  burcp  ben  tarnen 

V  C|>eiL 

ber  ©ebetpggabe  oerffepen  muf  ? 
fcpiebe  icp  fo  lange,  big  icp  oon  benen  ge= 
rebef  pabe,  bie  ntcpt  fo  mopl  bie  ©emigs 
peit  ber(£rpotungfelbf!,  alg  eine  augnep* 
menbe©emigpeit  unb  ̂ reubigfeff  ber^r* 
porung  fur  tft<$tbrtfy$8af>c  galten*  <£$ 
fcpetat,  bag  biefe  ättemtung  mepr  Ompans 
ger  pabe,  «W  biejenige,  oon  ber  mir  bi& 
per  gerebet  paben,  2)tefeg  bemeget  micp, 
fie  beffo  genauer  unb  oorficptiger  ju  be= 
tvatyttn* 

&  ftnt>  dlfo  oiek  ber  $?epnung,  baf 
bem  tarnen:  (Bebetbsgabe,  feine  eigene 
(ic^t  urtbmaf>re^ebeutung  nic^t  gegeben 
merbe,  menn  er  oon  einer  ©etotgfjeit  ber 
6eeten,  bag  un$  ©oft  erkoren  merbe,  ge* 
braucht  mtrb.  dim  ftarfe  unb  me|>r  att 
gemeine  ̂ mpfinbung  biefer  ©emig^eif, 
mug,  mie  f('e  glauben,  nur  fo  genennet merben.  ̂ Ber  e^  bem  Gerrit  mit  einer 
gUubigen  ̂ er^aftigfeit  fagef,  bag  er 
fcfjutbtg  fep,  un$  unfere  Sitte  um  d^viß 
miffen  &u  geme^ren,  mer  fein  @ebet£  mit 
einer  feften  unb  umoanbefbaren  Ueberau* 
gung  enbiget,  ba^  er  fep  erhöret  morben, 
unb  biefe  23erfic^erung  feiner  ©eeten  ans 
bern  mit  einer  gefegten  ̂ reubigfeif  oer= 
funbiget,  berfann  f¥-cf>  eigentlich  nur  ruj^ 
men,  bag  er  mit  ber©ebet^gabe  fep  be^ 
gnabiget  morben.  ffcf)  mitt  juerfi  furj 
eröffnen,  ma^  tef)  oon  biefer  Wlarung  ber 
©ebet^gabe  benfe,  unb  ^ernac^  et* 
mag  beutttcfjer  oorflette»  unb  au^fu^ren, 

£>fe  ©emig^eit  ber  ©r^rung  in  ft'cj)  ift unffreittg  eine  ©abe  ber©nabe.  ©ie  i|{ 
eine  unmittelbare  Scepter  beg  ©laubeng. 
Unb  aKeg,  mag  in  ung  nur  burcp  ben  ©lau* 
ben  fann  l^eroorgebrac|)f  merben,  muf 
unfer  bie  ©aben  ber  ©nabe  gefefcet  merben. 
Allein,  bie  l;o|>ere  ©tufe  ber  @ebet^gfreu= 
bigfeif,  ober  bie  jldrfcre(£mpfmbung  ber 

2  t 
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©ewif &ett  ber  (Srhorung  fchetnt  in  eini= 
gen  ntc^t^  al$  eine  ©abe  ber  Statur,  unb  in 
anbern  eine  Srucht  be3  guten  ©ebrauchetf 

ber  «Ratwfrdftc-j«  fevn.   6ie  tarnt  ba= 

frcr  nicht  wol>l  eine  ©nabengabe  feigen, 
e$  fep  benn,  bag  man  bie  gewöhnliche  2te 

teutung  biefe£  ®orte£  erweitern  unb  alleS 
tag  eine  ©nabengabe  nennen  will,  tort. 

tie  geheiligte  Statur  in  ben  tariff  en  wirf  et. 
S)iefe£  if!  meine  «föepnung :  3§t  folgt  bie 
(grfldrung  unb  Betätigung  meiner  Sttety 
nung.   2>ie  ©ewigheit  ber  6eeten,  bag 
ein  anberer,  von  bem  wir  et wa£  begehren, 

tm£  willfahren  werbe,  entflnrfogt  au^ber 

Heberjeugung  von  feiner  Stacht  unb  von 
feiner  Siebe.   ?©a$  tarn  für  eine  Xirfacf)e 

be3  groetfef*  fiep  einer  Sitte  few,  wenn 
berBett;enbe  glaubet,  bag  beseitige,  von 
bem  er  begehret,  geben  tonne  unb  geben 

wolle  ?     SM«  ©ebetbtffreubigf" eit  ber 
griffen  h^  eben  Wefcn  ©runb.  @ie 

entjteht  au$  ber  innerlichen  Ueberau* 

gung,  bag  ©Ott  eben  fo  viele  Sföachf,  al$ 
Neigung  babe,  unfere  ©önfche  ju  erfüllen, 

wenn  fte  mit  feiner  £eiltgteit  unb  @e= 

rechtigteit  nicht  greifen.   2>ie  Ueberjeu= 
gang  wn  ber  unenblicj>enäfötcj>t  @ofte$ 

atte$  ju  geben,  »a*  feine  vernünftigen  ©e* 
fchovfe  ftch  »on  iN  erbitten,  tann  auch 

in  einem  gewtfien  2Kaage  in  ben  ttnbetehr; 

ten  unb  Ungläubigen  wohnen?  2>er  all-- 
gemeine  ©laube  an  bie  Offenbarung,  bie 
Vernunft,  bie  Erfahrung,  tonnen  auch  ein 

£erj,  ba$  ber  ©nabe  wiberff  rebef,  baf>in 
bringen,  bage$  tie  2Racftf  ©of te$  atle£  ju 

thun,  mit  einer  völligen  ©ewigbeit  an= 
nimmt.   SMeUeberjeugwtg  vonber  Biebe 

ober  von  bem  unwanbelbarett  bitten  ©ot^ 

te*,  unSatt«*,  »a*  wir  Wen,  äuverwüli. 
gen,  tann  allein  in  benen  fevn,  bie  ber 
©laube  §n  ßinbern  ©ette£  gemacht 
3Ber  in  3«f«  €&#o  benjenigen  ergreift 

unb  ©ott  vorfteuef,  ber  at(e  unfre  Schuk 
ben  getilget,  unb  eine  ewige  33erfohnung 
mit  ©ott  vermittelt  hat ,  ber  fann  allein 
mit  einer  ungejweifelten  Hoffnung  auf  bie 
göttliche  Siebe  vor  feinem  Simone  erfcfw? 
neu.    ©ie  übrigen  fcjjweben  entwebet 
jwifchen  furcht  unb  Hoffnung,  ober  trfo 
flen  fichmif  einer  6cheinhoffuung,  bie  fei; 
nen  anbern  ©runb,  al$  ihre  Qrigenliebe, 
hat.   ©iefe  boppelte  tleberjeugung  f|t  in 
einigen  (Ehrsen  (tarier,  unb  in  anbern 
fchwdcher»  5Bol;er  biefe£?  ©arum  t(f 
ber  ©laube  an  bte2ftacf)tunb  an  bie  Hiebe 
©otte$  nicht  gleich  ffarf  unb  mächtig  in 
aßen  £  eilige«?  guerf!  barum,  weil  bie 
göttliche  Wahrheit,  bie  un$  erleuchtet, 
mehr  £inberniffe  ober  SBiberjr anb  in  bem 
einen,  alß  in  bem  anbern  ftnbef.  ©ehen 
wir  nicht  alle  Sage,  bag  bie  allerreinefte 
unb  beutlichfle  ©ahrheif  biejenfgeu  weit 
fcfcroacher  einnimmt  unb  überzeuget,  bie. 

ihr  eine  gute  9inja^  falfcher  unb  irriger' 
SSorffcffungen  unb  SBepnungen  unb  aller- 
hanb  unorbenfliche  Bewegungen  enfge* 

genfe^en,  al^  bkitni^n,  bieu'emit  einem freven  @etf!e  unb  beruhigten  £er$en  ai 
nehmen?  3(1  e^  benn  ju  verwunbern, 
ba^  bie  gottliche  Wahrheit  hier  mehr,  bort 
weniger  erleuchtet  unb  überzeuget,  nacf^ 
bem  fte  weniger  ober  mehr  ̂ rrfhümer 
unb  b6fe  Begierben  antrifft?  £u  tiefer 

er(ten  Urfac^e  fommt  eine  anbere.  5Ba^ 
bie  mwtfmfytlt  gewiffer  6chwachheiten 
unb  fehler  ber  Seelen,  welche  bfeSM)* 
ber  Wahrheit  aufhalfen,  in  einigen  au^ 

rietet,  ba^  fann  in  anbern  bie  2(bwefen* 
heit  be^  grfenntniffe^  unb  ber  ̂inficht 

jftftem    ̂ e  unyoKfommener  entweber 
eine  Wahrheit  felofl,  ober  bie  ©rünbe,  wo* 
burch  UtfdU  befefiiget  unb  gejtarfet  wirb, 
erfannt  unb  eingefeuert  werben,  jefcM* 

eher  i(t  bie  «eberjeugung,  bie  baraiuJ 
erwachfen 
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tvmfyfm  fann.    T>a3  braucht  lernet 
25eweife£,  weil  e$  feiner  laugnet,  ber  lid 

!©ege  unb  ba£  2Serpalten  bet4  $?enf<-|)en 
beoba4)fet^af,   5Bo  bmnctfy  ein  fteimfy 
utmoflfommene^,  unbeutlfd;e£  unb  feeler* 

i  |>aff  e$  (Srfenntnnj  ber  ̂ atclic^ett  2Bo|>r= 
#eit  iff,  wo  bie  grofen  ©runbe  mangeln, 
bie  au$  ber  QSerbinbung  unb  bem  ̂ ufam^ 
menljange  be?;  t>oit  ©oft  geoffenbarten 
froren  entfielen,  ba  muf?  eine  kleinere 

j  Ueberjeuguug  fepn,  al$  ba,  wo  ft'cf)  bie i  ©afcrfjeft  in  $rer  sollen  ©eflalt  unb  mit 
allen  denjenigen  $ewe$tf>umern  jeigef, 
woburcfc  fie  befcfwfcet  unb  gepriefen  wirb. 
j€£  iflleicjjf  gu  begreifen,  wof?er  e3  font* 
me,  bag  3#oma$  fid)  juweilen  in  einem 
!  ©taube  ber  Ungewißheit  beftnbet,  unb 
iimfc|)eti  2id;t  unb  gmfferntfj  fcfymbet. 

'■©ein  ©laube  fann  nid;t  ffarf  fepn,  weil 
er  ungegrünbef  iff.   (£r  muf?  mweilen  ftc|) 
ein  wenig  auf  bie  (Seite  be$  Unglauben^ 
\  neigen,  weil  er  weber  bie  Behren  recf)t  fen* 
net,  bie  er  glaubet,  nod)  bie  Urfacfjen  twr 

jflcl)  f)at,  weswegen  er  glaubet/  S)te  i?or* 
!  treffliche  unb  gewiffeffe  «©a&r&eif,  bie 
mir  überhaupt  »erflanben  wirb,  |>at  et* 
wa£  bei;  ftcfc,  ba3  t£rer@ewif$eftim?ßte* 
j gefleht:  Unb  ber  allerrid;tigf?e  £e|rfa$ 
|  l(inn  bemjenigen  juweilen  zweifelhaft  fcf)ei* 
neu,  ber  bie  Quellen,  worauf  er  ffteffy 

einfielt,  unb  bie  ©runbe,  bie  u)n  ftü= 
1  $en,  nur  oon  mittm  erblicft.   5Son  ber 
J  tteberjeugung  mujj  bie  (£mpfmbung  ber 
!  Heber  jeugung  oorftclptig  untergeben  wer* 
bem  9?Jan  überfielt  insgemein  Ikfm 
I  Unterleib.  SSttan  glaubet  entweber,  baf? 
i  bieUeberjeugung  unb  bie  (Empfrnbung  ber 
!  Ueberjeugung  einerlei;  fmb,  ober  boefj, 
j  baf  fte  eben  fo  wenig,  al^geuer  ««& 
|  fonnen  gerieben  werben.  2>arau3  wirb 
j  gefdjloffen ,  bag  ba,  wo  ein  ffarf  er  unb 
!  wahrhaftiger  ©laube  ift  au#  notpwen* 

fc'ä  dne  com  fo  f?arfe  ©emutl^freubigfett 
ober  ©mpftnbung  ber  ©egenwarf  bei 
<3laubm$  fepn muffe:  unbba(Mm©egen* 
f^eile  ba,  wo  bie  Slnwefen^eif  be£  ©lau* 
ben£  nur  mau  unb  fcf)mad)  empfunben 
unb  gefpüret  wirb,  ber  ©laube  felber  feine 
©farfe  habe.  2)aher  flaget  berjenfge, 
ber  bep  feiner  21nbac|jf  gar  ntcf)f,  oberbod? 
nur  ma$i$,  bewegt  unb  get#ret  wirb,  t>a^ 
er  feinen  ©lauben  fjabe:  i)a^er  ru^mee 
f?4>  berjenige,  ben  bie  Sefrac^fung  eineu 
g6ttlic^en  5öa^r^eit  flarf  ermuntert  unb 
tuibt,  baf  fein  ©laube  bem  ©lauben  beu 
Slpoflel  gleiche,  unb  bk  «©elf  »oflfommett 
uberwunben  l^abe.  2Bfr  glauben  bepben  i 
Unb  bepbe  irren  fef>r  off.  2<t$tim$bkftm 
gemeinen  3^t^ume  abfa^ml  dt  i$ 
fc|)ablic|)er  alß  Piele  mepnen.  @r  fann 
H$  ©emüt^e  berer,  tk  bm  $errn  wa|>r* 
Saftig  furd;ten  unb  lieben,  oljne  llrfac|)e 
Iranfen  unb  nieberfc^lagen:  @r  fann  bie 
©eelen  berer ,  bie  nod?  fotten  ̂ u  ©oft  ge= 
Sogen  werben ,  ju  $rem  Hnglücfe  mit 
Hoffnung  unb  ̂ reubfgfeit  fußen,  ©ec 
©laube  unb  bie  drmpfwbung  be^  ©lau* 
ben^,  fmb  nfc|)f  |let^  bepfammen.  SD?an 
lojtn  mit  einen  tmubtminblitytn  ©lau* 
ben  begabt  fepn,  unb  bocf>  bie  ©egenwart 
biefe^  Warfen  ©lauben^  nur  fe£r  fcfjwact) 
empftnben :  3)?an  fann  -ooll  gebeti,  ©eif! 
unb  3m>eru'c|)t  fepn,  unb  boc|)  am  ©lau* bin  Langel  leibem  £>iefe  bepben  ©inge, 
bie  Ueber Beugung,  unb  bie  (£mpfmbung  ber 
Ueberjeugung,  fmb  burej)  i|>re  Statur, 
burc^^ren  ©i$,  buref)  i^re  Urfac|)enuon 
einanber  unterfet)iebeu.  2>urcf)  i^re  9?a* 
für :  5)te  lieber jeugung^  eine  ©ewif* 
|>e(t  be-S  JBerfianbe^,  baf  gewiffe  £e£renr 
bie  man  angenommen  ̂ af ,  poßfommen 

gegrunbet  fiob :  £>ie  gmpfi'nbung  ber lleberjeugung  bef?el;f  in  gewifen  23ewe* 
Höngen  ber  ©eele,  bie  au*l  biefer  lieber* 
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leugung  entfprmgen  tönnen,  wnb  nt«h* 

ßetS  entfprmgen.    ©fe  ®e»tf$ett  t>on 
einer  grogen  (grbfchaff,  unb  bie  greube 
fiber  biefelbe,  fmb  nicht  einerlei  ©iefe 
f  ann  au$  jener  folgen :  Unb  fie  folget  nicht 

ffet*  barau*.  ©urch  ihren  ©ffc :  3ene 

gehöret  juber  Äraft  unfrer  ©eele,  bie  wit? 
ben  SSerjlanb  nennen:  ©iefe  wolmet  in 
tmferm  sBilten,  inbem  eigentlich  alle  un* 
fere  tttnerU^en  Bewegungen  ftch  aufM3 
ten.   <£nblichburchihteUrfachen.  ©fe 

Ueberjeugung  entfielt  au$  ©«toben  unb 
tfrfachen,  bte  un£  nötigen,  ba^jenige, 
wa£  ftch  unfer  SBerffcrnb  wrfJeKet,  e$  fep 
entweber  eineSehre,  ober  eine  Begeben* 

left,  für  unge^weifeft  waf;r  ju  fyaittn. 
©ie  (£mpfmbung  ber  ileberjeugung  ent= 

fpriigt  mi$  ber  £ebl>afttgfeit,  womit  wir un$  bte  ©tage  felber  unb  bie  Jtrfachen, 

Bewegen  fte  fur  wahrhaftig  muffen  ge* 
fatten  werben,  »orjMen.   3*  mehr  §d* 
Jigfeit  ber  $?enfcj>  f>at,  ftcf)  bte  ©achen, 
tie  er  weif?  unb  fennet,  fonberlich  bte je* 

«igen,  bte  fein  ©lutf  unb  Unglück  betref* 

fen,  flar,  lebhaft  unb  beutlfch  twrsu* 

ließen,  je  gefehlter  ff!  er,  bie  ©ttlTe  fei= 
«er  ©eele  ju  ftoren,  unb  allerl;anb  Be* 
toegungen  ben  ftch  ju  er  wecfen.  3e  fc^nxi^ 
eher  fein  23erm«5gen  iff,  ftcj?  bie  ©a#en, 
bie  tl;n  angeln,  gleichfam  atyum*WM, 
unb  aß  gegenwärtig  barfrufMen,  je  ft* 
euerer  tjl  erfur@emut^bewegungen  unb 
Empörungen  feinet  £er&en&  ©af)er 
f&nmt  e$,  ba£  bfe2)?enfdi)en,  bte©lütf& 
$inb  Unglücksfalle  entweber  erwarten, 
ober  erleben,  etaanber  fo  wenig  in  if)ren 
£anblungen  unb  Bewegungen  gleichen* 
©ie  ffeUen  ftch  bie  ©achen  entweber  nicf)t 

gleich  tfatf  unb  lebhaft,  ober  nicht  oon 
einer  ©eite  twr:  ©arau#  erwdchff  ber 
ttnferfchefb  ihrer  innerlichen  Regungen 
*mb  ber  äußerlichen  Seichen,  woburch  fie 

bte  innerlichen  Teglingen  offenbaren. 
@ben  bafjer  fommt  eS,  bag  biejenfgen 
©tage,  bie  unS  heute  entjütfen,  un$  oft 
morgen  nur  fe^r  mdgtg  rühren.  tlnfer 
sjSermogen,  bie  ©tage  un$  oorjuffeHeu, 
hat  nicht  alte  Sage  einerle»  §re»f?ett  fich 

heroorjuthun.     d$  wirb  balb  eing'e* fchrdnft,  balb  wteberum  erweitert,  fo 
wie  bie  QSerdnberungen  befchaffen  ftnb, 
bie  balb  in  un£,  balb  auf  er  un$,  oorge* 
hen.    2lu3  biefer  Urfache  ber  Empftn* 
bung  unfrer  Ueberjeugung  ne&me  ichoor* 
nehmltch  ben  Beweib,  t>a$ttt<&tüftt>tt 
©ebet^freubigfett  nicf)t  j«  ben  ©naben* 
gaben  lonne  gebogen  weroen,  wo  biefei 
«©ort  feine  gemeine  unb  orbentlfche  25e* 

Mnt\Q  Ufyaltzn  foil,   ©ie  ttrfacj>e  ber-- felben  ijl,  wie  mich  bünft,  naturlich: 
©ie  Frucht  berfelben  ijl  ba|>er  »on  feiner 
anbern3lrt.   ©feffarfe  gmpftnbung  ber 

tleberieugung,  baf  nni  ©Ott  erhören 
werbe,  unb  bie  mit  berfelben  »erfnüpfte 
§reubigfeit  be£  ©emütl;^  befielt  in  ®v 

wegungen  ber  ©eele,  bie  au^  ber  lieber* 
jeugung  fliegen  f^nnen,  unb  boch  nicht  in 
aflen  toxwä  Riefen,  ©iefe^  wirb  man 

ohne  ditimtöuw  zugeben,  weil  e^burc^ 
alle  (Srempel  berer,  bie  biefer  @mpftn* 

bung  genoffen  haben,  unb  burch bie  ©a* 

che  felbjl  betätiget  wirb,   ©ie  »orne|>m* 
fien  biefer  Bewegungen  ftnb  bie  twllfom* 
mettfle  J^offiiung,  bie  wir  bie  3m>erftc!tf 
nennen,  bie  $reube,  bie  Siebe  ®otte#.| 
Hnfere  ©emut^bewegungen  enffpringeni 
aui  ber  lebhaften  unb  ffarfen  9Sorflea«ng; 

berer  ©tage,  bie  wir  fur  Littel  unferl 
©lücf^  unb  Unglück  anfehen.  llnfert! 

geijtlichen  un$  himmlifchen  Bewegungenj 
haben  feine  ankre  üuette.   ©ie  werbe«! 
öu^  ber  lebhaften  unb  beutlichen  Vorfiel*: 

tung  ber  jenigen  geoffenbarten  «©ahrheiten 
geboren,  bie  ben  ©runb  unfern  geifittj 

che« 
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then  unb  ewigen  Olücf^  unb  Unglück  in 
fic|)  ̂ Iten.   2>fe  ßraft  ficb  We  SMnge, 
wouon  man  überzeugt  iff,  flarf  «itb  nach; 
trficf  lich  .©otrjufleKen,  tff  febr  ungleich  un> 
ter  bett  0Äenfcf)en  ausgeweitet:  ©fe  Iff 
aucj)  in  benen,  bie  fie  in  entern  großen 
äfcaaße  befifcf,  nicht  ffettf  gleich  frep  «nt> 
munter.  £>aber  wirb  We  25ufjtraurigs 
feit,  bie  »e  (Sotted,  We  Hoffnung  ber 
©eligfeit,  bie  furcht  nnb  (sfhrerbfetbung 
©otteS,  «nb  bie  übrigen  heiligen  2*eroe* 
gtmgen  ber  ©eelen ,  weber  t>on  alien  wa  j>« 
renS&rtflett  gleich  ffarf  empfunben,  noch 
von  benen,  bie  fie  merflicher,  alfanbere 
empfmben,  juaffen  Seiten  gleich  Itarf  nnb 
beutlich  gefpüret.  SMe  Bewegungen  fel= 

i  ber  bleiben  in  Reiner  wahrhaftig  erleucf); 
;  teten  nnb  beerten  ©eeleau£:  S)a3  ©e* 

fühl  biefer  Bewegung  if?  hier  jlarf er,  bort 
I  fcfwdcfjer,  bet;  einigen  fo  »erborgen,  baß 
i  eä  faum  vernommen  wirb.  Mdn  bie 
I  gabigfeit  fich  We  Wahrheiten,  bie  man 
i  glaubet,  fo  flar  «nb  lebhaft  a^ju^iibett 
!  nnb  vorteilen,  baß  bie  ©eele  baburch 

in  eine  heftige  Bewegung  fann  gefegt  wer= 
ben,  gehöret  nicht  jn  ben  Wirkungen  ber 
©rbentltchen  ©nabe,  ffc|>  rebe  von  ber 
crbentlicfjen  ©nabe;  3cf>  ffeUe  bafjer  bie 
§rage  auf  bie  ©eite:  Db  rtfc|>t  ©ott 
burcf)  eine  außerordentliche  ©nabe  in 
einigen  feiner  ̂eiligen  bie  2Sorj?ellung& 

I  traft  übernatürlich  (farfe  «nb  erbebe, 
\  bamit  er  ihren  ©lauben  nnb  ihre  ©otfc 
i  feligfeit  burci)  eine  lebhafte  <£mpfinbung 
;  ber  Siebe  ,  ber  @f>rerbietbung,  ber#off= 
j  mmg,  noch  in  ber  geit  belohnen  mvge? 
I  Sttan  bringt  »feie,  .man  bringt  große 
I  Krempel  vor,  biefe£  $u  beweifen.  23iek 
j  leicht  beweffen  einige  berfelben  weniger, 
!  Weflefcht  betreifen  anbere  mehr,  al3  fie 
j  beweifen  foöen.  ffc|>  fann  mich  in  biefe 
S  Untersuchung  an  WefemOrte  nicht  ein? 

Wen.  3$  fann  auf  bie  ©ette  berer  tre- 
ten, bie  dergleichen  außerorbentlicf)e  ©na* 

benmtrfungen  ingewtfim  auswählten 
©eelen  glauben,  unb  ihren  ©lauben  bur# 
ihre  Erfahrung  betätigen;  ü 
ba$ lungeachtet,  be»  ber  »orgetragenett 
SKepnung  beharren,  baß  bie  §äbigfeif, 
bie  göttlichen  Wahrheiten  fich  tlar  unb 
lebhaft  Dor&ujf eilen,  feine  v>ou  ben  $rücfk 
ten  ber  orbentlichen  ©nabe  fev.  2>er 
©eifi  be$  £errn  hat  in  ber  Offenbarung 
nirgenb*  biefe  §äbigfeit  ben  ©einigen 
»erheben,  ©ie  iji  auch  lange  nicht  in 
aßen,  bieben  §errn  wahrhaftig  fürchten. 
Wie  t>iele  finb  unter  ben  wahren  Änech- 
ten  be$  £6ch(fen,  bie  fich  her&lfch  «ad> 
ber  (gnwftttbung  ber  Siebe,  ber  geerbte« 
thmtg,  ber  Hoffnung,  fehnen,  unb  auf  f eis 
ne  Weife  ju  biefer  ©lücffeligfeit  gelangen 
tonnen?  Wieviele,  bie  bureb  feine  Snü^e 
e^  txt^in  bringen  f6nnen,  ba§  fie  fich  We 
Wohlthaten  ©otte^,  unb  bie  ©üter  ber 
Herrlichkeit  in  ihrer  rechten  ©rog e  vorflet* 
len?  2Meitt,  bie  ©chrift  mußte  un^  biefe 
©abe  jufagen:  Unb  fein  wahrer  Sbrtfi 
fonnte  berfelben  fich  3<*"&  beraubt  fehen; 
wenn  fie  ein  %$dt  ber  ©eligfeit  ware, 
bie  unl  bie  orbentlicfje  23efehrung^  unb 

£eiligung$gnabe  fchenf et.  ©ie  i jf  alfo  un* 
flreitig  eine  OSottfornmenheit,  bie  fcerjcm> 
ge,  ber  fie  Ufät,  entweber  ber  $Katur, 
ober  feiner  eigenen  Bemühung  fchulbigij?. 
S)ar*on  jeuget  bie  tägliche  Erfahrung, 
Sielen  3)?enfchen  ift  bie  $erf igfejt  anges 
boren,  fich  We  ahmfcnUn  unb  funftigen 

Singe  fo  nachbrücflichwb  lebhaft  oor^ 
gellen,  al^  wenn  fie  gegenwärtig  waren, 
unb  bie  bofen  unb  guten  Solgen  einer  ©ache 
fo  flar  unb  beuiiieh  eingeben,  al^  wenn 
fie  nicht  mehr  m3glicb,  fonbern  fchon  »or^ 
hanben  waren.  ̂ Siele  finb  ohne  Äunjl 
unb  Uebung  getieft,  fo  balb  fie  fich  nur 
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an  eine  Wahrheit  erinnern,  bie  fie 
oen,  atte^,  wa$  in  t>erfe^en  liegt,  tint 

<tfle$,  wa£  ihr  auf  Pesten  ©eiten  tfer* 
wanbt  iß ,  nut  einem  male  p  überfehen, 
imb  ba3  aüe$ ,  wtf  fte  fo  gefchwinbe  er* 
olicfen,  ineinfolcheS  Bicht&ufMen,  bag 

ihre  <§eele  in  Bewegung  unb  £i$e  gera= 

#en  mug-    2Sa$  biefen  *>fe 
ober  bie  $orfehung  bureh  bie  Sftatur  ge* 

fcf>enfet  |at,  bag  erwerben  ftch  anbere 
burch  ifcren  gleig  unb  burch  tiebung* 

ijt  feine  unter  ben  Gräften  unfed 

©eifieg,  bie  burch  eine  anhaltenbe  Be* 

tnühung  nicht  konnte  gebeffert  unb  er* 
wettert  werben.  Unb  ti  tfl  baher  nl$t# 

feltenegtnberWelt,  bag  biejemgen,  bie 
mit  ber  natürlichen  ©chwere  ihreg  ©ei= 

f*e£  ringen,  ein  Sheil  ihrer $va$tit  alt; 
gemdhüg  ufeerwtnben,  wnbba^  ma^  fte 
fonjten  unempfmbfich  befrachtet  fca&en, 
enblich  mit  Siebe,  mit  Hochachtung,  mit 

$erwunberwtg,  mit  greube,  mit  Buyer- 

ficht  anf^n  lernen*   Bep  vielen  ifl  aU 

fein  bie  Sunfeihett  unb  tltwottfornmen* 
fielt  ihre*  <£rfemttnfffe$  ©cfwfo  bawm, 

bag  fte  teine  bewegliche  Q3otfefiungen 

imb  alfo  frine@mpfmbuna.en  ihrer Ueber= 

Kugung  bey  (ich  hervorbringen  fonnem 
So  balb  man  fte  alfo  nur  beutlicher  unb 
arünbti4)er  unterrichtet  h^/  f*  balb  hat 

man  ihnen  ba$  bittet  überliefert,  ihre 
©eele,  *u  erweefen.    Slnbern  fleht  eben 

ihr  grünbuche^  <£rfenntnig  im  Wege, 
bag  fte  ohne  alle  Bewegung  Diejenigen 
Wahrheiten,  bie  fte  wfffen  unb  ehren, 

anfehen.   ©ie  havad)tm  mehr  ba£  We^ 
fen  unb  bie  Siatur  ber  ©achen  in  ftch, 

<tt$  ben  Bufammenhang  berfelbett  mit  ih- 
rem ©lücfe  unb  iiugtüefe.   Siefe  ©e* 

wohnheit/  bie  Singe  juerwegen,  »erntet 
ret  bie  ©ewigheit  unb  Süchtigst  be$ 

(grlennfnifite,  unb  (aßt  babep  b«$$erj 

in  feiner  «Buhe.   Sföan  f  annbiefe  @ewol;n* 
heit  abfehafen :  Unb jfe  weiter  fte  abnimmt, 
je  mehr  wdchft  bie  gertigfeft  burd;  bie 
Wahrheit  feine  (Seele  ju  beteben  unb  m 
bewunber«.   ffch  fe$e  nichts  mehr  hinjn. 
Wir  fmb  fo  weit  f  ommen,  bag  wir  fchlleg  en 
fonneu.   Schiebe  alfo  einen  furjen  21u& 
$ug  lt#  bi#er  geführten  Bemeife*.  Sie 
hohe  *5tufe  ber  ©ebetf^freubigfeit begeht 
in  gewtffen  heiligen  Bewegungen  ber  ©ee* 
le,  bie  ber  f&Hfytribt  fiarf  empftn&et, 
imb  burch  allerhanb  äußerliche  £ekhen  be* 
mifet.  Sie  ©tarfe  unb  ©chwdche  unfrer 
©emüth^bewegungen  grünbet  ftch  ̂ nbm 
SKaaf  e  ber  gdhigf eit,  tm$  bie  Wahrheiten, 
bie  wir  glauben  unb  erfennen,  lebhaft 
unb  Um  wrjufMen  unb  afyubttben.  Sie 

fldrfere  (gmpfi'nbmtg  alfo  ber  ©ewifheit ber  (Sprung,  ober  bie  hol;e ©tufe  ber 
©ebeth^freubtgfeit  entfpringf  au^  einer 
mehr,  allgemeinen,  w$  einer  Haren  unb 
fehr  lebhaften  SSorfleHung  gewtffer  ©lau= 
ben<?wabrheiten,  fonberlteh  berjenigen, 
worinn  bie  Urfachen  enthalten  ftnb,  we^ 
wegen  ©oft  nnfer  ©ebeth  nicht  abftytm 

gen  fann,  ba^  ft'nbDornehmÜch  bie  @rf& fmtg^wahrhetten  unb  bie  folgen,  bieau^ 
tiefen  Wahrheiten  fliegen.   2lHein ,  bie 
$äf>igfeft,    biefe  verehrung^würbigen 
Wahrheiten  ftch  fo-ffarf  üorjufieffen,  baf 
fte  baß  £er$in  eine  außerorbentliche  Wals 
lung  bringen,  unb  lebenbige  Bewegungen 
unb  (£mpfmbungen  ber  £iebe,  ber  gutter* 
ficht,  ber  Hoffnung,  jeugen  unb  erhalten 
fonnen,  fleht  nicht  unter  ben  orbentlichen 
©aben  ber  ©naben»   @ie  rühret  wek 
mehr  entweber  t)on  ber  orbentlichen  9?e* 
gierung  ber  göttlichen  53orfehuug,  ober 
von  ber  Hebung  unb  bem^leife  be»en= 
fchen  her.   JDcr  Unheilige  fann  ftch  ber^ 
felben  oft  mehr  rühmen,  al$  ber  Heilige. 
Sie  hc-he  ©tufe  ber  (£rhfaun#%wifc 

heit 
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heit  unb  ©ebetf^freubigfeit  famt  affb 
nur  in  einem  ungewöhnlichen  unb  weit* 
fduftigen  2>erf?anbe  eine  ©nabengafce 
hei  gen.   Sie  tfl  alfo  ba^enige  nicht,  wa£ 
man  bie  ©efee$$gabe  in  bei*  £eben$lehre 
|u  nennen  pfleget.   2)enn  man  »erfleht 
burd;  Mefel&e  eine  ©abe,  feie,  wo  nic^t  gan& 
unb  gar,  boch  groftentheil^,  au*5  ber  ©na= 
fee  flammet,  unb  tie  alfo  fein  unheiliger 
befißen  fmk  2D?an  wirb  fid)  leidster  enfc 
fliegen,  Utfm  Beweis  al3  gültig  anju* 
nehmen,  wenn  man  mit  mit4  bre»  Singe 
unterfchefbet,  bie  feiten  recht  untevfcf^ 
ten  werben,  nnb  bod;  ni^t  vermenget  wer= 
ben  muffen:  5>ie  Iteberseuguug  »on  ber 
(£rhorung,  bie©tdrf  e  biefer  tleberjeugung, 
unb  bie  beutlfche  unb  lebenbige  ©mpfm* 
bung  ber  Ueberjeugung,  bie  eigentlich  nur 
t>k  <&ebetfysfzetöi$Mt  pflegt  genennet 
|u  werben.   S>a$  erffe  fehlet  feinem  ßhrts 
jlen,  ber  wahrhaftig  glaubet.  2iud>betv 
jentge,  ber  cß  Idugnet,  baf?  er  mit  ©ewifc 
heitbethe,  bezeuget  burch  fän®tbttfy,  bafji 

|  er  an  ber  (grfwrung  nicht  jweifle.  <£r 
|  würbe  ba*3  ©ebeth  unterlaufen,  wenn  er 

nicht  auf  gewiffe  ©etfe  überzeuget  ware. 
£>a$  anbere  ift  bei;  ailm  <lfyn$zn  in  un= 
terfchiebenem  SXmafe;  2)a$britte  fwbet 

'  fich  nur  be»  wenigen  (Ehvif^n.  ©er  e£ 
1  hat/  ber  banfe  bem  iäerrn,  unb  »erachte 

benjenigen  nicht,  bem  cß  mangdt  ©er 
;  eg  nicht  §at,  ber  begnüge  fid;  mit  fmxm 

©tauben,  unb  benetbe  Unim&w  nicht/ 
I  ber  iß  befi$f.   ©er  ̂ eilige  fpricf)t  eben 
;  fo  wohl,  wie  ber  tinheilige,  »on  ber  @e= 
!  fceth^freubigfeit.     ̂ ener  oft  mit  ©eh= 
i  muth,  weil  er  fie  für  ein  ton|eichen  be£ 
;  ©laubeng  l)ätt,  haß  ihm  fehlet:  biefer 
:  mit  Stuhmraflngfeit  unb  £echmuth,  weil 

er  fie  für  ein  ffanb  feiner  ̂ rwdhlung 
!  halt,  womit  erbiejenigen  abwetfenfann, 
I  bie  ihn  ermahnen.  £agt  unß  bepbeburejj 

haß^ni^,  voaß  bisher  if?  erinnert  wer- 
ben, aufbin  rechten  ©eg  bringen.  3)fe 

2(bwefenhcit  ber  lebhaften  (S mpfmbima, 
ber  ©ebeth^erhorung  kweifl  weber  bie 
Slbwefenheit  be£  ©lauben^noch  ben  Sftan- 
gel  ber  ©tdrfe  be$  ©lauben&  €5te  be* 
weift  nichts  mehr,  aU  eine  Unfdhigfeit 
ber  ©eele,  bie  Wahrheiten  be3  ©lauben$ 
ft4>  fo  lebhaft  »orsufMen,  bat]  fie  fief* 
burch  jlarfe  Bewegungen  btß  ̂ >er^n# 
offenbaren.  S)iefe  Unfdhigfeit  fann  nte» 
maribm  fzinm  31nfpruch  an  bie  ©nabe 
©offe^  unb  au  bie  (Seligkeit,  ben  ihm  ber 
©laube  »erleihet,  nehmen.  £>ie  ©egen* 
wart  biefer  greubigfeft  bep  bem  ©ebethe 
beweift  weber  bie  ©egenwart,  noch  bit 
au^erorbentliche  ©tdrfe  be3  ©tauben^, 
mm  erinnere  fich  h*er  be^enigen,  wai  ic^ 
oben  erwähnet  habe,  baf?  ichh^er  nur  »on 
bem  orbentlichen  Saufe  ber  (Bnabm  rebe, 
unb  nicht  Idugne,  ba§  ©Ott  in  einigen  über^ 
natürlich  eine  au^nehmenbe  (^mpfinbung 
feiner  ©nabe  unb  £errlicf)feit  wtrfeu  fon= 
m.  ©ie  beweifl  nur  eine  gewiffe  ©tdr* 
fe  be>5  ©etfletS,  fic|>  bie  unfehlbaren  unb 
a^wefenben  ©üter  gleichfam  fichtbar  unb' 
anwefenb  ju  machen.  £)iefe  6tdrfe  fann 
niemmiben  heiliger  unb  feiiger  machen, 
al£  er  ifi  Sie  ba^  befle  Sheil  itytt 
hmß  ber  ©ünbe  unb  ber  Unorbnung  ge* 
wiMtt  haben,  fühlen  oft,  wenn  fte  grau 
werben,  unb  ihren  Hüffen  nicht  mehr  bie= 
neu  fonnen,  eben  fold;e  ̂ ntjücfungen  bet^ 
berHebcrlegung  ber  göttlichen  üBahr^eU 
ten,  all  fie  »orhin  kp  ber  2>orftelluug 
ihrer  thorid>ten  unb  funblic&ett  €t0Ö$un* 
gen  empfunben  haben,  ©ie  rühmen  frc|> 
biefer  Bewegungen,  aU  unfehlbarer  3ei=, 
cheu  einer  auferorbentlic|)en  ©nabe,  unb 
vernichten  felbfi  biefen  Huhm  burch  »hre 
©orte  unb  £anblungen,  bie  von  ber 
£errfchaft  be3  2>erberben0  in  ihren  ©emü^ 

thertt 
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$ern  $eugen.  28a$  itf  benn  in  $nen  twr* 
gegangen  ?  S>te  2Sorfleltung3f  raft  £at 

H«r  tf>ren  Vorwurf  »erdnbert. 

3fct:»ttU#,'fb  furj,  atf  e$  ttu5gti# 
IP,  unterfuctjen,  ob  Me  fo  gemeine  STOep* 
mmg,  welche  bie  ©ebet|>$gabe  in  ber  ©e; 
»tgfcett  ber  gr^rung  fefct,  *Wg  fep? 

^d;  staube  nit&t.  Unb  Dfeßeic^t  über* 
jeuge  i#  burcf)  ba^jenige,  ba$  tc|)  gteicf) 
jiinjuffigen  wilt,  tag  f#  ntcf)t  o|ne  ©runb 
smb  Urfacfce  ungläubig  fet;.  if!  wa$r, 

bag  biefe$to;nung  son  berStfatur  ber  ©e* 
fcet^gabe  »tele  SSorjuge  f>abe,  We  ft# 
bep  anbernf&epnungen  ntcf)t  ffoben.  S)fe 
©ewi^eit  ber  (Wrung,  iff  unflreitig 

cine  ©nabengabe,  weit  fie  auS  bem©tau; 
Sen  entfpringt,  ben  wir  allein  fc«r@na&e 

}ti  banfen  fcabeju  6ie  ifi  ferner  eine  ©na* 
bengabe,  tie  ju  ber  pfefjt  be£  ©ebetftf 
get;6ret,  «nb  mit  bem  ©ebetbe  cevfnfipfct 
ifi,  £)a£  5£ort  atfo  fetber  (Bebetfcagabe 
fcfjeint  biefer  SKepmmg  güntfig  5«  fetm. 
SKod)  mef>r.  SKan  mag  bie  ©ebe#$ga&e 
erfldren  wie  man  will,  fo  fann  bo$  bie 

©ewigt;eit  ber  <£if o>ung  von  berfetben 

nic&t  ganj  abgefonbert  werben,  S)iefe$ 
fcrlngt  ber  SKepnung,  t)on  ber  wir  teben, 
einen  grogen  S#em.b$r  SBa&r&eit  unb 
©ewigbeit.  Ueber  tiefet  e.n^dl(  fie  8^,. 
ba$  mit  einer  anbem  gSttttc|)en  üßafcr&ett 

ffrettet;  nkfctf,  ba$  benen,  Hefte  amte|= 
men,  auf  einige  »ffe  fcfcaben  fann.  6ie 
fann  atfo  «W  eine  unfcbulbige  gefcre  be. 
trachtet  werben,  bie  man  benen,  tiefte 

lieben,  obne  Surest  laffen  fann.  2tttein,ba 
rctr  boc|>,  fo  weit,  atf  e$gefcf)ef>en  fann, 
unä  bemühen  muffen,  *u  einer  reinen  unb 
t taren  gtnftcfct  in  alten  benen  fingen  $u 

gelangen,  bie  *u  ber  ©ottfetigf eit  geboren, 
ba  eS  infonberbeit  feinen  geringen  9?u= 

$en  bringt,  bag  man  biejenigen  2öo>= 

ter  »ottfommen  serfle^e,  woburcfc  bie 

geifHicfkn  23ollfommenbeften  ber  £b*i? 
fien  attgeieiget  werben,  ba  enblict)  au# 
ein  Heiner  3tTtl?um  unoermerft  grogeve 
gebdbren  fann:  fo  iff  e$  ber§fö«j>e  nicfct 
unwürbig,  bie  t!rfacf)en  anzeigen,  bie 
biefer  Wlzynuw  entgegen  ju  fielen  fc&eis 
neu*  $?an  wvfityt  juerfi  burcj)  bie  ©e* 
betb^gabe  eine  ©abe  ber  ©nabe ,  bie  fo 
genau  mit  bem  ©ebet^e  »erbunben  unb 
pereinigt  iff,  bag  fie  nur  allein  bepbem 
©ebet|>e  ;ft$  fjeroortbut,  unb  auger  bem 
©ebett)e  nicf)t  empfttnben  Wirb.  £)ct$ 

jeiget  ba^  5Bort  fetber:  Unb  fo  t?ietic^  1 
weig,  tdiignet  e^  niemanb.  25er  »on  einer  i 
©ebetb^gabe  rebet,  ber  will  fonber  alten  ! 
^weifet  fagen,  bag  er  eine  ©abe  mepner  j 
bie  nur  allein  ba  tff,  wenn  man  bett;ef. 
Slttein,  bie©ewigf)eit,  bag  un^  ©Ott  um 
g^rifli  wiHtn  erkoren  werbe,  ffl  auc^ 
auger  bem  ©ebetfje  in  ben  Zeitigen,  unb 
wirb  oft  auc|)  benn  em^funben  unb  gefpü= 
ret,  weim  wir  nfd&t  bett;en,  unb  allein 
ben  ©tauben  in  un$  erwefem  Siefe^  bes 
jeuget  bie  <Srfaf>nmg  nic|)t  allein.  S)ec 
3eugebeg£errn,  3ot;anne^,  beffenÜBorte 
wirfur|i?or^erbeteu4)tetbaben{  fagete^ 
au^brücttfclj.  i  >t>.  5,  14.  Unb 
»iete  griffen  fpuren  unb  empftnben  bie 
3mjerftcf)t ,  bag  i^nen  ©ott  um  (EJmfJi 
wißen  i^re  rect;tmdgigen  Söitttn  nfcj)t 
abplagen  fonne ,  »iel  reiner  unb  ̂ eHer^ 
wenn  fte  bie  %Bc$vWtti\  be^  €»angelif 
im  ©tauben  bet;  ftc|>  überlegen,  at^wenn 

fte  ftc|?  $wn  ©ebet|)e  bereiten  unb  betben. 
!Wan  verfielt  ferner  burc^  bie  ©ebetf;& 
gäbe,  wenn  fte  alß  eine  altgemeine  ©abe 
ber  orbenttic^en  ©nabe  angefe^en  wirb, 
eine  ©abe ,  bie  alte  unb  jebe  gläubige 
8etf>er  nic^t  nur  ̂ aben,  fonbernaucfr 
empfinben.  Unb  wir  ̂ aben  furj  oorbet 

bewiefen,  bag  biejenigen,  welche  bie  ©e= 
wigNt 
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wifbeit  ber@rf>6rung  fur  bie©ebetf^ga= 
fee  Jjaften,  tyre  Keimung  nicf)t  behaupten 
Ennert,  wo  fie  bie©ebef^gabe  nicf)f  fur 
ein.©uf  anfeljen,  womit  bie  ©nabe  alle 
glaubige  (griffen  bedeutet.  Ätu  e$ 
giebt  ungemein  wk  unkv  bm  wahren 
griffen,  meiere  bie  ©ew#df  bergottli* 
cjjen  (Störung  nic|)f  in  ftcf)  fpüren.  @ie 
ifi  unfireiftg  in  allen,  in  benen  kr 
©laube  wohnet:  Allein,  fte  offenbaret 
iiä)  itityt  in  aßen.  Qt#  iff  entließ  eine 
©abe  ber©nabe  ba,  bie  noefwor  ber@e; 
wifyüt  ber  ©ebetp^er^orung  fjerge|>f, 

bie  biefe  ©ewig  Ijeit  ft'cf)  äugefellef,  bte  nur bei;  bem  @ebetl;e  aöein  fief)  l)er»ortf)ut, 
bie  jfetä,  wiewohl  tticfjt  glefcf)  ffarf,  twn 
allen  glaubigen  Sehern  empfwnben  wirb* 

i  5ÖJann  bfefe^  fann  au£gemac|)t  werben, 
unb  wir  Jwffen,  bag  wir  e$  au&nacf)en 

!  »erben,  fo  wirb  fief)  niemanb  weiter  we* 
i  gemimten, ber  ©ewigfjeit  ber^r^rung 
I  ben  Tanten  ber  ©ebet^gabe  $uent$tef>en, 
unb  ifm  Derjenigen  ©abe  mitjutlMlen,  bie 
afle$  baß  an  fi#  f>at,  m$  in  bern^a* 
men  (Bebetfrscjabe  liegt. 

5lufer  bkfm  bepben  Sftepnungen  gel^t 
woc|)  eine  anbere  unter  ben  £e£rern  ber 
©ottfeligf eit  t>on  ber  9Jatur  ber  ©ebetf)^ 
gäbe  ̂ erurn,  bie  von  ber  oorl)erge|>ettben 
muerfcfjieben  ju  fepn  fefreint.    Einige  be^ 
Raupten,  bag  biefe  ©abe  in  ben  ̂ eiligen 

|  Slegungen  befiele,  bie  ingewilTenS^rifien 
\  bei;  tyrem  Setzen  aufzeigen,  unb  in  einem 
befonbern  Sttaage  ftcf)  fceroortfrnn.  5ßer 

,  oen  ber  Siebe  © otteä  unb  be$  Stachen,  von 
\  ber  §urc|)t  unb  (£|>rerb(et(Mttg  ©otte$,oott 
|  ber  Sraurigfeit  über  feine  Hnpoßtommett? 
fetten  unb  §e|>ler,  »on  ber  §reube  flarfer, 
alg  anbere,  wenn  er  ©Ott  anruft,  getrie* 

!  ben  wirb,  ber  £at,  wie  fte  glauben,  bie  ©e* 
I  >et|)%abe.  SMefe  Bewegungen  finb  in 

Dielen  dbriffrn  fo  rnfjig  unb  jiiUe,  bag  f!e 
taum  wahrgenommen  werben,  3iac£bte* 
fer£ef>re  ifl  a^o  bie©ebef  f^gabeüine  auger* 
orbentlicf)e  ©abe,  bit  nur  auf  einige  £eilis 
ge  faßt/  wnb  ttic|)t  aßen  sedieren  wirb. 
3cf>  will  mit  ber  befonbern  Prüfung  biefer 
Sftemtung  mfcf)  nicf)t  bemühen.  <E5fe  ifl 
nur  fe|)r  weflig  öon  ber  £ef>re  Derjenige» 
untertrieben ,  welche  bie  fWe  (£mpftn= 
bung  ber  ©ewtgfjeit  ber  @r£6twig  für  bie 
©ebet^gabe  galten.  5>tefe  rechnen  nut? 
einige  f;eilige  Bewegungen  ju  ber  ©ebetf>& 
gäbe:  3ene  jie^en  alle  Diejenigen  23ewe^ 
gungen  &u  btvftlbm,  bie  äitä  bem  3nn|>alte 
be^©ebetf>3  entfiedert  Tonnen.  2We 
©runbebaj)er,  woburef)  wir  biejenigenbes 
ftvimn  fyabtn,  bk  entweber  bie  €r^ 
rung3gewigt>eit  überhaupt,  ober  eine  ̂ o^e 
©tufe  biefer  ©ewig f>eit  fur  bie  ©ebetf^ga* 
be  galten,  tonnen  au#  wiber  biefe  Sttep; 
nung  gebraucht  werben.  Sie  £ebf>aftig; 
feit  unferer  ©emüt^bewegungen ,  richtet 
ftc|)  in  tyrer©tarfe  naef)  ber  Seb^aftigf eit 
unferer  2>orffellungen.  S)iefe  25ewegu«2 
gen  werben  auc|)  auf  er  bem  ©ebet^e  em^ 
pfuuben.  3ene^  jnacfjt  e^  zweifelhaft, 
ob  bkfäh  ün^(3nat>tngaU  feigen  f  6nnen : 

S)iefe^jeiget,  baf  fi'e  ben  tarnen  ber  ©e- bet^gabe  nicl^t  wo(>l  führen  fonnem  ©a^ 
übrige  wirb  etn  jeber  ̂ ih^ufe^en  fonnen, 
ber  ba$  uor^erge^eube  «icj)t  of)ne  3lc|>ts 
famfeit  gelefen  |at. 

Um  wiffett,  ob  eine  ©ebet^gabe 
fev;  ?  unb  worinn  biefelbe  bejie^e  ?  mug 
bie  Offenbarung  geboret,  unb  bie  ©teile» 
berfeben  ac|)tfam  erwogen  werben,  bie 
man  auf  biefe  ©abe  ju  jieljen  pflegt.  5Bir 
fßnnen  an^berOSernunft  nic^t  einmal  uns 
gezweifelt  erweifen,  bag  wir  fcfmlbig  ftnb 
ju  betten :  3lÖe  bie  biefe^  au^  ber  Vernunft 
bi#er  fyabm  bavfyun  wollen,  £aben  un^ 

U «  oermerft 
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sermerft  einige  Dffenbarung&e&ren  mit 

angenommen,  unb  in  i^ren  25e»ei$  fcirief  n* 
gerüeft:  «Bie  »erben  wir  benn  et»a£ 
auger  ber  ©cf)rift  oon  ber  ©ebetf>$gabe 

mit  ©e»i$>eft  fefcen  unb  behaupten  fon= 
neu?  3d;  Witt  dffrjwerfl  bie  oornef)mften 

©c&rtftfJeflen  anfe&en,  unb  fo  »ett,  al$  eg 
nStfjigtff,  erklären,  worauf  man  ftc&fcep 
ber  ©ebetl^gabe  ent»eber  beruft,  ober 

berufen  Unn.  ffd)  »erbe  bernael)  auS 
benfelben  olrne  Sfcu&e  fliegen  Tonnen,  »ie 
bag  muffe  oerffanben  »erben,  »a£  man 
von  biefer  ©abe  ferret.  2>ie  nfcjtf  alle  bie= 
jenigen  Derter  ber  Schrift  fjier  antreffen, 
bie  fte  bet;  einigen  alggeugniffe  oon  biefer 
©abe  gefunben  baben,  bie  t onnen  beuten, 

bag  icfi  bie  juructe  gelaffenen  ©teilen  nic|)t 
fürooKtommene  23e»eiltf)ümer,  in  biefer 
@acf>e  angefef)en1>abe.  3d)  fage,  sunt 

Tempel,  nic&tf  t»n  ben  «©orten  ©Mfli, 
»orinrt  er  mfpvityt,  öa£  öec  Vater  im 
Gimmel  t>en  teilten  (Beif?  öenen  geben 
weröe,  öieibnöarum  bitten.  Äuc.n,^ 

ffdf)  fage  gleichfalls  nicf)tg  oon  ben  «Sorten 
5ac,  5,  16.  £>as  (Bebetb  £>es  (Beredeten 
vermag  t>kl,  wenn  es  emfHtcb  iß.  Sftan 
braucht  biefe  bet;ben  ©teilen  in  ber  Sefjre 
von  ber  ©ebetfjggabe ;  Unb  naef)  meiner 
Sttepnung  tonnen  fte  foft#er  nief)f,alg  man 
meaner,  gebrannt  »erben,  ©ie  erfte 
enthalt  ntc&tf,  al£  eine  £erl;eig  ung,  baß 
ber  #err  bag  ©ebetl)  feiner  ©laubigen,  bie 
igm  um  bie  ©nabengabett  beteiligen  ©et; 
ffeg  anrufen,  erkoren  »erbe,  $amt  bar* 
aug  gefcfjioffen  »erben,  baf  er  njmen  eine 
befonbere  @abe  bei;  f  f>rem  25efl)en  oerlef; 
f>en  »olle?  Sttan  meinet  liefen  ©cf)luf? 

auf  bie  folgenbe  2lrt  aug  ben  «Borten  beg 
grloferg  berau^ubringen :  Stoc&bem^es 
fug  feine  junger  betten  geleitet  fyattt,  be* 
fteblt  er  t£nen>  ftc|>  ben  beilfgen  ©eifi  oon 
©ott  ju  erbitten,  ber  füe  tüchtig  uni> 

gefcf)icttjum©ebetf)e  machen  möge.  2Ber 
biefeg  glauben  »Uf,  ber  glaubet  ettoag,  tag 
gut  unb  nü^licl)  iff:  SfHetn,  er  glaubet 
nicj)tg,  bag  er  aiig  ben  «Borten  G^rtffo  er* 
»eifen  tann :  ffcf)  fe&e  feinen  -25efe^t  beg 
(grloferg  in  ben  angebogenen  «Borten,  baf 
man  ©Ott  um  ben  l;eiligert  ©eijt  anrufen 
folle*  ©er  £etab  fe$t  vielmehr  sum 
$?oraug,  bag  feine  junger  bf  efeg  nf$t 
untertaffen  »erben,  unb  muntert  fte  jur 

2fogübung  biefer  <p#id?t  bureb  bie  «8er* 
Reifung  ber  Qsrfrärung  auf.  «Ber  biefe 
(Ermunterung  alg  einen  fttHft&roefgenben 
25efe|>l  anfe^en  »i£f,  ber  ffmt  ntc^t  übel: 
Mein,  »o  ffe|>t  e^  in  ben  «Borten  &$vi* 
ftl,  ba§  biefer  ̂ eilige  ©eifl,  ben  er  oer^ 
|>eif t,  bie  ©abe  be^  ©ebett;e^  mitbringen 
«nb  einellntermeifung  lubctfytn  erteilen 
»erbe?  S>iefe^  »irb  ge»i^  |?ineiugefc|)o= 
ben.  ̂   ift  aifo  beffer,  baf  mau  biefe  j 
©teile  in  ber  £epre  5?on  ber  ©ebet^gabo 
auf  bie  ©eif e  fefce*  2)ie  anbere  ©telle  i(f 
^»eifel^aft.  2>ie  au^  berfelben  bie  ©e; 
bet^gabe  bemetfen  »offen,  muffen  &a£ 
griec|)if4)e  «Bort,  i>ai  ber  felige  gutter 
ernf?Ud>  überfefct  ̂ af ,  burej)  ba^  «Bort 
gewieft  ober  |>erv?orgebracbt  geben» 
S)as  CBebetl;  Öes  (Betecbten,  t>as  (von 
bemf>et%ett  ©eiffe)  gewiefet  oöer  ̂ er; 
vovQebvadbt  wirö,  vermag  viel  (be^ 

©ott.)  3$  »tu*  e^  o|>ne  ©trelt  anuel> 
men,  baf  man  fo  iikvf^m  tonne:  211^ 
lein,  icf)  tann  e^  rrld^t  annehmen,  baf 
man  fo  «berfefcen  muffe.  S)ie  anbere 
Ueberfe^ung  tann  buref)  jlarfe  Hrfac|)en 
gefebußet  »erben.  §i  if!  alfo  »enig= 
pen^  |6c^fiunge»if ,  ob  biefe  ©feile  be$ 
2facobu£  oon  ber  ©ebef|r%abe  l;aubele. 
$a$t  tm$tänz  anbere  ©ebriftörter  in 
biefer  ©acbe  brauchen,  <tti  folc|)e,  bie 
«tc&t  tonnen  abge»iefen  »erben» 

S«e ! 
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2>fe  erffe  fo(#er  ©feilen  if!  bie*$ei& 
fagung  t»e^  ̂vopfjeten  äacbartas  10. 
2lbec  hbev  Öas  ̂ <uts  jfoam'fc  ttnO  ubev 
toie  burger  $u  ̂ etrufUlem  trill  id)  aus- 
gießen  öen  (Beift  Oer  (Bna&en  und  Oes 
<Bebetbs.         will  biefe  ©feile  nur  in 

]  fo  weit  anfe^en,  al^fte  ju  meinem  23ort)a= 
fan  ge£i5ret.   2)a£  uprise,  ba$  ttylli  bie 
geit  ber  §rf ullung  bet4  ?©ei$fagung ,  tie 

I  barfmten  enthalten  iff,  tytiiß  bie  ̂ erfonen 
!  betrifft,  an  benen  fte  ift  erfüllet  worbett, 
I  geboret  an  einen  anbernDrt.  §>er  ̂ Jros 
ptjtt  rebet  twn  ©laubigen ,  r>on  folcfjen, 
Me  ben  gefreUjfgten  ©richer  für  #ren#ek 

I  fcnb  ernannt  unb  angenommen  Iwben. 
J  2>ö3  fe$en  t>ie  folgenben  3£orfe  auger 
greifet  :  &ie  werten  mich  anfeben,weU 

eben  jene  jerffocben  baben,  bie  'jofyanntß 
auf  ££riffum  jiefrt,  3ob.  19,37.  «»b  bie 

I  «uffeinen  anbern  ofme  gwang  unb  ©ewalf 
;  fotmen  gebogen  werben.   <£r  t>erfprfc|)t 
ImDJaraen  be£#emt  liefen  gläubigen  2>er= 
ej)rern  be£  9ÖMtt)eiIanbe^  bie  iljre  tilgen 

I  auf  fein  SJerbfenff  unb  Reiben  richten,  bag 
ber£err  bie§ruc|)f  be^erbienjle^  £|>ri= 
ffi  ilmen  relcf>Uc&  mitteilen,  ober  bie  jur 

;  ©eligfeit  nötige  ©nabe  be$  ̂ eiligen 
I  (Settled  über  fie  ausgießen  werbe.  (Sr 
I  serfpricfct  infonber^eit,  bag  biefer  ©eijt 
!  u)re  unruhige  unb  bewegte  ©eele  befriebi= 
\  gen,  unb  fte  »on  ber  ©nabe  ©ofte$  t>erff- 
j  c^ern  werbe :  S)a|>er  nennet  er  f$n  öen 
I  (Betf?  Der  (Bnaöen.        iff  leicht,  aug 
!  ber  §olge  ber  ©orte  $u  fef>ett,  bag  (Betff 
fcecCBnaOen  i)kv  fo  t>fel  fep,  al£  ein  ©eiff, 

I  ber  aßen  gwetfel  an  ber  ©nabe  ©ottei 
j  in  ben  ©emutfjern  tilget ,  unb  »0«  ber 
gättüc&en  ©nabe  *>erftc|)erf.    (£r  t>er= 

I  fpricfct  ferner,  bag  biefer  ©eift  bet;  ifcrem 
;  Setzen gef$äfftig  femt  werbe:  Ernennet 
!  it)n  t>en  (Beiß  des  (Bebetbes.  liefer 
I  Stome  lefcret  beutltc|>,  bag  eine  ©ebet£& 

gäbe  fep.  ©efefcf,  bag  wir  bie  eigenf  ticfje 
Urfa^ebeffe(bennic|)t  angeben,  bag  (jeigf, 
bag  wir  bieSirt  unt>28eife,  wie  ber@ei^ 
be£  £errn  bep  bem  ©ebetf>e  ber  ©(aubigen 
fief)  gerafft  ig  erzeiget,  nicf)f  beffitnmett 
Jonnten,  fo  folget  bocf)  ba^  unwiberfpre^ 
tl$au#  UmfdUn,  bag  ber  ©ei^,  bee 
ben  ©laubigen  »erliefen  wirb,  bet;  i^rem 
©ebetpe  zugegen  fep,  unb  eine  3irt  ber 

2fufu'cj)t  unb  Regierung  über  baffeibe 
fü^re.  2faein,  wir  fonnen  wetter  ge^en, 
©iet?or^erge^enbe  Benennung  mad;t  utt^ 
getieft  ju  jeigen,  in  welchem  ©inne  ber 
^eilige  ©eijl  Oer  CBetf?  öes  (Bebeles  ̂ iec 
genennef  werbe,  unb  weswegen  ̂ ter  bem 
erffen  tarnen:  (Beiß  öec  CBnaöen,  ber 
anbere :  (Betf?  Des  (Bebeles,  ̂ (njuge^ 
füget  werbe.  2)er  ̂ eilige  ©eifl  |>eif  f  öec 
(Betf?  öerCBnaöen  in  biefer  ©feffe,  weit 
er  bie  jerfc^iagenen  unb  reuigen  ©emü* 
f  |>er  buref)  bie  !5erft^erung  ber  buvc|)^ri= 
(lum  erworbenen  ©nabe  ©otfe^  aufric^^ 
tef :  %Baß  folget  au£  biefer  ̂ erftcfjerung  ? 
^in  Srieb,  ©off  um  bie  ©nabe  ju  fle* 
^en,  an  beren  Erwerbung  man  nic^t 
zweifelt:  (gin  gläubiger  Srteb,  ©nabe 
von  ©oft  ju  begehren,  unb  mit  gu-oer^ 
ftc^t  $u  begehren.  £)er  peifige  ©eiff  (ff 
alfober  CBetf?öes  (Bebeles,  weiter  ber 
(Beiß  Oer  ©naöen  if!,  ̂ nbem  er  &ur$ 
ben  ©tauben  allen  ̂ weifet  an  ber  ©nabe 
©otfe3  au^  ben  ©eeten  ber  ̂ eilige» 
nimmt,  giebf  er  #nen  jugteic^  miffetbar 
ben  ©iUen  ein,  ju  bett)en  unb  r>on  ©oft 
baßimtQt  frep  $u  begehren,  befTen  matt 
bebarf.  £>a$  ifl  bie  llrfac|)e,  weswegen 
ber  ̂ ropM  ben  ©eiff,  ben  er  ben  £etff= 
gen  »erzeigt,  gteic|)  barauf  ben  (Betf? 
Oes  (Bebetbs  nennet ,  nacf)bem  er  i§m 
ben  tarnen  be^  ©eifle^  ber  ©nabelt  ge= 
geben  fyattt.  2öeit  ber  gläubige  Jrieb 
©oft  anzurufen  tjot^wenbig  au$  bem 

U  u  %  geWg, 



34o  5D<*e  ei'pe  i^auptpucf 

3eugnitfebeg©elfteg  @ot"te$,  tag  mit  bem   er  hier  vortragt ,  wteber^ofct  er  anber^ ?>erm  anhören,  unb  feine  jttaber  ftnb,  wo  (Bat  4,  6.   3$  fage  hier  nur  wenig 

folget,  fo  füget  ber  prophet  bfefe  bepben  von  biefen  bepben  ©teilen,  weil  tc|>  bale 

Benennungen  fjfc'r  jufammen.  $?anwirb  mehr  von  ihnen  werbe  fagen  muffen, 
nicht  Idugnen  tonnen,  bag  ber  «probet  $Btr  tonnen  alfo  mit  Siecht  au3  btefer 

fcuref) eine  befonbere  Urfache  muffe  fepn  be*  ©teile  be$  $a$avia$  nicht  nur  fehlen, 

wogen  worben,  bie  ©abe  be$  ©ebetM  bag  eine  ©ebet^gabe  fep>  foubern  auch, 
«uä  fo  vielen  anbern  ©aben,  bie  bee@etfJ  bag  fte  in  bem  Xriebe  begehe,  ben  bie 

t>e$  £errn  ben  ©erec|)ten  mitteilet,  her*  SSerftcherung  von  ber  ©nabe  ®otte$  ober 

mtfjum&men,  "urä>biefelbe  Demjenigen  ber  ©taube  gebiert,  ©Ott  getrojt  unb 
©eiffe  infonberhett  itisueißnen,  ben  er  ben  freubig  um  alle*,  mi  un$  wal;^aftig 

©eitf  ber  ©naben  genennet  hatte,  Unb  nothig  ifi,  anjurufen.    <£i  iff  uni  er* 
fann  man  eine  anbere  Urfache  bavon  er*  taubt,  ben  dritten  ©chlug  biefen  bepben 

fcenfen,  al*  biejenfge,  bie  wtr  angejeiget  bepjufügen:   Sa  bie  ©ebet^gabe  ber 

haben  ?  ©o  (fart  btefer  25ewetf  iff,  fo  gläubige  Srieb  fttt  betten  iff,  ber  au£  ber 

Ibaben  wir  boch  noch  einen  anbern,  ber  Ueber&eugung  von  ber  ©nabe  ©ofte* 

jfdrfer  ünb  größer  iff.  £>er 9lpoffel $au*  flammet,  fo  iff  fte  eine  allgemeine  ©abe 
lu*  iff  Surge,  bag  wir  recht  errldren.  afler  griffen,  bie  wahrhaftig  glauben. 

@r  füget  eben  fo,  wie  ber  prophet,  bie  S>ie'9K#ttgfdt  btefe^  ©chluffe^  faßt  W sSerftc^erung,  bie  uft$  ber  ©eiff  von  ber  nem  jeben  in  bie  Singen, 
©nabebe^  £err n  erteilet,  unb  bie  ©abe 

t>e$  @ebetl;e^  «l*  jwo  auf*  genauere  mit  3*  wiß  f" ür^r  bep  ber  anbern  ©chriffc 
tinanber  verknüpfte,  unb  in  efnanber  ge=  ffe«c  fepn,  bie  man  jum  25emetfe  ber  ©c* 

grünbete  Singe  jufammett..   ©rwfcbafe  beigäbe  brauchet*    25«:  CBetf?  hilft 

fo  berMlegerbe^  Propheten.    £r  fagt  un-ftec  edwaefobett  auf.    £>erm  anc 

Korn. 8,  rj*  3hc  frabt  einen  HnMtcben  wiflm  rnebt  (ffet&  was  wk  betbenfofc 

(Betfr  empfanden,  öureb  welchen  wiv  ten,  voie  (i<frs  geboret,  fonöern  Der 

rufen:  2tbba,  lieber Vatet,   &hM  ber  (Betfi  feLbff  vetttitt  uns  aufs  befie  mit 

2lpoffel  |>ter  nicht  beutlich,  bag  berXrteb  urcausfpeeebtiebem  Beuden,  £>ecabec 

ber  ̂ eiligen,  ©ott  al#  i|>ren  Q3ater  an&u*  öie  -^eejen  forfebet,  öer  »etff,  was  öes 
fieben,  au^  ber  innerlichen  55erftc|)erung  CBetfies  einnfejr.  2v6m.  8, 16.  27,  3cp 
be^  ©eifie*  |)er|Iamme,  baf  fte  ̂ tnber  will  barum  fürjer  bep  biefer  ©teile  fepn, 
@otte£  unb  mit  ©ott  burd><£l;rijJum  oer^  weil  fte  nur  überhaupt  bewetfef,  baf  ber 

fo^net  iinht  ̂ flbiefe^nic^tebenfooiele^  ©eijt  ©otte^  bie  ©laubigen  betten  fytfa 
&l$  wenn  er  mitben«©orten  bei  ̂ jropbeten  nnb  bie  Statur  feiner  |)ülfe  nltyt  erf  laret, 

gefaget  ̂ atte  1  l;abet  ben  ©eifi  ber  i&ettf,  weil  fte  «tc^t  b<tf@rte^  fccrCTrl* 

©naben^unl)  alfo =  aucfi  ben  ©eift  be&  ften  überhaupt,  fonbern  nur  einen befon* 

©ebetbe^:  3br  tretet  ofme  §ur*t  vor  bern  Satt  betrifft.  Ser  2lpof!el  troftet, 

©ott  unb  fprec|)t  ibn  um  feine  ©nabe  an,  meinet  gracjjteni,  bie  (griffen,  bie  ju  ber 

weil  ber  ©#  be^  ̂ errn  bureb  ben  ©lau?  geit  ber  Selben  unb  Srübfafen  buref)  if>re 

ben  euc|>  oerftc^ert,  baf  i^r  ©nabe  vor   innerlichen  ©emüt^bewegungen  fo  ge^ 

feinen  3lugen  gefunben  |>abt.  Mt\^^  eingenommen  mvUn,  bag 
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fte  mVtv  ihre  ©ebanfeu  recht  fammlen, 

noch  t>ie  ©orte  fmben  fonnten,  ifn'e  UK* 
gcroiffeK  unb  irrenben  ©ebanfe»  ©oft 
$u eröffnen,  unb  noch  wohl  baju  zweifelten, 
warum  fte  ©Ott  in  ihren  traurigen  Um* 
ffönben  flehen  foHten.   ©er  ©c&merj,  bic 
i©ehmuth/  bie  Unruhe ,  bie  Sraurtgfeif, 
bie  furcht  zerrütten  $ft  bie  allerbejlen 
©emütbcr  fo  ftarf,  baf?  fte  tpeber  orbenfe 
lieh  unb  beftanbig  benfeu,  noc|)  ba£,  wa$ 
fie  etwa  benfen,  burch  ©orte  erflare» 
fonnen.   ©ie  (griffen,  benen  biefe$  be* 
gegnete ,  f onnten  zweifeln,  unb  oielleich* 
zweifelten  oiele  wivflicf),  ob  fte  ftc|>  bep 
tiefem  verworrenen  gujlanbe  auf  bie  gott* 
liehe  #ülfe  in  ihrer  9iOt|>  »erlajfen  fonn= 
fen.  ©Ott,  backten  fte,  hat  nur  benen  feine 

I  Errettung,  feinen  SJepffanb,  feine  ©nabe 
!  jugefaget ,  bie  if>n  in  bem  tarnen  feinet 
©ohne$  barum  anrufen.   ©ir  fonnen 
$u  bereit  biefe  picht  be£  @ebeth£  nicht 

j  beobachten,  ba  wir  berfelben  am  aller* 
j  metjlen  bebürfen.   ©ieSlngfr  bie  %m<fyt 
be3  Sobe3,  ber  ©corner  j  über  bie  beoor-- 
ffe^enbe  Trennung  oon  benen,  bie  wir  üe^ 
ben,  werben  e£  nicht  zugeben,  baf?  Wir 

i  ©ott  gläubig  unb  orbentlicf)  anrufen,  ©ie 
s  wirb  e$  un£  bcnn  gehen,  ba  wir  bie  23e* 
;  bingung  nicht  erfülle»  Tonnen,  unter  ber 
©ott  feine  #ülfe  oerfprochen  hat  ?  ©er* 
ben  wir  titelt  zum  wenigffentrofHo^blei* 

)  ben?  Unb  fmb  wirfteber,  wenn  fein  über* 
j  natürlicher  Sroft  nn$  z»  £ülfe  tommf,- 

bafj  wir  nicht  in  Verzweiflung  geraten, 
i  tmbgar  abfallen?  ©er  SlpofM  befreitet 
I  biefe  traurigen  ©ebanfen.   ©er  Xrofe 
i  ben  er  bieten  bekümmerten  unb  zaghaften 
I  griffen  erteilet,  iflbiefer:  ©enn  ber 
i  gläubige  thrift  gleich  nicht  ju  ber  Seif. 

I  be^Beibeng  fo  bettet,  <dß  er •  ju  betten  pflegt, 
I  wenn  er£>err  oon  feinen  ©ebanfen,2tewe=- 
s  gungen  unb  ©orten .ift-  fo  bettet  er  boc> 

auf  eine  anbere  unb  ©ott  eben  fo  gef4Hi= 
ge  ©eife.  (£r  bettet  auch  benn,  wenn 
er  memtet,  baf?  er  nicht  befhe.  ©er 
2lufruhr  ber  i|m  verbinbert,  nach  ber  3ve= 
gel  z«  betten,  ber  ihn  abhalf,  feine  ©e* 
banden  in  Örbnung  z»  bringen,  feine 
©ünfcfje  z«  beff  tmmen ,  bie  nötigen 
©orte  z«  fmben,  biefer  Aufruhr  gebt 
nur  in  feiner  ̂ inbilbung,  unb  in  bett 
niebrigen  Gräfte*  ber  (Seele  oor.  ©ie 
$raft  ber  ©eele ,  in  ber  eigentlich  ber 
©laube  wohnet,  fpüret  benfelben  nicht* 
<£$  if?  jlille  unb  ruhig  in  feinem  ©eif?e, 
ob  t$  gleich  in  feiner  ©nbilbung  jtürmet 
©ie  betrübten  Verkeilungen,  bie  baS  ©es 
müthe  jerrütfen ,  fonnen  ben  ©runb  ber 
©eele  nicht  oerwüffen,  unb  ben  ©lauben , 
ben  ber  ©eifi  be^  £errn  in  benfelben  ge= 
fenfet  hat,  ausrotten,  ©aher  bethet 
ber  ©laube  ober  ber  ©eifl  £errn 
burch  ben  uon  ihm  gefchentten  (3\aui>m 
auch  bennA  wenn  ber  ̂ eilige  mepnet,  baf 
er  feinen  ©lauben  habe,  unbUß  £ebenbef* 
felben  nicht  empflnbet.  2)er  (Belff  x?er* 
tritt  uns  «ufs  bef?e.  ©ieburchben©eif! 
in  bie  ©eelen  ber  fettigen  geprägten 
©ahrheiten  Wi  (Slaubtnß,  bie  ©ott  zur 
drhorung  bewegen  fonnen,  flellen  ftc$>  bem 
SlHerhochflen,.  bem  unfere  ©eele  ofen  $v 
hef,  bar.  ©er  (Sbrif?  begleitet  WH^t 
mit  einem  ffummen,  aßetn  fraftigen  unb 
heiligen  ©eufseu.  ©er  ©eifioertrittun^ 
mit  unausfpreebtteben  @e«f5cn,  ba$ 
hei^t,  burch  Bewegungen,  bie  burch  ©or* 
te  nicht  errlaret  werben,  ©er  ̂eilige,, 
ber  ftch  in  ber  Elugf?  Unb  Dtbth  an  feinen 
fyäfonb  unb  an  feine  @tfo?1tng  erinnert, 
mup  nothwenblg  biefe  (grinnemng  uu* 
uermerlt  mit  bem  zuoerftchflichen  ©un= 
fche  begleiten,  ba#  ihm  ©ott  bie  ©ohls 
traten  unb  ©ttabe  oerleihen  möge,  bie 

4m  ber  ̂ rlofer  erworben  h^t/  ben'  er II  w  3  umfafs 



542 

IDas  eile  £auptf*ud? 

ttmfajfet.  <£$  iff  uumogtic|),  baf  biefe 
©cimMt  oo»  bem  ©laute  fonne  ge* 
gneben werben:  ttnbfte  iff  alfo  jugegen, 
wenn  fie  gleid;  gar  nicfct  gemerfet  unb 
«mpfunben  wirb.  (£3  tff  ebeu  fo  unm6> 
tief),  ba£  tiefe  @e&nfw#t  irre»  unb  auf 
©Ott  mtöfdßige  £>inge  fatten  fanne* 
S)er  ©laufte,  au$  bem  fie  fiammtt,  unb 
3«  bem  fte  gefröret,  fann  ni$t  au£  ber 
Dünung  ©otteö  breiten,  ®a$  ber 
3ÖWhf4>,  bwbie  aSorffettuttgett  ber  <£tn* 
tylbung  unb  ber  ©intte«  befcf)djftigen, 
unb  bie  a»$  benfelben  enfflrtttt>ene  23ewe* 
gunge»  »erwirren,  wa3  ber  Sftenfcf)  nic^t 
füllet,  ba^  fte&t  ber  £err,  beffen  $uge 
bie  Sfefcet  unfern  ©eiffe$  nltyt  perbun= 
fein  Innern  £>er-*oerr,  Oer  öie  fersen 
fotfdm,  der:  voeifi,  was  t>es  (Betfies 
©inn  (ey.  Unb  bfefer  ©in»  be£  ©ei; 
ffe3,  ber  ftcf)  ifmt  beuttic^  barffellef,  iff 

i$m  angenehm,  weil  er  m(f  feinem 
ten  überemfftmmet  £>ertn  er  vertritt 
Die  ̂ eiligen,  nad>  Dem,  öas  Q5ott  gefallt. 

Skr  Sfpoffel  fe$t  nid;t  f>in|u:  @r  wirb 
t>on  ©oft  erhöret,  2)a3  war  uttw$tl;ig* 
Stan  mug  fo  fcPefen:  3ff  ber  ©inn 
beg  ©eiffeg  ober  ber  9©unf$  beg  ©lau* 
Uni  ©oft  gefdttig,  fo  muf  er  erhöret 
werben,  töte  fann  eine  23eg(erbe  nner* 
fwret  bleiben,  bie  bem  bitten  beg  £errn 
gemdg  iff  ? 

S)ie  britfe  berer  ©cfcriftffetfen,  bie  ju 
ber  Se^re  von  ber  ©ebetfjggabe  getreu, 

ffef;t  £om.  8,i5.  3frr  frabt  md>t  einen 
£ned?tltd>en  (Beif?  empfangen,  Cmf?  tbr 
end)  abermßl  furdnen  muffet,  fonöern 
ihr  habt  einen  tmölteben  CBeift  emt 

pfangen,  öurd?  rccld^en  t»ir  rufen: 2(bba  lieber  Vater,  mit  bfefem  Orte 

ffimmen  bie  ©orte  ooHfommen  überein, 
bie  wir  <Bal.4/<*.  t«f«n  :  XPeil  ibr  Oetm 

&inöer  feyö,  frat  (Bott  gefanöt  öeit 
CBeiff  feines  ©obnes  in  eure  -*6er?en, 
der  febreyet:  2(bba,  lieber  Vater» 
©iefe  beyben  ©teilen  Ernten  alfo  -jufam* 
men  genommen  unb  alg  eine  einige  ans 
gefeiten  werben,  ©ie  enthalten  jween 
©dfce;  S)er  erffe :  S)ie  (griffen  fcaben 
eteen  finbiie^en  ©eiff  in  $rer  S5efe^rung 
empfangen,  ©er  anbere :  tiefer  ©etjl 
ber  Ä#aft  erweeft  in  ipnen  ben  2rie& 
©ott  uncrf<irocfen,  unb  mit  guwrftcjtf 
anzurufen.  @in  ©eiff  ber  ̂ inbfe^aff,  iff 
ein  ©eiff,  berbieg^riffen  uberjeuget,  baß 
fie  au£  bem  ©taube  ber  $ne$te  ober  ber 
llntert^anen  ©otte^,  bie  feine  ©ereef)* 
tigfeit  freuen,  unb  fein  ©efefc  fürchten 

muffen,  inMnfBtan'o  ber  Äinber  ©otte^ getreten  fmb,  bie  auf  feine  Siebe  unb 
©nabe  ft4)  vedaffen  Innern  ©0  erfjl 
ret  ber  5lpoffel  feiber  tiefe  Steben^art: 
^>erfelbtge(5eif?  $iebt3cu$m$  unfeem 
<$eifte  (ber  überzeuget  unfere  ©eeleootU 
fommen)  2>a^  trtr  ©ottes  ̂ tnDer  -fmö. 
SerBned7tltcbe(Betfr  a(fo,ber  bem  finb* 
li^en  entgegen  gefeget  wirb,  iff  ein  ©eiff, 
ber  benen,  bie  ifm  ̂ aben,  ©ott  biof  dß 
einen  £6nig  ,  |)errfc|)er  unb  ©efe^geber 
iwrffeflet,  ber  ©e|>orfam  t>on  i^nen,  atf 
feinen  Untertanen,  begehret  unb  bie  Hn* 
ge^orfamen  jur  ©träfe  jie^en  wirb,  din 
©eiff  von  tiefer  2irt  fann  nic|)t^  anber^, 
al3  bie  unruhige  Bewegung  ber  %m§tf 
vkMcfyt  neben  berfeiben  bie  @f)rerftfe* 
t^ung  erwecken,  ©ie  Bewegungen,  bie 
ber  ©eeie  Siu|>e,  Hoffnung,  $ufvkl>m' 
l;eit  t>erf4>aflfen,  muffen  au^  einem  an* 
bern©runbe  enfffe^en.  ©iefe^  ̂ eugnfff 
»on  unferer  5iufna^me  unter  bie  $inber 
©off e^  ff attet  ber  ©eiff  be^  £errn  burc^ 
ben  ©iauben  ab,  ben  er  in  unfern  ©ee* 
ten  fceroorgeoracj)t  ̂ at,  burc^ben  ©iau^ 
ben,  ber  un3  ben  ©oj?tt©otfe£a(3  unfern 

ewigen 



Von  bcn  pptcfctm  gegen  (Sott 
545 

trogen  $erfe>ner  unb  Wittier  barfletlef. 
©a*  teuren  lutrabermai  au*  bem  $?unbe 
ober  au*  ber  gebet:  be*  2(pofM*  «pattff. 
>fus,  fagt  er,  bat  die,  fo  unter  dem  (Be* 
fewe  waren,  erlofet,  daß  snr  Die  &tnd* 
febaft  empfingen,  CBaJ.  4/  5*  #<*t  nn* 
Sfefu*,  wie  £ier  ber  2IpofM  faget,  ba*  9fe#t 
fcevßtabfcfjftft  ©Ott-  erworben,  fo  fof* 
get,  baf*  biejenigen,  bkcm^zfmngtivkm, 
burci;  u)ren  ©lauben  oerficfjert  werben, 
ba§  fee  hinter  fmb.  £*  iaft  ficj)  feine 
2Ut*naf>me  ben  biefem  ©efrfafle  erbeuten. 
<£ben  biefe*  tann  au*benfoIgenben5i3or= 
Jeu  gebogen  werben,  bie  ber5ipo$eI  g(eief) 
juber  (entern  ber  bet>ben  angefu>rfen@tet= 
leu  Zufüget :  Wit  find  Ämöer,  dureb 

Cbn'ffum.  (Baf.  4,  7-  wir  *>w# 
<S(;tij?um  $inber  ©otte*  geworben,  wa* 
i|?  benn  fur  ein  Littel,  rooburcfc  wir  i>on 
unferer  ßinbfcfcaft  tonnen  uoerjeuget  wer* 
ben,  auger  bem  ©lauben  an  ££;ri|tum  2 
©er  erfle  6a$  be*  5HpofW*  f>at  alfo  un* 
ffrefttg  tiefen  Serßanb :  ©er  ©eijf  be* 
£erw  jeuget  in  ben  ©eefen  berer,  tie 
tym  nfcf>t  wiberffreben,  ben  febenbigen 
©fouben  au  bie  unenblicfje  ©enugt^uung 
unb  (grloYung  3ef»  grifft,  unb  jtöfet 
burcf>  benfvfben  bie  «numflöf lit^e  ©ewi£= 
|>ett  ein,  ba§  fite  ntej^t  me|r  biog  ßnec&le 
unb  Untertanen  be*  SMer^odjtfen,  ffrn* 
bern  $ren  ©taub  oeranbert,  unb  gug!eic|) 
Äfober  be*  £errn  geworben  fmb.  ©er 
anbere  ©afc  fliegt  natür(i$  au£  bem 
«(Jen:  ©ajjer  jeuget  eben  biefer  ©eiji 
in  ben  ©laubigen  ben  Srteb,  ©ott  um 
äße*  beseitige,  beffen  $e  benötiget  ftnb, 
3uoerftc|)tiic|>  anjufprecfKu.  @r  munttvt 
fie  juerjf  auf,  baf  fre  betfwr,  nnb  ifjre 
Stoff)  ©oft  Vorfragen,  £r  mac|)t  e£ 
»or*  anbere,  bag  fte  ofjne  2mgfl  unb 
Surest  betreu,  fr  beweget  ü)re@ee(e 
britten*,  ba^fie  mitSuverficjjt  Oberohe; 

^weifet  ber  Gerung  unb  ©ewe&nmg 
bef l;en.  ©a*  alte*  begreifen  bfe  ?Storre : 
£>urcb  xvetdben  wit  mfen :  2tbba,  He* 
ber  X>ater.  ©er  Sipoftel  be&aU  etwa£ 
im  ©inne  juruete.  $?an  mv$  &fo$ufe$eK  ; 
(Bieb  uns  diejenigen  £>tna;e,  die  uns  un* 
fer  Bruder  ̂ efus  erworben  bat.  Beben? 
fe  uns  die  (Buter,  die  öeinen  2fetnöer»t 
geboren.  £>u  fannf?  fie  uns,  öu  uns 
öureb  Cbrif?um  *u  deinen  hindern  an? 
genommen  fcaf?,  mebt  verfagen.  üBer 
ftef)t  nic^t  au*  ber  ©ac|)e  felber,  baf  bie 
abgefürite  0tebe  be*  2lpo(lel#  auf  tiefe 
fSeife  muffe  ergäbet  werben  ?  5)er5ipo= 
fiel  jeiget  felber  an  bepben  Orten  ben  3«* 
fammen^ang  ber  bepben  S)inge,  oon  be^ 
neu  er  rebef ,  ber  Ueoerjeugung  oon  %w 
Minbffytft  unb  ber  @ebetf>*gabe.  ̂ r 
fagf  an  bem  erflen  Orte :  @inö  reit: 
denn  Äiuöer,  fo  find  wit  aueb  ̂ rben, 
n«mltd?  (Bottes  <5rben,  und  tHtterben 
<Ebrii?i  Korn.  8, 17.  @ben  ba*  tragt 
er  an  bem  anbern  Orte  t?or:  2(Ifo  tfl 
bier  nun  t'etn  Änedbt  mebr,  fondern  eitel 
Ämder,  (inüs  aber  ̂ inöer,  fo  finds 
aueb  i^rben  (Bottes  dureb  €\)ti^txm. 
(Bat.  4, 7.  $ ann  etwa*  f Idrer  fep,  af* 
tiefe*  ?  ©er  ©ei ft  f4;üef  t  au*  ber  Ätnb* 
ffyaft  bie  @rbfc|)aff.  S)er  ©taube,  bet? 
il;n  «b«je«öet,  böf  er  ju  ben  Zubern  be^ 
^oc^fJen  ge|pre,ber  »erßcfjert  if>n  g«gfefc&r 
baf  er  ein  grbe  ber©ufer  be*  ̂ errn 
©er  Stpoffef  fe$t  ofenbar,  wie  nuef)  butt» 
fet,  bet;  biefem  ©c^iuffe  jum  wrau*A  ba0 
bie  Slfnber  nac^  bem  3?ec|te  ber  Siatw 
grben  ber  ©üter  il;rer  Batet  fmb. 
fe|eint  feinem  $ewäfe  etmß  an  feiner 
^Migeu  ©tdr^e  jn  fehlen,  wenn  er  i|n 
nur  auf  ein  menfcj>fi#e$  «nb  w«nbe(ba« 
re*  S?ec^t  gegrunbet  §at.  f  in  (grbe  i|l 
berfeuige,  ber  ein  gegrunbefe*  Stecht  |af, 
-bie  ©u$«  eine*  anbern  bereinf  §u  befü 

|eu> 
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gem  Ser  ein  fol*e$  $e*t  hat,  ber  fin* 
tcf  tri  ft*  einen  hinlänglichen  ©runb,  ben 

anbern  jit  bitten,  bag  er  t&m  ein  Shell  bie* 
fcv  ©ufer,  bie  ihm  bo*  beremff  jnfatten 
werben,  mitteilen,  untw  mttämx  bie 

f>anb  geben  möge,  wöbur*  er  ju  bent 
pollen  Seftfce  berfelben  befemff  gelangen 

mug*  £>iefer  ©runb  perwanbelt  ft*  in 
ten  Srieb,  33orf«fc  unb  bitten  bitten, 
wenn  man  ponbem  tiebrei*en  unb  pater* 

It*  geftnnten  ©emut&e  be^enigen,  Don 
tern  man  erben  fott,  poKtommen  perft*ert 
if*,  ©arum  foßte  man  ft*  f*euen,  *n 

an$ufpre*en?"  ©arum  follte  ma«  jwet* fein,  oberau*horen  werbe?  S>«  man  in 

ft*  felber  ein9.e*t,  bie  ©uter  ju  perlan= 
gen,  unb  in  bem  25eftfcer  berfelben  eine 

Neigung,  fie  |u  geben,  fteht?  ©ie  flar 
trfennet  man  hierauf  bie  Ü^tigfeit  ber 

golge  in  ben  ©orten  be$  2(poff  el$  ?  2>er 
©laube  an  benjenigen,  ber  pollenbet 

hat,  waS  jur  lusfofmung  be£  befetbig= ten  unb  entfrembeten  QSafer^  nßthig  war, 

perfect  bie  fettigen  au#  bem  9?ei*e  ber 
stfatur  in  ba$  9?ef*  ber  (3na^n  ©otte3, 
au^ber^a^t  ber  Untertanen  inbie^ahl 
ber  SSinber  be£  £>o*ffen.  £>er  ©laubige 

ifi  gewif?  pou  biefer  feligen  Q3erdnberung 
feinet  £ufianbeS.  <Sr  jweifelt  bafjer 
ni*f,  bag  er  efn$e*tjubem  ©enutfe  unb 
23eftfce  ber  ©uter  feinet  23ater3  |)abe. 
©ein  6*luf  wanfet  ni*t:  her  ein 
$inb  iff,  ber  itf  au*  ein  (£rbe.  ©a£  folget 
ftlfo,  wenn  er  feine  2lrmuth,  feine  9toth= 
burft,  feine  Unpollfommenheit  merfet? 
©a3  mug  folgen?  (gin  juperft*tli*er 
Srieb  fümn  95ater  anzurufen,  baf?  er 

ihm  gnabig  fepn,  \mt>Mßten®uta%t>ti 
ven  re*tma§fger  (Srbe  er  geworben  ijl, 
bereichern  möge*  (Sr  ffufcet  ft*  auf  haß 
9?e*t  ber  <£rbf*aft,  ba£  au#ber  Äinb= 
f*aft  folget,  unb  perlanget  pou  ©Ott, 

baj?  er  lfm  feine*  9?e*te3  um  (Shrijti  w& 
len  mSge  geniefen  laffen.  S)er  frte*^ 
f*e  ©eifle  fann  biefen  Xrfeb,  Wfm  ffiüfy 
ju  betben  ni*t  herporbringen.  £>er  $ne*t 
ber  Httenf*,  ber  ft*  blof?  alß  einen  $ne*k 
unb  Untertanen  be3  £6*ffen  betra** 
tet,  hat  fein  $e*t  $u  bem  ©enufle  unb 
£5eft'fce  ber  ©titer  btß  £errn.  ©ohetr 
fann  benu  ber  3)?ut^,  woher  fann  bie 
§mtbigfrit  entfpringen,  ben  ̂ errn  barun* 
ju  fleben  ?  ifi  wahr,  ba^  ber  aßgemeis 
ne  ©taube  an  bie  unenbliche  ftebe  unö 
^armber^igfeit  ©otte^  au*  in  benen, 
bie  ft*  nur  al$  Unterthanen  unb  ̂ ne*fe 
be^  #errn  anfehen,  ben  Hillen  jeugen  Üt\: 
ne>  feine  ©uter  |u  begehren.  %Mnt 
m$  iflbiefer  ©tße?  (gin  Verlangen,  ba^ 
pon Utmt (BzwlffizitUgUitst  wirb:  mehc 
ein  ungegrünkter  ?©unf* ,  al^  eine  mit 
Hoffnung  perbunbene  25egierbe.  3«  ft# 
felbft  ftnbetber  Äne*tni*t^  al^  Unwür* 
btgfeit  unb  Ü^othburft.  gr  fann  weber 
au^  biefer,  no*  au#  jlener,  einen  ©runö» 
ber  Hoffnung  nehmen»  3ene  fpri*t  ihm 
alle.  Hoffnung  jur  (grbarmung  ab :  Unb 
ber  ©*ein  ber  Hoffnung,  ben  ihm  bief^ 
perle*t,  wirb  baher  bur*  jene  göttj 
perbunfelt.  ©ott  ftel;f  ber  $ne*t 
einen  5(bgrunb  ber  ©ufe  unb  25armber? 
jigfeif.  S)iefer  füllet  ffm  fo  lange  mit 
Öffnung,  al3  er  ihn  aUeiu  fteht.-  Slllein, 
alle  biefe  Hoffnung  perf*winbet,  wenn 
er  neben  biefer  ©üfe  eine  eben  fo  grof« 
Siefe  ber  g6ttli*en  ©ere*tigfeit  wahr? 
nimmt.  ̂ SBaß  jene  gebiert,  ba£  perf*lin^ 
biefe»  2)aher  muj?  bie  §ur*t  entffe* 
hen,  bie  ber2lpoffel  bie  orbentli*e  Seglei* 
terinn  U$  fm*tif*en  ©eifle^  nennet. 
Unö  Die  5wt*bt  bringt  petn,  wie  ̂ oh^«* 
ne$  fagt.  i  ̂ol?.  4, 17.  <£$  ifl  wahr,  bagj 

au*  ber|enige,  ber  ft*  nur  al$  einen  tin* 
terthanen  lt$  £errn  Utm^m,  einen 
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Srieb  bei;  ftcf)  füllen  ffane,  ©oft  infou= 
frerl;ettum£-rbarmung  unb  Vergebung  ju 
fielen.  2)ie  ̂ urefcf  fur  ber  ©träfe,  t>ie 
fic|)  orbenttrcl)  ju  ber  (Erinnerung  unb 
«3orj?  ellung  ber  Wet^atett  gefettet,  ij? 
fo  mdc&tig*,  baf  fte  einen  folgen  bitten 
ju  betten  f?en>orbrfngen  fann.  3nber 
g?otf>  greift  man  auc|)  $u  betten  Riffeln, 
ju  betten  man  fein  Vertrauen  t)at.  Allein, 
biefer  Srieb  gu  betten  miberfpric|)t  t>em 
£er$en.  @r  behalt  t>ie  Statur  ber  Urfa* 
cf)e,  au«  ber  er  fliegt.  £>ie  $urc|)t  l)at 
ifm  gebogen:  Unb  tie  Surest  fo^efi^m. 
fffier  au«  $ur#t  unb  2lngf?  cor  ber  ©e? 
rec&tigfeft  Srof?  be»  ber  23artm)eraigteit 
fucj)et,  ber  wirb  bur#  bie  ©erec|>tigfeit 

felbf?  surütfe  gehalten,  ber -23annf>erjig= 
feit  $u  trauen,  wo  er  fein  Littel  wrftcf) 
fielet,  woburej)  bie  ©erec|)tigfeit  fann 
befriebiget  »erben.  £at  ber  $necf)t  unb 
Untertan  ©otte«,  ber  e«  weif,  baf  er 
gefmibiget  &af,  ein  fclcfje«  Littel  ?  Saft 
un«  i$t  bie  «Stafetten  jufammen  nef^ 
men,  bie  in  ben  apof?olifcf)ett  «Borten  tie; 
gen,  bie  mir  beertet  ragtet  fjaben.  ©fe 
finb  biefe:  (£«  ij?  eine  ©ebefl>«gabe  ober 
©nabe.  £>er  (Betf?  Oer  &tnöfdbaft  er= 
muntert  Ote  <£brtf?en  ?um  (Bebetbe. 
©iefe  ©ebefl)«gabe  entfpringt  au«  bem 
©lauben.  ©ie  if?  «Ifb  eine  mittelbare 
©nabengabe.  £ben  Oer  (Betf?,  Oer  ans 
x?on  unferec  2lufnaf>me  unter  Ote  &tn= 
Oer  (Bottes  tterftebert,  treibt  uns  aud? 
an,  (Bott  anzurufen :  Unb  biefe«  if?  ber 
©etj?  be«  ©tauben«,  ©iefe  ©abe  ff? 
eine  allgemeine  unb  orbentlict)e  ©abe  ber 
©naben.  £>er  (Betf?  Oes  (Btaubens  unö 
Oer  KtnOfcbaft  w>trO  allen  ̂ eiligen 
»erlteben.  ©ie  befielt  enblicf)  in  einem 
Stiebe,  ©oft  o|>ne§urcf>t  um  feine  ©üfer, 
bie  un«  £&rif?u«  erworben  f>at,  anzurufen. 
&er  (Beif?  febreyet:  XQiv  rufen  Ourcfr 

V.Cbeti. 

Oen  (Betf?.  ■  gaff  un«  biefe  93ermec|s 
feiung  ber  9iebeu«arten  nf$t  umtyu 
fam  überfein.  6ie  erflaret  bett 
©inn  be«  5fpo}rel«,  unb  jeigef,  bag  mir 
i|m  getroffen  £aben.  3»  ber  einem 
©teile  wirb  ba«  ©ebetf>  ber  griffen  bem 
^eiligen  ©eff?e  felber  $ugefc£rieben. 
£>er  (Betf?  fdbrept.  3n  ber  anbertt 
werben  bie  @t;rif?en  al«  fo($e,  bie  felber 
betten,  »orgef?ettet.  XPtr  rufen  Ourd> 
Oen  (Betf?.  S)ie  Q3erglei#ung  biefer 
beuben  Lebensarten  fefct  e«  ,  wie  i# 
glaube,  auf  er  gweifel,  bag  ber  2Jpof?el 
fagen  wolle:  £)er  ̂ eilige  ©eif?,  ter  in 
ben  ©eefen  ber  £fmf?en  lebet,  tmU  unb 

bewegt  fte,  baf  ft'e  fd^treyen  unb  rufen. 2ßer  an  einem  Drfe  fagef:  S)aS  fl)af 
bie  $ur#f,  unb  an  einem  anbern :  5)a^ 
gefc^at)  au«  Surest ,  ber  will  fonber 
©freit  ju  t>erf!et)en  geben,  baf  bfe 
5urcl)f  be«  0)?enfcf)ett  il)m  ben  ©runb  ju 
feinen  ̂ anblungen  angegeben  £abe.  £aft 
un«  ben  3lpof!el  eben  fo  r<erf?et)en :  £)er 
l;eilige  ©eif?  leget  ben  fertigen  fo  jlarfe 
unb,  überjeugenbe  ©runbe  uor,  baf 
fte  ftcf)  entfc|)liefett,  ©otf  um  feine  ©ü* 
ter  ju  flehen,  ©iefer  ©eif?  if?,  wie  ber 
3lpof?el  felber  faget,  berjenige,  ber  un^ 
ferm  ©eijle  Be"9n^  d^ebt,  ber  unfere 
©eele  überzeuget,  ba§  wir  ©offe«  ̂ n= 
ber  fmb.  (g«  if?  alfo  nfcf)tf ,  al«  bie 
toft  be«  t)efligen  ©eif?e«,  bie  mit  bem 
®hubtt\,  ober  mit  ben  9ßal)r^eiten  be3 
©lauben«,  bie  wir  annehmen,  perbunben 
ij?.  ©ir  fonnen  bemnaef)  ofme  fiuvtyt 
ba«  9?ufen  be«  @eij?e^  in  ben  ̂ eiligen 
auf  biefe  ÜBejfe  uerf?e|)en:  2>er  ©eif? 
©otte«  giebf  buref)  ben  ©lauben  ben 
wal;rf>afti0  Sef ehrten  fo  flare,  fo  beuflU 
c|>e,  fo  uberjeugenbe  $ewegung«grünbe 
jur  Slnrufung  ©orte«  in  allen  i^ren 
«Rothen  an  bie  £anb,  baf  fte  nlc^t  un^ ferlaffen 
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rerlaffen  fonnen,  ©oft  freubig,  unb  frep 

twn  aller  furcht,  bie  ©unf^M^w 
ten  $u  eröffnen. 

©urch  bieoferfe  unter  ben  ©feilen,  bie 
matt  algBewei&humeroonber  ©ebetf;& 

gate  aufffeUet,  tanu  fo  oieleg  rncK  al$ 
burch  bie  bisher  crftdrete,  aufgemacht 
»erben.  25etfcet  ffets  in  allem  2fotte* 

gen,  mitlitten  »nö Rieben  int (Beiffe, 
smd  macbet  &ajit-mit  aüem  Inhalten 
»nö5M>en  fuc  alle  ̂ eiligen,  «pfcef  <*> 
is.  £>ie  au3  biefer  ©telle  bie  ©ew#eit 

ber  ©ebetl;$gabe  fteweifen  molten ,  gruu* 
ten  rtc|>  auf  bie  ©orte :  3m  @etf?e ,  bfe 
ber2lpoflrel  mit  bent  ©orte :  £>et\>en,vm 
fcinbet.  ©ie  nehmen  e3  an, bag  |>ter  burch 

ten  ©ef  fiber  Artige  ©eif*  gemepnet  werbe, 

tmb  forbern,  nachbem  fie  biefef  angenom^ 
men  Men,  bag  man  überfein  feile  t 
Outcb  öenCBetf?,  b*ä  iff,  burch  fete  traft 

beg  fydtwn  ©eifJe*.  £>af  ledere  folget 
<w£  bem  ertfew.  ?Ü?u§  ber  fettige  ©ei# 

Per  burch  ba$'3Bort:  (B«f?,  uerff  anben 
»erben,,  foifKlar,  bag  bie  gemeine  Meber* 

fefcuna  muffe  oeranberf,  unb  ba$  ©ort* 
$en  3m,  mit  bem  ©orte :  JDurcb  s>er* 
»echfelt  »erben.  3ff  tiefe  (Srflarung 

richtig,  fo  fann  anliefen  ©orten  gefchlof* 
fen  werben,  bag  ber  heilige  ©eiflben  ©lau= 
fcigen  bep  ihremBethen£ülfe  unbBepff  anb 

leijle,  ba£  er  fie  regiere,  baf  er  il;nen  Ber* 
trauen  unb  gteubigfeit  einfpreche.  ®& 

iff  alfo  eine  ©e&aftfga&e:  itnb  ba  £fer 
wn  alien  Shriflen  olme  Unterleib  bie 

SRebe  iff,  fo  if!  biefeloe  eine  aligemeine, 
orbentliche  unb  mittelbare  ©abe.  ©titer 

erfirecft  ftchbießraft  biefer  ©fefle  nicht* 
©ie  eigentliche  Statur  ber  ©ekt^gaoe 
faun  aug  berfelben  t#t  alfein  erflaret 
»erben.  Slöetn,  muffen  biefe  ©orte  be* 

Slpoffefö  fo  »erffanfeeit  »erben,  »ie  man 

fte  »erjfeht?  £)ag  fte  fo  »erlauben  wer* 
ben  tonnen,  wnnmmfiz  allein  unb  oor 
ftcf)  betrachtet ,  if!  gewiß :  Ol  Hein,  biefe* 
if?  nicftf  genug.  fDUnmuf  »iffen,  wenn 
man  auß  einer  ©chnftfleUe  eine  M;reers» 
»eifen  »iU,  bafj  fie  feinen  anbern  ©tun 
Hutten  tonne,  afebenjenigen,  ben  man  ihr 
giebt.  ©eißman  ba^bep  biefer  ©teile? 
SDftcf)  buntr,  baß  man  bie  fcepben  ©orter, 
worauf  alle*  ankommt  ,  auf  eine  attbere 
©eife  beuten  tonne.  .  2>a*  ©ort  tBcif?, 
fann  h'er  fefjr  wo^l  ben  ©eijl  t>s$  SKctts 
fel>en,  ober  bie  ©eele,  unbbie3leben$art: 
3m(Betffe  betben,  ̂ ann  fo  siel  oebeuten, 
aU  mit  bem  #erjen  Oetzen,  bie  ©orte,  bie 
mm  (tuifpvifyt,  mit  innerlichen  ̂ eiligen 
Bewegungen  unb  ©unfcfKn  m'rehugen. 
©ir  wiffen,  baf  unfer  ̂ rlofer  biefe  Sie* 
ben^art  inwiefern  SJerflaube  gebraucht 
habe.  CBottif?  «nCBciff,  fagter:  Hn5 
öie  ihn  anbetfyen,  muffen  ihn  im  CBeiffe 
( nicht  allein  mit  bem  $?unbe ,  fonberrc 
auch  mit  ber  ©eelen)  anbetben.  tfob.+f 
24.  ©arum  tonnen  wir  nicht  glauben,, 
baf  ber  2lpefJel  hier  ben  Unterricht  feinet 
£9?eijier$  wieberholet,  unb  ben  (£phefern 
bie  fo  nothige  Sehre  gegeben  habe,,  ©eiff 
unb!0?unb  bep  ihrem ©ebethe  ju  paaren? 
3ch  fage  noep  mehr.  5DJich  tmxht,  baf 
man  bie  ©orte  be3  9lpof!eld  fo  nicht  nur 
auflegen  fonne,  fonbern  auch  muffe.  £)ie 
©teöe,  bie  wir  oor  un$  haben,  i^  Weber 
eine  £ehre,  noch  eine  SSerheifung :  ©ie 
iji  eine  Ermahnung  ober  ein  Befehl,  wo* 
burc^  ben  Shrif^eu  eine  Pflicht  aufgeleget 
Wirb.  5n  einem  Befehle  ober  ©efefce  wirb 
nie  oon  ben  ©aben  ber  ©nabe  gerebet : 
SMefe  haben  nur  ihre  natürliche  ©teile 
enfweber  in  Behren  ober  in  Verheißungen, 
©ie  werben  al£  Bewegung^grunbe  ben 
©efefcen  juweiten  hingugefügef :  »on  ben 
©efefcen  felber  bleiben  fie  au^gefchloffen.. 

2)le 
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£){e  ©orte  im  (Betf?e|  fntb.  in  unferer 
©teile  offenbar  ein  ©tuet  ©efe$e& 
3)er2(poffel  befielt,  bagbk&fynfttnitn 
(Beiße  bet&ett  foEen,  unb  ffrafet  fftll- 
fcf>weigenb  buref)  biefeg  ©ebot  biejenfgen, 
bie  nicjjt  im  ©eiffe  betten.   ̂   ijl  eben 
fo  wenig  mc-glicf),  f»c  i«  «taem  25ewegung& 
gnmbe  be3  ©efe$e3  ju  mächen,  aß  e£ 
m6gttc^  iff,  bie  t>orl;ergef>enben  Sßorte : 
ynatienZniiegen,  ober,  wie  baf ©rieebi- 

iftye  eigentlich  lautet,  $u  alten  Reiten, 
i  in  einen  folgen  Sewegung^grunb  $u 
perwanbeln.   ©er  $Ma£  bemnaef)  fetbff, 
an  bem  fie  flehen,  verbietet  e£  un£,  fie 
anf  eine  Sttitwirfung  be*  ©eif?e$  ©otte* 

\  bey  bem  23e{l;en,ober  auf^k  ©ebetl;3gßbe, 
j  jn  jiel;en*   ©ie  geboren  gu  bem  ©efefce, 
«nb  befehlen  ben  ©Riffen,  bag  fie  i£r 
£erj  t>or  ibrem  ©ebetbe  ermuntern,  ipre 

I  ©ebanfen  jMen,eine  wabre  ©el;nfuc|)t 
nad;  ben  ©ütern,  bie  fie  fid?  erbitten 

j  motten,  bei;  fiel)  erwecken,  unb  im  ©tauben 
I  unb  Vertrauen  anf  bie  ©nabe  be$  £errn 
,  betten  fotfen. 

SBir  muffen  etwa$  anber£  »on  ber 
fünften  ©teile  urteilen,  bie  &um  $e* 
weife  ber  ©ebetljßgabe  gebraucht  wirb. 
(Sie  fann  aß  feine  £auptfMe  in  biefer 

:  £e|)re  betrachtet  werben.  Mein,  fie  famt 
auc|)  nlcfr*  sanja«^  ber  gabt  ber©#rifc 

|  äyter  »erliefen  werben,  bie  etwa*  jur 
$efejngung.  biefer   £ebre  beitragen. 

!  S)er  2lpoffel  3uba£  rebef  fo:  3be  abec, 
meine  Rieben,  etbaueteud)  auf  eueen 

!  atletbetlt^ffen    ©tauben   öueeb  Den 
i  beiltcjen  (Beiß,  und  betbet*   3uö.  20. 
I  ©er  fet. Sutler  fmtbfe  porter:  &utd> 
i  den  heiligen  (Beiß,  ober  m  Dem  betltgen 
I  (Beifle,  auf  ba*  »ortjergebenbe  üöort: 
j  £rb<men,  gejogen.  S)a*  ifi  ntc|)t  fc|?tec^- 
;  terbing*  not&wenbig,.  ®k$$m  intern 

©riecf)ifcben  fo,  bag  manfk  auch  mit  bent 
folgenben  2Borte :  ̂etben^erbinben/Uttb 
ben  Ort  fo  überfein  fann :  £6tbauet  euefr 
auf  Den  allet:t>eütc$f?en  (Blauben,  unO 
bettet  öuedb  £>en  betltgen  (Beiß.  25epbe 
Ueberfefcungen  haben  siele  Sin^anger. 
£>iejenfgen,  bie  au*  tiefer  ©teile  bie 
©epet^gabe  beweifen  wollen ,  treten  $tt 
ber  (entern.  ®$  ifl  meinet  brachten*, 
Weber  teicjjt  $u  |eigen,  no#  notjng  >t 
unferfuchen,  welche  von  t>kfm  bepbett 
5tu*tegurtgen  ber  «©abrieft  ähnlicher 
fep,  aß  bie  anbere.  3)er  Q5erfianb  beu 
apo|!o(ifcf)en  (?rmal;nung  bklbt  gleich 
nnb  nm>eranbet1ic|),  man  mag  ju  biefer, 
ober  man  mag  ju  jener  treten.  Unb  bie* 
jenigen ,  bie  in  biefer  ©teEe  ©puren  bet: 
£ebre  »on  ber  ©ebetb^gabe  feben,  ̂ abett 

uic^t  j«  furchten,  baf  Utftibtn  fi'4)  t>ers Heven  werben ,  wenn  fie  fic|)  ju  unftm 
Ueberfe^ung  benennen  wollen,  bie  in  be? 
Sl;atmit  berDrbnung  ber  ©orte genauer 
überemfJtmmet.  S)er  3lpopel ermahnet: 
bebauet  eueb  auf  euven  AÜezbeili$ßen 
CBlauben.  @r  fuget  ber  <£rma|>nung  ba^ 
Littel  hinju,  woburc^  fie  attein  fan» 
«nb  muf?  »oHjogenunb  ausgeübt  werben. 
£>urcb  öen  ̂ eiligen  CHctf?  unö  bttbeu 
Ober  nacb  ber  anbern  Ueberfe|ung :  Unö 
betbet  öueeb  ben  beitfgen  (Beiß,  ©iefe 
Slbt^eilung  ber  ©orte  wirb  fein  3iu5leget; 
verwerfen  Ernten,  giiff  flar,  baf  bet? 
Slpoflet  bem  ̂ rrtbnme  berer  btgtgnm 
wolle,  bie  fic|)  einbiiben  fonnten,  bag  fie 
bie  Erbauung,  bie  er  oorfc^reibt,  buvfy 
i^re  eigene  Strafte,  bewerf jf elligen  fonrn« 
ttn.  <£v  tebref,  bag  bie  ©nabe  be£  b^5 
tigen  ©eifie^  unb  ba^©ebe0  allein  bieje* 
nigen  bittet  futt),  bie  ben  5Kenfcf>eti|ufe^ 
ner  eigenen  €rbawiBg  twebf ig  machen  lon= 
nen,  «nbbaf*  bie  Vernunft,  ber  fe  j?e  53or= 
fa&  bie  ««^  dlfitmtnitttt 

£  y  .*  itic|)t 
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nicht  frdftig  genug  fmb,  ba$  auswich* 
ten,  wa$  er  »erlanget*  23tö  fo  weit  wer= 

fceii  t>f e  ©c^triftforf4>cr  bep  btefen  «Borten 
einig  Meißen.  Stöein,  fte  tieften  fid;  bep 
ten  mttdw,  bie  ter  Mpoftd  feiner  8ef>re 
ober  (Ermahnung  anfangt»  9?ach  t>er 
erjlen  Ueberfeilung  fchlagt  ber  2lpoffel  ein 
Doppeltet  bittet  *>or :  Den  heiligen  ©elf!, 
ober  bie  ©nabe  be£  heiligen  @etj!e$,  unb 
fca$  ©tbetb*  Sftach  ber  anbern  nennet  er 
nur  ein  ÜJWtel :  Da£  ©ebeth ,  ba$  burch 
tie  ©nabenf  raft  bei  heiligen  ©dffe$  t>er* 
riefet  wirb.  (£he  *d;  jeige,  bag  biefe  bep= 
ten  üttepnungen  mit  einanber  eben  nicht 
ff  retten,  will  ich  etwag  wenigeren  ber 

Ermahnung  felber  gebenfen.  <BU  t>er* 
Wettetet,  bag  fte  etwa$  genauer  betrachtet 
Werbe.  @ie  iff,  wie  bie  2Borte  felber  jj& 

gen,  an  griffen  gerietet,  bie  erleuchtet 
tmb  genüget  waren,  allein  an  folche  £hrk 
ffen,  wie  haß  »ohergebenbe  auger  ̂ weifet 
fe^et,  hkin  ber  ©efabr  ff  anben,  »erführet 
$u  werben,unb  am  ©lauben  Schiffbruch  ju 
leiben.-  Diefe  griffen  unterrichtet  unb 
ermahnet  ber  2lpojf  el  verblümt,  ober  burch 

eine  93ergfeicf)ung.  <£r  ffellef  fte  att  un* 
ooflfommene£<utfert>or,  bie  erbauet  ober 

immer  hof>er  aufgeführt  werben  foKen. 
&bamti  heißt  im  eigentlichen  SSerffanbe, 
einen  angefangenen  25au  fortfefcen,  bf# 
berfelbe  bie  nötige  SSoltfornmenheit  er= 
reicht  hat:  3m  geiff  liehen  $erffanbe: 
Die  angefangene  (Erleuchtung  unb  #eil|; 
gung  erweitern  unb  befeff  igen.  Der  ©runb 
|U  biefen  geifflichen  ©ebattben  war  gelegt 
werben  ;  ber  23au  felber  war  angefangen 
werben :  Mein,  ba$  £>au$  war  noch  fang* 

nicht  fertig.  Die  griffen  muften  im 
Sauen  fortfahren.  Mein,  biefetf  foflfe 
mit  2>orftchtigfeft  unb  Klugheit  gesehen. 
Sittel,  watf  man  bauen  wollte,  ba£  follte 
«uf  ben  einmal  gelegten  ©runb  gefegt 

werben.  ?©er  auf  er  bem  ©runbe  bauet, 
wer  etwa$  ju  einem  £aufe  hinzufüget, 
ba£  burch  ben  ©runb  nicht  unterffüfcet 
wirb,  ber  bauet  auf$  ungewiffe,  unb  auf 
ben  gewiffeu  Einfall  be$©ebaueten.  Der 
©runb,  worauf  ba#  neue  geiff  liebe  $<m§ 
begriffen,  ober  ihre  geiff  lid)e  2Sollfom= 
menheit  foil  ferner  fortgebauet  unb  au& 
geführet  werben ,  if! ,  wie  ber  2Jpcffel 
faget:  ̂ h^aüerl>eili3f?er(Blaubc.  Da$ 
2$epwort:  Metbeüi$ft,  unb  ba£  ©lefcb* 
ntg  felber,  fefcen  e3  auger  aßen  %m\f<\, 
bag  burch  ba^ort  (Btaube,  bie  ©runb* 
Wahrheiten  ber  Religion,  worauf  alle 
übrige  folgen ,  gemepnet  werben.  Diefe 
nennet  ber  Slpeffel  juerfl  ben  ©lauben 
berer  (griffen,  woran  feine  ©orte  ge* 
richtet  ftnb :  i£uet  (Btaube.  (Er  gehör* 
te  ber  ganjen  5Belt :  Unb  er  war  boch 
infonberheit  ber  ©faube  biefer  (griffen 
burch  ben  feligmachenben  ©lauben  ge* 
werben,  ber  in  ber  23efehrung  bep  ihnen 
entffanben  war.  Die  §auptwahrhe(fe» 
bersRtligton  beigen  be*@faube  berShrtjlen, 
weil  fte  ftch  Utfdbm  glaubig  jugeeignet, 
unbju^erftchtlich  ergriffen  haften.  (Sine 
allgemeine  gehre  wirb  ba^  digenthmn  ber 
2D?enfchen, wenn  fte  Wfdbt  auf  ftch  Jiehen, 

unb  ftch  m$>  berfelben  richten»  'Der  2lpo* ftel  nennet  »cvß  anbere  biefen  ©lauben 
einen  attevl)eili$ften  CBlaubetn  $£ar* 
um  biefe^?  heiler  biejienigen,  bie  ftch 
ihn  ̂ geeignet  haben,  gu  ber ^eiligfeit, 
bie  auch  fonffen  bie  Jugenb  unb  ©oftfe* 
ligfeit  genennet  wirb,  unüberwinblich 
mibt  unb  bewegt,  ̂ uba*  f«flrt  ̂ ««^ 

biefe^  SJepwort  eben  ba^,  wa^  fein^it* 
arbeiter,  ber  3lpof?el  ̂ aulu^,  faget,  wenn 
er  bie  £ehre  von  ber  Sttenfchwerbung  unb 

^rlofung  3efu  Shri^i  öas  (Bebeimniß 
t>ct  <BottfeU$teh  nennet,  i  Zim.  3?  16* 
unb  wenu  er  erinnert,  bog  er  berufen 
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,  fep,  btejenige  3Baf>rf>eit  $u  prebigen,  bie 

i  jur  ©ottfelfgfett  führet,  Ctt.  1,1.  ©te* 
feg  Sepwort  freitet  bafjer jugteic|)  bie 

I  Urfa#e  berapojrotifc|Kn@rmat)ntmgoor. 
©er  getffticfce  Sau  ber  Triften  fott  ftet£ 

!  fortgefu^ret  unb  allezeit  auf  ben@lau&en 

I  gegrünbet  werten,  weit  biefer  ©lank 
ein  ̂ eiliger,  Der  atterbeittgfTe  (Blaube 

!  ifl,  ba£  l;efßt,  weil  in  bemfelben  bie  aßer> 

j  frarfften  Sewegtmgggrünbe  liegen,  wo* 
burci?  ber  (Stmjf  fann  erwecket  werben, 

i  immer  fortjubauen,  unb  feine  Heiligung 
\  fiet^ju  erweitern  unb  fbrtjttfefcen.  fBJer 
i  ftet)  beffern  ober  immer  »ollfontmener 
i  machen  Witt,  unb  ben  ©tauben  jurüefe 
i  fefcte,  baiift,  anbere  Sewegurfac|)en,  bie 

nfct)t  in  bem  ©tauben  gegrünbet  fmb,be» 

i  feiner  23emür)uug  annimmt ,  ben  wirb 
!  bie  ®rfat>rung  jutefct  &u  feinem  SSerbruffe 
1  teuren,  baß  er  auf  @anb  gebauet  fcabc. 

S)er  geringfteStömb,  bie  geringfte  Stufet 

tuug,  berftemeffe@ct;ein  etnei  «Bort^etli 
ober  ber  (££re,  wirb  ben  Sau,  er  fatte 

|  nofy  fo  fct)6n  in  bie  2tugen,  einreißen  unb 

fluten.   S>er  5tpoflet  glaubte  ba3  nicfjt, 
m$  fo  »tele  in  unfern  Reiten  entweber 

gtauben  wotten,  ober  ju  glauben  oorge* 
ben ,  baß  ber  Sau  ber  Xugenb  unb  ber 
Srommigfeit  bur#  bie  QSernunft  fonne 

!  fortgefüt;ret  unb  oottenbet  werben.  3$ 

m  gewiß ,  baß  ei  feiner  sott  benen,  bie 
I  t$  wirfticj)  oerfueftf  t;aben,  it>re  Unart 

unb  b6Te"  2ufi  burc|>  Sernunftgrünbe  ju 
-  begreifen  unb  ausrotten,  waf>rl;aftig 

glauben- tonne.  2>ar;er  fage  id>,  baß  ei 
[  viele  entweber  gtauben  wotten  ,  ober  ju 

i  gtauben  vorgeben.   ?$ie  te^rreicr;?  *©te 
,  uoweffuef;  i\t  bie  (grmafmung  be£  2lpo* 
i  jlcli,  wenn  fte  ttact?  ber  £orfcf;rtft  biefer 
;  Erinnerungen  angefeuert  wirb.  T>k 
\  SSergtetc^ung  gfttäcfe  gefefct,  fo  wirb 
i  liefe*  Skrfianb  £erau$fommen :  3$ 

bitte  eu#,  baß  ir;r  alte  eure  Gräfte  anflre* 
et,  fo  wofjl  euer  grfennf  niß  in  ber  3Baf>r* 

|>eit,  alieure  Sugenb  unb  ©ottfeligfef  t  &tt 
vermehren  unb  ju  vergrößern.  Slttein, 
jmtet  euef)  bet;  biefem  gleiße  ber  erflen 
©laubeniwar;rDeifert  &u  vergeffen,  bie  jfc 
angenommen, unb  euc|)  buref)  ben  ©tauben 
^geeignet  f)abt.   keimet  feine  anbere 
£e£ren  an,  aiß  folcjje,  bie  mit  bem  ©lau? 

ben,  bentyrgefaffef^abt,  mitben©runb= 
ml)x1)tittn  ber  Religion,  woburef)  tr)r 
euer;  trofiet,  übereinffimmen,  unb  freuet 
alle  $?epnungen,  bie  nicr;t  in  benfetben  ge* 
grünbet  fmb.   fffiac&fet  in  ber  Heiligung ; 
^ttein  benfet  \ht$  baran,  baßbie  wat;re 
Heiligung  buref)  nic|)t^,      burc^  ben 
©iau^n,  wae#n  fönne.  Sie  übrigen 
bittet,  bie  i^r  at^  6tu^en  berSugenb 
unb  $tiÜQUt\Q  anfeilt  tonnet,  werben 
euej)  Ivdfoi  taffen.   3tuf  biefe  (Srma^ 

nung  folget  baö  SKitte'l,  befien  ftd)  biejeni* gen  bebienen  muffen,  bie  2u(l  |)aben,  ben 
25efe&lbe*3lpojtel$  ju  oonjie^en.  %ku 
ben  wir  bep  ber  Xleberfe$ung  bei  fet.  Su* 
t^eri,  fo  faget  ber  3tpo(fei,  baß  bie^ri^ 
flen  bie  (grbammg^ie  er  i^nen  tJorfe3breibt; 
buret;  bie  ©nabe  bei  fettigen  ©eiflei 
unb  buref)  bai  ©ebet^  oerric|)fen  muffen, 
gr  laugnet  atfo  beutttcf),  baß  fte  nicf>t  burc|> 
bie  «Rat urfraff e  t önne  «uigenbet  werben* 
Unb  barau*  if!  atteitt  fc^ott  ftar,  baß  er 
ba^  ©ebet|>  nic|>t  ati  eine  Hebung  ober 

spfJict;t  anfeilen  ̂ onne,  von  ber  bie  ©naben» 
fra^  bei  fettigen  ©eiftei  auigefc^toffen 
ift  ntc^t  ati  eine  Itebmtg,  ber  bie  3Ratur 
bei  SKenftyen  gewac|)fen  ifl,  unb  bie  atfo 
nic^t  unter  ber  Regierung  bei  Zeitigen  @ek 
flei  fle^t.    ©en«  er  bai  Setzen  ati  ein 
©erf  ber  Sftatur  bei  0^enfct)en  betra^s 
tete,  fo  würbe  er  ba^  buref)  bett^ufa^ 
wieber  aufgeben,  wai  er  getet>ref  l;atte, 
taß  ber  fettige  ©eijl  fo  wo^l  bie  E^ 
In  Jeucj)* 
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UwfytutiQt  atöfcie  Heiligung,  fo,ivof)l  tie 
Erbauung  be3  $er|tanbd,  a$  tie.fe 
:fcautmgb£^Billen$  allein  beforbern  Hnnc. 

©er  £ufa£*.  'Wnö  bettet,  fann  ba&er 
>nacj)  biefer  ©tfldrung  .fonfl  ni$t.rfe#n, 

eine  nähere  23ejJimntnng  ober  €r= 
fldrung  ber  gegebenen  £ef)re+  2fuba$  miff 
burcf)  benfelben  jeig^n,  t>urcf>  wag  fur 
tin  $fitte*  ber  unentbehrliche  ̂ Bepjlant) 
M  fettigen  ©etjfe*  muffe  erlanget  .wer* 
ten.  34>  fcabe  gefagt,  tiefet  iff  feine 
SReptumg,,  bag  $r  burcj)  bie  ©nabe  beg 
^eiligen  Geniel  ewe  geiffltcfje  $Mfom; 
«tenpeiten  vergrößern  müjfet.  Slfleht, 
glaubet  ;nic1>t,  bag  bet4  |>etlige  ©eift,  o|me 
«uer  6nc|)e4  25ege|)ren  intb  SGfttmfc&en 
•über  end?  kommen  werbe.  fffjr  muffet 
*©ott  «m  feine  ©nabe  fielen*  ©tankt 
ferner  ttic|)t,  bag  *te  jebe$  25etf>enunb  §fc 
$en  &ureid[)e,  biefe  ©nabe  jn  erlangen.  #a 
-eure  (Erbauung  allein  burcf)  ben  Zeitigen 
<getjl  gefcf)ef>.en  fann7  fo.mugauc|)  euer 
'^etl;en  turd?  ben  feiligen  ©ei#  gefcMww, 
ber  euef)  allein  tüchtig  magert  tarnt,  glku 
f>,g  unb  alfo  aucf)  erl;orli$  &u  betten* 
bienet  alfo  «uefrbief«  ©Me  jum  25etr<eife 
frer  ©eftetl^gabe.  SfKein,  fte  erlldret  bie 
statin-'  berfelben  n icj)t  gauj  beutlicl).  ©ie 
ie^ret  nnrnberlanpt/bagber  heilige  ©eiff 
vet;  bent  Setzen  ber  ©laubigen  jugegat  fev, 
tag  biefelbcn  nidfrt  allein  betten,  trenn  fte 
<3ott  anrufen,  fonbew  bag  ber  f).eilige 
©eijl  #r  ©ebetf)  angenehm  mac|)e  unb 
fte  (larfe,  nacf)  bent  Sitten  ©otteg  ju  fXe= 
i;en.  SSiefe  £el;re,  imbitkfctg  tnefjr,  alg 
biefe  liWi  folget  auc^  attg  ber  anbern 
tleberfe&ung :  £>etbet  öureb  öm  vesligen 
<B*iff.  ©er  ganjeilnterfc|)eib<berbet;ben 
{grfldrungen,  liegt dfouttr  barin,  t>a$l>k 
due  bag  beutltc^er  unb  offenbarer  bar  jf  ellef 
mi  auS  ber  anbent  burcf)  cine  ndl;ere 
unb  fc|)drfere  25etracJ)tuna,  mug  gefcfHof; 

fen  tverbett.  38a&r$ef  ten,  bie  in  ben 
©orten  beg  5tyof?elg  liegen,  bleiben  auf 
vevben  ©eiten  .einerlev, 

©ag  ftub,  fo  vielicf)  treif,atte  bfejenfc 
gen  ©teßett  ber  Dfimbawttfr,  bie  man 
atg  23etveigt|)ünier  ber  ©ebet^^gnabe  an; 
führet*  2>ie  vorne|)mf?en  unb  ttitften  m 
terbenfelben  itnb  bie  Butten  be^  ̂ro$e* 
ten  gac|)aria^  unb  be^  Slpoffeli?  ̂ auli  in 
ben  Briefen  an  bie  Corner  unb  ©alater. 
2^0 m.  8A^7.  ©at  4/  7-  S)ie  übrigen  be* 
treifen  nur  überhaupt,  ba§  bie  griffen 
burcf)  bie  ©nabe  be^  ̂ eiligen  ©eijk£  bet) 
tl;rem  ©ebe#e  regferef,  geffdrfet  unb  tuts 
•terpu^et  trerben.  ̂ e  mel;r  ic|)  bkfe  ©f ef? 
lenanfelje,  je  f Idrer  fc^eint  e^mir  jutrer* 
bett,  bag  bie  (Bebet^gabe  nfc&tf,  al^  ber 
mittelbare  Crieb  öes  (Beiffes  (Bottee  fcjrf 

fein  eigenes  unö  anoer-er^TTenfcben  %xu 
lie^eniBott  glaabi^  unö  fb  w?obl  feinem 
^Pillen,  als  «nfern  ttmfthtäen $emfi$ 
^at:^tttra0e»t*  ®«rc|)  biefe  grfldrung 
wirb  bie  5Ü?ej;mmg  berer  nic^t  al^  irrig 
^erbammet,  welcfw  bte  <Be^et^%abe  in 
bev  ©ettjif^eif,  ober  in  ber  gläubigen 
serftcH  ber  €r^rung  fe^en.  ©ie  n>irb 
in  biefe €rlldrung  ̂ iReingejogen,  unb  mit 
berfelben  vereiniget»  S>ie  @en?i^eitber 
.(gri)6rung  ijl  eine  un|ertrennlic|)e©efd^r5 
fiuit,  eine  wefenttieje  <gi$mf$aft  ber@e* 
bet^gaJbe.  SMefe  ift  ein  ̂ laubiger  Crieb  t 
ein  Srieb,  ber  an^  bent  (3iaui>m  entfielt, 
bur#  beurlauben  belebt,  ron  betn©laus 
ben  ̂et^  J&egieitetmirb»  £)er  ©laube  i|l 
ber  einzige  ©runb  unferer  Hoffnung,  gine 
©abe  alfo,  bie  ftet£  mit  bem  ©laube« 
vereiniget  iff,  famt  nic^t o^ne Hoffnung 
ber  @r|orung  fet;in  Allein,,  ba£  eigene 
lic|>  fo  genannte  üöefett  ber  ©ebet^gabe 
be^t  in  biefer  Hoffnung  ni$l  ®ic 

^ugejogenen  uub  erklärten  ©c|>riftflellett 
leiben 
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leiben  eß  nicht,  baf  wir  biefe^  glauben, 
Unb  menu  £>tefe  unbeutlicher  in  btef^m  <5tu* 
efe  waren,  alß  fie  wirtlich  ftnb,  fo  mürben 
wir  bod;  vcnbkfzv  Witynuvs  burchetmaß 
anberß  abgehalten  werben.  S>ic  ©ewf  jj= 
fjcit  ber  (grhorung  ftnbef  unb  offenbaret 
ft$  auch  auf  er  bem  ©ebethe  bep  ben  §fyxU 
fjen.  2Wein,  burch  bie  ©ebethßgabe  t>er= 
ffe^t  man  etwaß,  baß  nur  alßbemt  vor* 
J^anbeit  iff,  wenn  mir  betfren,  unb  baß  ek 
gentlich  gu  bem  ©ebethe  gehöret.  Saft  unß 
unfere  25efchreibun$  furj  Durchgehen: 
^|)t>erf!e|)e  burch  einen£rieb  einen 
Un  ober  einen  ©chluf  r  nnb  Vorfafc  beß 
©tllenß,  berfoflarf  ijJ,  baf  er  nicht  fcnn 
hintertrieben  ober  unterbrächt  werben, 
gin  mittelbare*  Ctueb  beß  ©eifleßijf  ein 
©chluf  beßSöittenß,  ben  ber  ©ei  ft  ©otteß 
nicht  felfcft,-  eßfep  burch  eine  (gtngebung, 
ober  burcj^  eine  Minbe  Bewegung,  fonbern 
burch  Wfmtgm  ©<tben,  bie  er  in  bar  25e; 
fehrung  mittheilet/  in  ben  ©eelen  ber  g^rfs 
ff  en  henwrbrmgt.S)aß  $?ittel,woburch  ber 

@eiftbeß.fjerrn  biefen  Xrieb  leugeMft"  ̂  ©.fmtbe  an  &etr£etfanfe  ber^Belt  unbfnn 
Sevbienff .  3$  nehme  baß ©ort  ©taube 
fo  weitldufftg,  baf  tc|>  unter  bemfelfon$u= 
gleich  bie  erfie  unb  nothwenbige-  ftmtyt  beß 
©lanbenß,  bie  innerliche  Siebe  ©otteß 
unb  beß  M$$m  r  ̂greife.  Sie  Siebe 
junbet  m-b«n  (griffen  bie 25egierbe  an. 
©ott  &u  gehorchen,  unb  feinem  33ilbe  im* 
mer  ähnlicher  ju  merberu  2(uß  btefer 
25egierbe  enffpringt  bie  beffdnbige^rirfuttg,. 
t>ie  ©achfamfeit  beß  ©cremten  über  fiel 
felbfl,  bie  tägliche  23ufje.  2Baß  fte&t 
ber  (khriji  in  biefer  ttnterfucf)un&  feiner 
eigenen  tlmftanbe,  feiner  innerlichen Did* 
gungen,  femer  auf  erlichen  £<mblungen  ? 
Unehliche  ©chmachheiten,  fehler,  itn* 
fcoUfommenheffen,  Uebertretungen.  Unb 
aaß  mMet  biefer  3fablic£  in  feiner  ©eele  ? 

S^eil^  eine  ©ehnfucht,  QSerjeihung  ber 
vergangenen  Fehltritte  unb  ©ünben  $tt 
erlangen,  theilß  ein  he^lixfjeß  Verlangen 
ben  rerborbenen  ©runb,  worauß  fo  viele 
fchabliche  unb  ©ott  mißfällige  grüßte 
hervorbrechen,  immer  mehr  ju  reinigen, 
ober  bie  ©eele  mehr  unb  mehr  ju  heili- 
gen.  ©aß  faun  bie  mahre  unb  erleuch- 

tete Siebe  weniger,  alß  biefe^  hervor- 
bringen? UnbifJeßmogtich,  baf  ein^erj 

baß  aufrichtig  liebet,  nicht  toünfchen  foöte, 
bem  ©eliebten  imn«r  gefälliger  unb  an= 
genehmer  werben  ?  2)er©laube,  ber 
von  bkfer  Siebe  fich  nicht  fcheiben  Uimr 
weil  er  fte  gebol;ren  fyütr  unb  allein  er* 
nahtet,  »erficherf^  baf  biefe  ©unfc|e  ber 
©eelen  werten  ron@ott  befriebiget  wer- 

ben, wenn  er  barum  burch  ̂ ^>tuftutrt 
angerufen  wirb.  @r  gellet,  ©oft  alß 
einen  »erfohnten  ̂ 5ater  bar,  ber  feinett 
gefallenen  Äfnbern  baß  verlorne  Siecht 
g»  ber  grbfehaft  feiner  ©üter  wieber  ge- 
f^enfet  h<*^  «n^  i^ren  aufrichtigen  @e* 
horfam  an  ber  ©tele  beß  üoöfomme^n,. 
ben  fie  nicht  letzen  Hnnm,  annehmen  will. 
&er (Beif?  ̂ iebt ^eugni^  unferm  (Betffy 
?>a^  u>ir  (Bottes  ̂ inöer  ttnö^tben  finö. 
S>iefeß  unwiberfprechliche  ̂ eugni|  beß 
©laubenß  treibt  ben  ©iHen  imerfchro- 
efe»  ju  bem  Xh^^^s  beß  .f)ochf?en  ju  na^ 
hen,  tmb  fo  woh^  Vergebung,  alß  ©nabe 
unb  5lraft  ju  begehren.  2>er  ©laube, 
von  bem  tiefer  ©chluf  beß  «Silienß 

fommf ,  gefeßet  ft'ch  in  ber  Vollziehung 
bejfelben^  «nb  fcfjaffet  burd)  e^en  bie  grof- 
fen  Wahrheiten,  bie  benSrieb  pi  bethel 
erweefet  h^ben,  t>af  t)k  gurcht  unerhi^ 

ret  ju  Meiben,  beufel^en  nicht  fc>ward)en famtv  ü)aß  ©ebet|,  baß  auß  biefem 
triebe  folget ,  f  tmmet  mit  bem  %BWw 
beß  ̂ errn  fowohl,  alß  mit  ben  IhnfTdu^ 
ben  beß  SSethenben  überein.  ®ie  ̂ attn 

tiefeß 
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guffanbe^  offenbaret  un$  imfm  3to#s 
burft  »r  wirb  etwa£  »erlangen,  Neffen 
ernicht  bebarf?  Unb  wer  wirb  bag  ftet) 
ntc^t  erlitten ,  bejfen  er  kennet  iff? 
©er  erleuchtete  ©laube  &efget  un$  ben 

sffiltten  fbeS  £erw.  Unb  bie  Siebe,  bie 
buret)  ten  ©lauben  in  ber  ©eete  lebet, 
farm  fief)  nic&t*  »önfc&eit,  at*  wag  bem 
Men  beg  ©eliebten  gemag  iff.  SSeftit 

erlangt  berjenige ,  ber  ungefalfcht  liebt, 
etwag,bag  ber  ©eliebte  ihm  entweber 

nicht  verwifltgen  fann,  ober  nicht  verwik 
(igen  barf?  Unb  fo  haben  benn,  werben 
einige  benfen,  fot)aben  benn  biejenigen  bie 
©ebefi)ggabe  nk|t ,  t>ie  entweber  ttstttert 
nunftig  ober  bte  unheilig  bethen :  34)  win 

fagen,  bie  entweber  ©inge  von  ©ott  begeh- 
ren, beren  fie  weniger  bebürfen,  aU  Un^ 

nigen,  bereit  fie  benötiget  fmb,  bie  ftch 
bag  Unn6fhige  erbitten,  unbvaö  Sftothige 

vergeffen:  (©ag  hetge  ict)  ber  ßurje  we; 
gen,  unvernünftig  betten,)  ober  bie  ©Ott 
um  ©achen  anfprechen,  bie  i(;nen  balb  feine 

#eiligfeit  unb  ©erechtigfeft,  balb  feine 
1  Siebe  unb  ©etgheft  verfagen  imifjL  (©ag 

nenne  id)  unho^S  .be&en.)  Sie  fo  ben* 

fen,  fct)lie£en  m#r  aug  bemjenigetv  wag 

ich  gefagt  habe,  atg  ich  baraug  will  ge^ 
fcr)loffen  haben,  ©er  aufrichttgffe  Sl)riff 
fann  $ef>ler  ben  feinem  Bethen  begehen. 
Sftan  fann  volltommen  glauben,  unb  ffch 

felbff  babep  unvoHtommen  fennen.  ©a* 
her  fann  eg  gesehen,  barman  mweilen 
fein©ebeth  nicht  nach  feiuenllmffdnben  elm 

richtet,  nnb  etwa^  anberg  von  ©ott  verlam 

get,  atg  bagjenige,  wag  man  vornehmlich 
»erlangen  follte.  20?an  fann  ©ott  aufrief 

tig  lieben,  unb  mweilen  burch  bie  ©elbff* 
liebe  unb  gewifle  ©emüth^bewegnngen 
verhindert  werben,  nach  ber  2>orfchrift 
ber  Siebe  m  hanbeln.  ©at)er  iff  eg  mo> 

Net),  bag  man  eftoa^  von  ©ott  suweilen 
begehren  farm,  bag  bie  Siebe  $u  begehren 
verbiett)en  würbe,  wenn  fte  ungehinbert  in 
ber  ©eele  ̂ errfc^ete.  fin  heftiger 
©chmerj  über  ein  grofeg  unb  unverbien* 
teg  Unrecht,  fannauch  ben  ̂ eiligen  fo 
tauUtif  bag  er  bag  Unglücf  feiner  Perfol* 
ger  wnnfchet,rmb  ben  aHerf^chffen  dichter 
um  S^ach«  flehet  Sine  ffarfc(£mvfmbung 
feiner  9?oth  unb  ©ürftigfeit  farm  auch  ̂ n, 
ber  hier  feine  ©ct)a$e  fuchet,  verleiten,  ba| 
er  mit  Ungeffüm  unb  ohne  35ebingung 
einen  ©cjjafc  anf  biefer  Erben  von  ©ott 
verlanget.  55ir  urtheilen  ju  ffrenge, 
wenn  wir  bkfm,  Ut  ttitmott  aug  Un* 
wtffeuheif,  ober  aug  Uebereilung  bep  ih- 

rem Bethen  ftet)  verfehen,  bie  ©abe  beg  ©e* 
bethel  abfprechen.  ©er  Srieb  ju  bethen, 
ben  ber  ©laube  gebiert,  lebet  in  ihnen, 
©ie  würben  nicht  bethen?  ©ie  würben 
noch  weniger  fo  eifrig  bethen,  wenn  fte  we* 
ber  (BlauUn  noch  Siebe  U^n.  2Ukfn,  i\)t 
Srieb  m  bethen  iff  unrein.  <£r  ffief  t  nicht 
allein  auß  bem  ©lauben.  ©ie  9?atur 
will  ihn  ffarfeu,  unb  verfallt  ihn.  ©ie 
Unwiffenheit  nimmt  ihm  juweilen  M 
Sicht,  beffen  er  bebarf.  ©ie  Eigenliebe  ver? 
führt  it)n  juweilen  bnreh  ein  Irrlicht. 
«IBir  haben  in  unferer  23efchreibung  bie 
©ebetl^gabe  in  ihrer  Q3ollfommenbeit 
betrachtet:  Unb  wie  haben  wir  fte  anbed, 
alö  auf  btefe  3trf,  betrachten  f onnen  ?  3«* 
beffen  wtffen  wir  alle,  bie  wir  wiflen,  ba^ 
wir  unfern  ©ct)a$  ber  ©naben  in  irbf* 

fchen©efafen  tragen,  bag  bie  ttnvoHform menh.eiten  unferer  9?atur  ftch  mehr  al^u 
oft,  mitben©aben  ber©nabe  vereinigen/ 
u.  ba$  ©Etliche  unb  ©eiffliche  burch  einen 
naturlichen  unb  unreinen  >wfa&  verfaß 
fchen.  3öir  waren  vollfommeu,  wenn 
wir  bie  Sftatur  ffet^  ab^aitm  fonnten, 

ihre  Sriebe  unb  Neigungen  mit  ben 

felige» 
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feiigen  trieben  ber  ©nabelt  permifchen 
unb  bem  ©etfle,  ber  ung  heiliget,  eine  un= 
eingefchrdnfte  unb  fvetje  ̂errfc^aft  «kr 
unfere  ©eelenju  perfchaffen. 

Surch  biefe  2lnmerfung  ̂ aktt  wir  eine 
ber  fchefnbörflen  (Einwenbungen  gegen 
unfere  (Erklärung  betr  ©ebethggabe  abge* 
wenbef,  (£g  if!  noch  eine  Porhanben,  bie 
mehr,  alg  bie  abgewtefene,  blenben  fann. 
Sie  ©ebethggabe  if!  eine  mittelbare  ©öbe 
ber  ©nabe.  ©ie  entfpringt  aug  bem 
©löuben.  ©ie  if!  eine  Frucht  beg  ©lau* 
beng,  eitt  Xv*te&,  ber  ung  burej)  ben  ©to- 

ben bringt,  ©ott «nfre Sftoth  ju eröffnen. 
Ser  ©laube  nebfi  feinen  fruchten  ff!  ein 
allgemeiueg  @«f  aller  25efehrten,  Sie 
©ebethggabe  if!  alfo  auch  eine  allgemeine 
©abe*  3Wein,  nicht  alle  S^rtflett  fonnen 

i  fleh  rühmen,  bag  fte  einen  Sriebjum  25e* 
then  haben,  dineg  alfo  von  bepben :  3f! 
bie  ©ebethggabe  ber  Srieb  beg  ©laubeng 
ju  bethen,  foif!  fte  feine  allgemeine  ©abe. 
fffi  ftc  eine  allgemeine  ©abe,  fo  if!  fte  ber 
Stieb  ju  betten  nicht  ©oll  bie  25efchrei* 
bung  fle^n  bleiben,  fo  mug  bie  $?epnung 
aufgehoben  werben,  bag  bie  ©ebethggabe 
em©tücf  beggeifflichenSfcichthmng  aller 
e^riffen  fep:  6oH  biefe  iföepnung  f!ef>en 
bleiben ,  fo  mug  bie  23efchreibung  aufge* 
hoben  werben.  Sag  ifi  bie  (Einwenbung. 

*  erwirb  bep  berfelben angenommen,  bag 
viele  wahre  gfytlftm  feinen  Xrieb  betten 
haben.  Siefeg  langnen  mir:  ltnb  laug* 
uen  wir  eg  nicht  ohne  ©runb  unb  Itrfache, 
fo  tf!  ber  (Einwurf  aufgelof!*  3Benn  man 
fagte,  bag  Piele  (£htifien  feinen  f!arfen 
Srieb  ju  betten  h^ben,  fo  würben  wir 
nichtg  ju  erinnern  höben  :  2Wefn,  fo 
würbe  auch  bie  (Einwenbung  feinen  ©runb 
haben.  «Senn  man  fagte,  bag  m ele  (Shri* 
ffen  ftch  ihreg  Xriebeg  ut  bethen  nicht  be* 

V.  Cpetl. 

wuf  t  fmb,fo  würben  wirgleichfallgsufrfe* 
ben  feptt.  fein  59?enfch,  er  gebe  fo  fc|>arf 
auf  ftch  acht,  ölg  er  woße,  fpüref  aße  23e* 
wegungen  unb  Q3erönberungeny  bie  in  fei* 
ner©eele  vorgehen*  3Benn  tww  fagte, 
bag  ofele  <£hrif!en  feine  ©ebethglufi  haben^ 
fo  würben  wir  eg  ung  gefallen  laffen.  3d 
fehe,  bag  man  biefe  bepben  Singe,  beti 
Srtebju  bethen,  unb  bfeSuf!  ju  bethen,  fefc 
ten  genau  genug  pon  einanber  unterteil 
bet.  Sagt  ung  \>kf^  alg  eine  9?achlagig* 
feit  anfehen,  Die  ju  Errungen  3lnlag  ge* 
ben  fann.  Ser  £rieb  }u  bethen  i ff  nichts 
alg  ein  SSorfafc  beg  «Ißiaett^  ©oft  an$u* 
rufen,  ber  aug  ber  lieber jeugung  pon  uns 
fern  ÜnPoHfommenheifen  unb  Pon  ©otteg 
23oßfommenheifen  erwdchfi.  Sie  ©e« 
bethgluft  if!  mehr,  ©fe  if!  ein  Jrieb  $u 
bethetf,  ber  von  einer  innerlichen  (Ergo* 
$ung  ber  ©eelen,  bie  aug  ber  Siebe  ©of* 
teg  fliegt,  tiQUim  wirb.  Ser  jrieb 
felber  fann  rein,  unperle^t,  aufrichtig 
flehen  hkibmt  wenn  gleich  biefeg  5Ser* 
gnügen  beg  ©emütheg  von  bemfelben  ab* 
gefonbert  wirb.  Ser  Srieb  if!  ba,  wenn 
ung  ber  ©laube  unfere  ̂ othburft ,  ba$ 
Littel  wiber  biefe  Ü^othburft  unb  bie  ©e* 
wigheit  hkf^ß  mttdß  porftellet.  Sie 
Sufi  biefe  Pflicht  abjuflatfen  füget  ftch 
bemfelben,  wenn  bie  Siebe  ©otfeg  bag  ier* 
langen  ber  6eelen©ott  wieber  ju  lieben, 
erweefet,  unb  bag  erleuchtete  3luge  beg 
©eiffeg,  ba^  ©e&etf)  nicht  alg  eine  ©chnl= 
bigfeit,  nicht  alg  eine  3lrjtnep  wiber  unfere 
Uebel ,  nein ,  alg  bag  einzige  unb  bag  un* 
fehlbarfle  SKiftet,  .  M  Verlangen  ber 
Siebe  $u  füllen,  betrachtet.  Sie  Heber* 
jeugung  ber  ©eelen  oon  ber  Siebe  ©ofteg 
gegen  ung ,  if!  bie  Gutter  unferer  Siebe 
gegen  ©oft,  Sie  Siebe  ju  ©otf,  gebiert 
bie  ©ehnfucht  ber  6ee(en,  biefe  Siebe  ju 
beweifen.   Wx  f  onnett  unfere  Siebe  gegen 

§  X)  ©Ott 
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©ott  nicht  anberg,alg  burch  ben  ©ehorfam 

gegen  ifm  bartfmn.   SBir  erlangen  bag 
SkrmSgen  ju  gehorchen  allein  burch  bag 
©ebetl).  2Bi*&  «*«       t>ev  bat  ©ebetb 
*>on  tiefer  ©eife  anfielt,  nicht  mit  Suff  unb 

Vergnügen  bajfelbe  verrichten?  -Bo  iff 
dn  aufrichtiger  Siebfmber,  ber  nicht  mit 
greubcn  bag  Littel  ergreift,  bag  iHaU 

kin  p  ber  ©efchicflichfeit  führen  famt, 
fcerSSegierbe  ber  Siebe,  bieten  bringt,  ein 

©enügen  &u  leiffen?  SMe  ©unfefheit  beg 
©laubeng,  bie  in  einigen  beffdnbig  iff,  in 

anbern  unbeffdnbig ,  tagt  bie  Siebe  ©ot* 
tt§  nic^t  in  aßen  ju  einer  folgen  £6{>e 

feigen,  bag  fte  eine  brünffige  Siebe  ber 
©ottfeligfeit  hervorbringen  tann. 

$er  ber  Langel  ber  ©ebet^tnff*  ©ag 
ritte*,  mag  mir  bisher  bemerket  haben, 
würbe  leicht  eingerdumet  merben.  Mein, 
fcag  tonnen  mir  nicht  augeben,  bag  ber  Srieb 
über  ber  aufrichtige  unb  mahre  2>orfa$ 

©ott  aufrufen,  in  mahrbaftig  beerten 
ebriffen  fehlen  foßte.   ©er  Wff  mug 
mit  einem  Srtebe  s«  betten  hmM 

fevn,  man  mag  fynmtmbw  von  ber  ©ek 

u  ber  ̂ fficht,  ober  von  ber  ©eite  beg 
©laubeng  betrachten.   @r  iff,  menu  er 
t>on  ber  ©eite  ber  Pflicht  angefef>en  mirb, 

«in  $?enfcf> ,  ber  ffetg  auf  ftch  felber  ac^t 

|at,   unb  ba^er  feine  fanget,  feine 

echmacbbeifen,  feine  llebertretungen  f  en= 
«et.  tarnt  ber  jenige,  ber  feine  Sftothburft 

fleht,  fennt  unb  emvftnbet,  falt  unb 

gleichgültig  gegen  ixitmttd  bleiben, bag 
ihn  aug  berfelbett  tymutikfc*  f<wt»? 
©te  ©elbfftiebe,  bie  unfferblich  iff,  mug 

in  bem  3Kenf*«n  gefforben  feptt,  ber  ein 

bittet  nicht  achtet,  bag  ihn  nach  feinem 

eigenen  ©rfenntnffie  glücflicf)  machen 
f  amt.  ©er  ßhriff;  menu  er  von  ber  ©eife 
beg  ©laubeng  angefehen  wirb,  iff  ein 

Httenfch,  ber  nicht  Um  jmeifeln  Unn, 

bag  it>n  ©ott,  menn  er  feinem  bitten  ge* 
mdgbetbef,  erhört  »erbe  von  feinem  9Jn* 
gefachte  gehen  (äffen.   Wim  ff  eHe  fich  biefe 
©em#eit  ber  (Störung  noch  fo  tiein, 

unb  noch  f°  fchmach  vor,  fo  ivirb  fie'ooch in  bemfenigen,  ber  fte  hat,  einen  ÜBiUcti 
hervorbringen,  ©ott  um  feine  ©nabe  an; 
jurufen.  (£g  iff  unmöglich,  bag  ein-3Benfch, 
ber  feine  Slrmutb  vor  §lüa,en  hat  unb  ben 
Hillen  eineganbevn,     gu  bereichern,  jus 

gleich  fW/  empfinben 
foHte,  ftch  biefeg  gütigen  unb  liebreichen 
Meng  gu  bebienen.   ©ie  Unbeutlic^eit 
beg§rl"enntniffeg,  bie  furcht,  bie  SlSbig; 
feit,  unb  anbere  Urfachen  tonnen  biefe 
Steigung  fehmdehen:  Mein,  eg  iff  ntchtg, 
bag  fte  ganj  unb  gar  unterbieten  tonn* 
te,  fo  lange  ber  Sftenfch  ein  ©efchopf  bleibt, 
bag  ftch  W  «nb  bag  11% 
glücJ  fcheuet.  S)?an  fattn  biefemSetveife 
eine  groge  Spenge  folcher  ̂ hriffen  entge; 
gen  fe^en,  bie  feinen  Srieb  ju  bethen  ent; 
pffnben,  anbere  bie  ftch  fiefg  jum  ©ebet^ie 
gleichem  fingen  muffen,  unb  frep  geffe^ 
hen,  bag  fte  bie  geit  nicht  miffen,  ba  fte 

.  gern  unb  mit  Suff  gebethet  hatten,  nochafc 
bere,  bie  gar  einenSibfcheu  unb  ̂ Bibermil? 
len  in  ftch  |elbff  vernehmen,  mnn  W 
nur  an  bie  Pflicht  beg  ©ebethe^  erinnern: 
Unb  burch  aHe  biefe  Krempel  mirb  ber  23fc 
n>eig  nicht  gefchmdehet  merben.  ©er 
Langel  ber  (gmvffnbung  einer  Neigung 

iff  fein  gemijfeg  gcugtUß  von  ihrer  3lbme? 
fenheit.  5Bie  viele  taufenbe,  lieben,  h^ 

fett,  fürchten,  unb 'miffen  eg  felber  nicht, 
bag  biefe  Steigungen  unb  Semegungen  in 
ihnen  mofmen  unb  leben?  <£g  mirb  ben, 
mahren^hfiffe«/>  *w  ̂{nert  ®ißen  Jtt 
bethen  in  ftch  entbeefen  fann ,  fehr  leicht 
fatten,  ftch  felbff  ju  überzeugen,  bag  er 
boch  Wfm  Ritten  höbe,  ̂ r  barf  fei» 
Jöe«  nur  fragen:  Ob  eg  geneigt  fev,  bag 

©ebeth 
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©ebeth  au  unterlaß«?  S)a$£er$»feb 

;  gewi§  tiefe  #rage  mit  SRem-beantwortem 
£>iefe  Antwort  iff  ein  unfehlbare^  %cu& 

i  nt§,  bag  bie  Neigung  £u         nw  »er* 
!  borgener  unb  fftller  bep  ihm,  al3  bep  an* 
|  bern,  ftc|>  aufhalte.   £>er  gwang,  ben  fec|) 
i  einige  anlegen  muffen ,  wenn  fte  ben)en 
!  wollen,  enthalt  einen  Srofl  wiber  ben 
!  Äummer,  *>er  barau^bep  tfmen evwachff. 
\9töxten  fte  ftcf)  fingen  ju  betl;en? 
I  ©ürben  fie  ihren  ©illcn  buref)  aßerhanb 
I  SSorfMungen  $um  ©ebeth  ermuntern, 
wenn  fie  bem  ©ebethe  ganj  abgeneigt 
waren  ?  38ir  fingen  ttn3  nur  &u  benett 

j  S>mgen,t>ie  wir  fur  notfjig  galten:  Unb 
|  wir  haben  ftdß  einen  gewiffen  ©Wen  baß 
I  lut^un,  wa$un^uuttferm©Iüc£e  nothia, 
I  $u  fepn  fcheiut,  wenn  wir  gleich  biefen 
|  SßiUett  nicj)t  empftnben.  2>iefer  gwang 
;  lehret  alfo nicht* mehr,     biefe^,  barber 
Sricb  &u  betten  in  um?mita«erhanb£ttt= 

berniffett  umgeben  fep,  bie  man  aufracu= men  mug,  beoor  er  fid?  offenbaren  tarnt, 
j  ©er  iHbfcheu  unb  üöiberwißen  gegen  baß 
©cbeth,  worüber  einige  fo  bittere  klagen 
führen,  fchefnt  mir  einer  ©teile  unttvb^n 
eingebüßten  plagen  ber  $?enfchen  würbig 
ju  fepn.   3e  mehr  ich  mir  einen  gfmjlen 

|  wrjMe,  ich  rebe  t?on  gefunben  unb  ihre* 
«Berffonbeg  mächtigen  (griffen,  je  weniger 
begreife  icf)  eg,  wie  eMbfcheu  unb  £ag 

i  be£  ©ebetM  felbfi  in  il;m  entfielen  ton* 
1  ne.  Mein,  bagtattttgefchehett,  unb  ba£ 
!  gefd;icht  fefjr  oft,  bag  eine  irrige  $fity* 
!  mmg  Don  ber  Statur  bzß  ©ebethe*  einen 
i  Wen  (gfel  hervorbringt.  S^ieba^  ©efeet^ 
!  fid?  alß  eine  lange,  tünjfti^e,  wohlabge^ 
I  nteffene  unb  getieft  eingetleibete  9?ebe 
|  »otfMen,  unb  babe« »Ott  Statur  enfc 
weber  nicht  wortreich,  ober  nicht  ge* 

l  bantenretch  finb,  tonnen  fehr  leicht  bem 
(Sebetpe  feinb  werten.  S>ie^efchwewna, 

unb  Sftüfje,  bie  fte  fo  oft  übernehmen  müf* 
feit,  alß  fte  ttaef)  ber  23orfchrift  ihrer  $?e»* 
ttung  betben  wolle»,  muf  not  hmenbig  eine» 
feieren  ©iberwiHe»  in  ihrer  ©eele  jeu* 
gen.  ©ie  fange  tann  biefer  ÜBiberwiffe 
baurett  ?  Sticht  langer,  al£  bi*  matt  baß 
©ebeth  ttaef)  ber  Eejjre  ber  Offenbarung 
ftcf)  »orftellct,  unb  bie  falfcf)e  !0?et;  ttung, 
bie  matt  felbfl  ̂ itt|ugefe$t  hat,  baoon  ab* 
fonbert.  kann  man j  wenn  man  nur 
bett©ruttb  jum  (Stauten  unb  jttrEiebege* 
leget  hat,  ftcf)  ba»or  entfe^en,  baf  matt 
bem  ̂ )errn,  beu  man  liebet  unb  ef>ret,  feitt 
Anliegen ,  feine  Langel ,  fein  ©ettfc  o^ne 
iunf!,  o^ne  6c^mucf,  o^ne  ZBtltlauftfc 
teit,  ef  fcp  buref)  ©orte,  oberburej)  ©e^ 
bauten  vortragen  fofl?  3iHein  gefe^ff 
baf  e$  unter  ben  wahren  6t;riflett  nic^t 
öan§ an folc^en fe^Ie,  Utbmd)  eine fcfjrtft« 
mapige  Befrachtung  be$  ©ebet|ie#  ben 
f  tel  für  fcemfetbett  »ergebend  beffreitett: 
©efe(5f,bap  einige,  bereit  ©(aube  reitt  unb 
wa^r(;afttg  iff,  fo  oft  fte  ftcf)  erinnern,  baf 
fte  betpen  fottett.,  einen  imterlicf)ett  QSer^ 
brup  empftnben,  ben  ber  aufgef (arte  23er* 
flanb  nic^t  vertreiben  tarnt:  @o  muf 
biefer  §e&teral$  eitte  6c|)wachheit  bw 
ginbitbung  attgefehett  werben,  bie  baß  ̂ >erj 
nicf)t  angeht,  ©enug  ba§  ftebemjenigettf 
ber  f(e  fühlet  befchwerlich  unb  unange* 
nehm  ift.  (ihm  tiefe  llnfufi  tann  bie 
©teile  eine^  ftchevtt  Beweifeö  vertrefett, 
bag  bie  Steigung  unb  ber  IHMe  ju  bethett 
ba  fep,uttbnurburd;  einen  geheimen  Dia* 
turfehler  jurücte  gehalfen  werbe.  3$ 
fage :  ©inen  9?aturfehler,  weil  ich  mcftf 
baran  zweifele,  baf  bie  Erfahrung  bieje« 
nigett  eitie^  ̂ rrthum^  überzeugen  werbe, 
bie  lieber  bem  ©atatt  bie  ©chulb  auflegen 
wollen,  (gß  fallt  mir  immer  fchwer  ju  glau^ 
ben,  bag  ber  #err  feinem  §etnbe  erlaube/ 
bie  ©emüther  feiner  ̂ eiligen  fo  oft  ju 

§)  t;  ̂   '  quälen, 
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quälen,  unb  ju  dngjf  igen,  aB  viele  mevnen : 
Unb  ich  berufe  mich  baher  nicht  eher  auf 
tiefen  Wiberfacher  beS  £ochj?en,  alS  bl$ 
mir  bieSftatur  feine  Urfachen  an  bie  £>anb 

geben  fann,  worauf  bie  fanget  unb  Mn- 
voflfommenheiten  ber  &fyl$tn  Tonnen 
erf  laret  werben,  Soch  ber  Urfprung  ber 
$lage,  von  ber  wir  reben,  mag  natürlich 
über  unnatürlich  fevn:  ©ie  wirb  burcj) 
bie  gcit  gehoben  werben.  Unb  man  wirb 
fte  eher  burch  ©tille  unb  ©ebulb,  atS 
burch  §leig  unb  Arbeit  heben.  Sie 
©d)macj?i>etten  ber  <£lnbilbung  werben 
darf  er  unb  hartnackiger,  wenn  wir  fte 
burchauS  bezwingen  unb  vertreiben  wU 
ten.  58er  burch  ©runbe  unb  Urfac|)en 
eine  föranfheit  ber  Einbilbung  ausrotten 
will,  ber  mug  fte  vorder  bev  ftch  erwe* 
eleu:  Unb  werfte  erwecket,  ber  fidrfet 
fte.  (Sie  verliert  ftch  ̂ ergegen  unver- 
merft,  wenn  ihr  feine  Gelegenheit  gege= 
ben  wirb,  un$  ihre  ©egenwart  Mannt  in 
machen.  3$  will  fliegen*  Ste@ebethffc 
gabe  ober  ber  gläubige  Wille  ©oft  anjus 
rufen,  fann  in  feinem  e^rijlen  fehlen, 
weit  ber  ©laube  in  feinem  wahren  &fyvk 
#en  festen  fann.  3JUein,  fte  tfl  nicht  in 
alien  gleich  grog  unb  mächtig.  3ht 
$?aag  richtet  ftcj>  nach  bem  2D?aage  beS 
©tauben^  auS  bem  fte  entfprittgt.  Sa# 
Sttaag  be£  ©laubenS  fltmmet  mit  bem 
Sftaage  ber  Erleuchtung  übereim  Sie 
Erleuchtung  iff  fehr  in  ben  ̂ eiligen  un^ 
terfchieben,  wir  mögen  fte  mwcUt  von 
ber  ©eifebeg  ErfenntniffeS  in®lmb<m& 
unb  SebenSfachen,  ober  von  ber  ©eite  ber 
lleberjeugung ,  bkmit  bem  Erfennfniffe 
verbunben  iff,  anfehen.  $ein  Wunber 
baher,  bag  biefer  bie  hW*  ©tufe  ber 
©ebeth&jabe ,  welche  bie  ©ebet^lufl  ge= 
nennet  wirb,  ein  anbmv  dnm  flarfen 
Srfeb  ohne  £ujf ,  noch  ein  anberer  einen 

fchwachen,  viele  nur  einen  geheimen  unb 
verborgenen  Xrieb  ©Ott  anjurufcn,  bep 
ftch  haben.  %ü  biefer  erjfen  Urfache  be$ 
UnterfchiebeS  ber  ©ebet^gabe  fommen 
ein  paar  andere.  Einige  finb  burch  ih- 
r,en  Unflefg  in  ber  ©ottfeligfeit  felber 
&$>ulb  txivan,  bag  berWtüe@ott  anju« 
rufen,  feine  fonberbare  #6he  in  i^nett  errel* 
chen  fann.  Sie  nur  wenige  -gett  auf  ihre 
©elbflprufung  unb  auf  bie  Betrachtung 
ber  göttlichen  Wahrheiten  wenben,  ober 
biefe  Pflichten  gar  unterlaffen,  verwuns 
bern  ftch  ohne  Urfache,  wenn  fte  (ich  über 
ihre  fleine  9Wguug  ju  bethen  verwun* 
bern.  Woher  foil  bie  Sttunterfeit  ber  ©es 
hü^aia  entgehen,  wennbie  Littel  ver* 
achtet  werben,  woburcl;  fte  mug  ernähret 
unb  beforbert  werben?  5We  ©nabenga* 
ben  nehmen  allgemdhlich  ab,  unb  flerben 
julefcf,  wenn  fte  von  ihren  Seffern  nicht 
nach  ber  QSorfchrift  be£  £>errn  gepfleget 

unb  gewartet  werben.  3«  vielen  *)3erfo* 
neu  thut  bie  Unwiffenheft  eben  baS,  wa$ 
in  anbern  ber  UnfJeig  ausrichtet.  Unb 
bei;  einigen  rühret  bie  ©tille  ber  @ebeth& 
gäbe  aHeirt  von  gewiffen  Staturfchwcich* 
heiten,  theil^  befannten,  theilS  verborge? 

neu,  her.  Wie  viele  ft'nbvon  Statur  unfa? 
t;fg,  ftch  We  Wahrheiten  beS  ©laubenS, 
unb  überhaupt  alle  Wahrheiten,  bie  über 
bie  ©innen  gehen,  flar,  orbentlich/  beutlich 
vorjufieHen  ?  Wie  viele  ftnb  von  3iatur  fo 
fro|?ig  unb  trage,  bag  fte  feinen  Zv i eb,  feine 
jfarfe  Neigung,  feinen  heigen  Wunfcl;  bep 
ftch  Jeugen  f  onnen?  Stefe  lange  2lbhanb* 
lung  von  ber  ©ebeth^gabe  lehret  nichts 
neueS  unb  unMannuß.  ©te  foil  nur 

baju  bienen,  bag  bie  bunfele  unb  unges 
wiffe  Sehre  von  ber©ebeth^gabe,  bie  von 
vielen  gemiSbrauchet  wirb,  au  einer 
großem  Klarheit  unb  ©ewigheit  ge* 
bracht  werben  m%:  Unb  baju  fann  fte 

bienen. 
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bknm,  wenn  ftegletcf)  ni#f  in  allen  StüV  Slbbanbfong  mit  bem  $Bunfc|)e,  bag  alle 
efen  für  richtig  erfannt  wirb.  «Bie  oft  »ielbeutfge  unb  jweifelbafte  «Borter  unb 
geben  bie  gelter,  bie  bep  ber  tlnterfucfmng  Lebensarten  au$  ber  £eben£le£re  mogert 
einer  £ef)re  begangen  werben,  jur  3aiffla=  weggerafft  werben,  bamit  bfe3Rotl;wen* 
rung  berfelbenSJnlag?  3c|>  enb(ge  biefe  bfgfeft  folcfjer  Arbeiten  auf  £oren  möge» 

§.  VIII. 
©ie  Sft&lwettbigfeit  bes  ©ebetljes  barf  ben  Sljriffen  nicht  beriefen 

werben,  ©er  Chrif!  glaubet,  bafj  ber  #err  weife  Urfacljen  gefjabt  f>abe, 

bie  ©efe^e  geben ,  bie  in  ber  Offenbarung  ftefjen,  unb  laft  fM)  butd) 

fein  Unvermögen  biefe  Urfacljen  ein^ufeljen,  in  fernem  ©lauben  ntd&t  irre 

machen.  •Sßer  inbejfen,  t$  fei;  oon  ben  (Schwachen,  ober  fcon  ben  Un* 
gläubigen,  gebrungen  wirb ,  bie  Sftotfjwenbigfeit  be$@ebethe$  barjutfjun, 

ber  barf  fid)  nicht  jurüefe  $ief)en  unb  furchen,  gr  wirb  einen  33ewei$ 

geben  fonnen,  bem  nichts  mangelt,  wenn  er  nur  ba$  ©ebetfj  gegen  bie 

Sftatuc  ber  Sttenfdjen  galten  wirb,  fcheint  unnotljig,  jb  lange  es  ̂ort 

ber  (Seite  ©otte$  angefehen  wirb:  &  wirb  hochftnothig,  fo  balb  e^  t>ot* 

ber  (Seite  ber  Sttenfchen  befrachtet  wirb.  &  ijl  ein  unvergleichliches 

Littel,  bie  aerborbenen  SRenfchen  im  ©lauben,  in  ber  Siebe,  in  ber  ©of* 
feligfett  ju  erhalten  unb  ju  befefligen.  Unb  bkWßtitytit  unb  Siebe  ©otteS 

haben  baljer  ben  €l)n'ffen  bas  ©ebeth  als  einebeftanbige  unb  unausfefcliche 
Pflicht  auflegen  muffen, 

QEvfla'ttmg. 
S)te  griffen  benennen  eben  fo  wo|>f,  t>«$$dfjfe,  folefce @efe$e,  bfe  feto 

«1$  bie  SSernunftweifen ,  baf  ber  «Bitte  äribzxn  ©runb,  al£  fein  ©o&lgefafleit 
be3  £>errn  nie  ein  blinber  «Bitte  fep,  ober  feinen  freien  unb  unumfcbrdnften 
fcafj  er  jiet$  buref)  bie  ewige  f©ef$£eft,  «Bitten  £aben :  ®ie  behaupten  £erge* 
Siebe  unb  ©ereebtigfeit,  tie  ju  bem. «fite,  gen,  bag  alle  göttliche  ©efefce  au#  wef* 
fen  ©otfe$  getreu  ,  regieret  werbe*  fen,  gerechten  unb  ̂ eiligen  Urfacben 
Sie  ba$  glauben,  bie  laugnen,  bafj  entspringen,  unb  alfo  oen  einer  innerlk 
©Ott  wtHtu&rlicjje  ©efe^e  geben  fonne,   #en  ̂ otbwenbfgteft  begleitet  werben. 



358 fD?an'  er?u|me  ftch  tiefeg  |ti  laugnen ,  fo 
wirb  man  ̂ in^eic|>bte  göttliche  Mfom* 
menbeit  aufgebe«  unb  ben  2Jtterb6dt>f?en 
in  ein  ©e|at  vzvmnbdn ,  bag  ban  &u 
gefmne  unterworfen  iff*  ©ag  ein 
©efen,  bag  ©eigheit,  ©erechtfgfetf  unt> 
£etfigfett  fcefifct,  unb  boch  feiten  ©e= 
fefce  ohne  ©runt  unb  Urfache  giebt? 
©onber  ©freit  ein  ©efen,  bag  ju  gewif; 

fen  Reiten  feinen  etilen  twn  bem  23et* 
ff  anbe  Reibet,  bag  feine  Pet#e,if,  £ei% 
feit  unb  ©erecfxfgfelt  zuweilen  »erlang* 
net,  bag  einem  bunHen  unb  unaufg^ldr* 
tm  Zvkbt  bie  £errfchaft  über  bag£icf)t 

ber  93e  wtnjl  »erpatt'et.  2>urch  tiefe  M> 
re  haben  ficj)  bie  gefchtcf teflen  $  opfe  unter 
fcm  S&rtjien  erwecken  laffen,  bietlrfachen 
ber  geotfenbarfen  ©efe$e  ©otteg,  bie  ung 
entweber  fmb  verfc^tvte^ett ,  obetjoch 

nicht  gan$  beutlicl)  entbecft  worben, 
erfordern  Einige  fcerfef&en  fmb  Jburcf* 
i^re  eigene  tlngewi^eit  wnb  ge^t^egier^e, 
anbere  bur$  bie  Unruhe  «ttb  gwetfet  ber 
©chwachen,  »tele  bur$  bie  (Einwürfe  ber 
geinbe  beg  ©laubeW  genothiget  worben, 
ale  Gräfte  beg  ©e)fleg  be»  tiefer  Weit 
anjuflrengen,  fein  reifer  unb  »erftdn= 
biger  fatm  biefe  25emül;img  töbeltt.  SXe 
ttrfacfjen  ber  göttlichen  befehle  geboren 
$u  ben  ©eheimnifTen  beg  ©lauben^  nicht, 
beren  $icfc  fcer  menfchUchc  93erflant> 
nicht  ergrunben  fann*  ©ie  liegen  fytiU 
in  ben  allgemeinen  2lbftchten  beg  £emt, 
bie  ung  nicht  unbefannt  fmb ,  in 
ber  %0m\t  t>cr  ©terblichen,  theilg  in 
ben  befontern  ilmffdnben  ber  SSolfer 
unb  ber  Reiten,  ©em  if!  ber  freye  gu= 
tritt  ä«  bicfat  Quellen  »erfdbloffat  ? 
©em  iff  eg  tjerbothen,  aug  benfelben  fei* 
im  Sfttyl  (litten?  ©orinn  fünbige 
ich,  »enn  i#  ten  gwecf  beg  ©efefcge* 
berg  ofenbare,  ben  er  fefber  nicj>t  ver- 

jfccft,  fonberu  nur  ben  3(ugen  ber  Un«#fe 
jamen  unb  Jrdgen  endogen  fycit  ?  £>ie 
SJrbeit  iflalfo  Weber  r-erbotfcen,  noch  »er* 
geblich*  Statt  fann  mehrgu  ihrem  9?uh* 
me  fageiu  ©ie  tfl  portheühaft  unbnü^i 
(ich*  ©ie  rechtfertiget  fehroft  ben^err» 
in  ben  2lug^n  feiner  unbifonntmn  ©efcho* 
pfe,  bie  bag  nicht  fetten  »erach^n,  ma^ 
fte  nicht  »erflehen,  ©ie  befchdmet  oft  ben 
Sftuthroiöett  berer;  bie  ihrer  bofen  h\ft  )u 
gefallen  balb  biefeg,  halb  jene^  6l«cC  bec 
©ottfeHöteit  befchimpfen.  ©ie  befefli^ 
get  bag  grfenntnif?  ber  Wahrheit  unber^ 
ieichtett  uni  bie  dinficht  in  ben  Snf^ms 
menhang  ber  göttlichen  ©laubcn^  unb 
febeMehre*  ©ie  fannenblich  bett^leif 
in  ber  (Scttfdiaftit  ̂ eforberu.  ©er  uni 
bie  tlrfache  eineg  gottlichen  ©efe^eg  bar^ 
^eöet,  ber  überliefert  ung  ̂ gleich 

einen  grofen  Beroegungggi'unb  jum  ©e= 
horfam,  ©am  tiefer  ̂ emegungggrunb 
nicht  mächtig  genug  ifl,  bie  Unart  unferg 
^erjen^  su  jerfforen,  unb  bie  jenige  5lrtbc^ 
©ehorfamg,  bie  ©o.tt  angenehm  iff,  ju 
tvirfe« :  ©o  bienet  er  boch  ffetä  ?n  etroa^ 
gr  bienet  ten  ©fberflanb  ber  DTatur  unb 
ber  ©ewohnheit  |«  brechen ,  moburcl;  bie 
©nabe  »erhinbert  »Ivb,  ben  wahren  unb. 
©ott  allein  gefälligen  ©ehorfam  be# 
©laubeng  in  in\ß  aufzurichten.  U$t  ung 

temnach  ten  n'nf?ern(£ifergen)iffer£chrec 
verachten,  bie  eg  nicht  bulbm  wollen,  baf 
wir  ung  um  bie  Urfachen  ber  göttliche» 

©efefce  befümmern,  unb  ben  blinben  ©e^ 
horfam  a\ß  gewiffefle  Sinnreichen 
eineg  wahren  griffen  rühmen,  ©tnn 
biefe  entweber  mehr  Sicht  unb  dixUnnU 
ni$  beg  ©eifleg,  ober  mni^v  Srdgheit 
unb  Dtachldf igfett  fyätttn ,  fo  würben  fte 
anUv§  geftnnet  femt.  Allein,  fafe 

«n^  'babcp  gefrehen,  baf  bieienigen  bie ten  ©runt  ber  göttlichen  ©efefce  ju 

entteefe» 
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tntbeceenftch  bemühen,  ihren  Steig  tn  ge= 
»itfe  ©chranten  etnfc&lfegen  muffen. 
SBtr  miffen,  bag  groge  Segler  bet>  tiefer 
2frt  ber  Slrbeit  in  ben  ate  Reiten 
begangen  »orten ,  unb  noch  begangen 
werben.   2>iele,  bie  entmeber,  fo  fc|)arf= 
finnig  ntd>t  waren ,  bag  fte  bie  Urfachen 
steter  ©efefce  be£  £errn  einfebentonnten, 
cber  burch  öewiffe  irrige  $?epnungenoer= 
Lintert  mürben,  ben  SBat^  be£  £ochffen 
ju  ernennen,  ertuhneten  ficj>  biefe  ©efe$e 
getjllich  ju  beuten,  unb  bal;er  ben  wal> 
ren  ©inn  berfelben  $u  serberben.  <£i 
i$  bittig,  bag  mir  tiefen  fehler  beuen 
treiben,  bie  $u  einer  geit  Ickten,  ba  ba£ 

Si4>t  ber  Wahrheit  noef)  mit  rieten  un= 
gegrünbeten  $?emtungen  gu  ftreiten  h«*; 
te,  unb  $ö#finßt&ig,  bag  wir  ihn  in 

unfern  Reiten ,  bie  mit  fetter  frob,  »er= 
l^fen,   &iete  &aben  bem  2ltterl;6chf*ett 
Urfachen  feiner  2krorbnungen  unb  ©e^ 
fefce  angebietet,  tic  ftef)  meter  ju  feinen 
gjottfornmen^eiten,  noch  $u  ben  ©nmb* 

.  wahrte  ber  ©laub?n&  unb  Sebent 
lehre  Riefen.  3$  tarnt  hinzufügen,  ba£ 
tiefer  mtchüge  fehler  ncc|)  unter  ben 

(griffen  herrfche.   £>ie  grogen  ©dehn- 
ten beflecken  ftc|)  mit  bemfelben  oft  eben  fo, 

tote  bie  mittelmäßigen.    ©te  fw\$>l&zn 
nur  auf  eine  anbere  ©eife.   S>te  le$* 
tern  bringen  fe|>r  oft  ben  Einfältigen, 
tie  fie  jur  ©ottfetiö^***  «ttfMh«»  wollen, 
urfachen  ihrer  Richten  auf,  tie  fie 
felfcjt  nicht  glauben  tonnen,  meil  fte  wn 
Sttepnungen  hergenommen  ftnb,  bie  fte 
felber  pn  attittn  Reiten  »erbammen. 

S>ie  erlern  mißbvau^tn  bei?  bett©efe-' 
$en  ©otte£  ihre  irbifche 
unb  «©iffenfc&aft  33alb  hat  ©ott,  wie 
fte  metmen,  einen  ©runtfafc  terienigen 
S&töhett  oor  3lugen  gehabt,  bie  fie  fur 
tie  befte  halten,  uub  noch  ba$u  einen 

©runbfafc,  beutele  fur  unbemfefen  an- 
feiern   Salb  l^at  er  eine  ©emohnheit,, 
eine  deputing,  ein  ©efe§,  gemtffer  alter 
Golfer,  entmeber  burcl)  feine  ©efe$e  ̂ eili- 

gen ober  auch  ausrotten  motten.  Stow* 
geltet  an^eugniffen  unb  $emei&humern 
bep  biefen  gelehrten  Erklärungen,  fo 
mangelt  e$  ber  Einbitbung  an  ©tärfe 
unb        »l#t,  ©chtüffe  unb  25eroet& 
thinner  aug  ftch  felbfi  su  jeugen.  60 
mofrt  biefer,  al£  jener  fehler  entfpringt 
grogen  theiß  au$  ber  ©fnbilbung,  bag 
mir  mi^ig  genug  ftnb,  bie  Urfachen  aller 
unb  jeber  göttlichen  ©efefce  ju  erraten 
unb  $u  eutbeefen.    Stefe  (ginbilbuugifi 
ein  fchäblicher  gmhunu    (£3  Iff  nicf)t 
fchmer^  bie  ̂ auptpflic|)ten  ber  ©ottfelig- 
feit  be£  ©nabenbunbe^1  au^  ihren  mal;* 
ren  Duetten  herzuleiten,  unb  bie  3Bei& 

heit  be^  ©efe^geber^  uon  allen  ̂ Bormür^ 
fen  jit befreien.   %Mnt  unter  ben  befon= 
bern  Richten  ber  ©ottfetigfeit.  ftnb  einU 
ge,  unb  unter  ben  Pflichten  be$  alten 
©otteöbienfJed  ftnb  oiele,  bep  benenetma^ 
Sunfe^eit  guruefe  bleibt.   S5ep  biefe« 
i^  ei  beffer,  feine  llnmifenheit  geflehen^ 

al^  burch  ungemiffe  fÖJuthmagungen  be- beeren  motten.   £>er  blinbe  ©ehorfam  i(l 
al^benn  ber  mahre  ̂ nl)m  eine^  (5:|>viflcn, 
menn  ber  &tvt  ten  Slatl;  feiner  emigen 
'!®ei^elt  nicht  oottfommen  geoffenbaret 
hat*  3)t  meine  Hiebe  gu  ©Ott  rein  unb 
aufrichtig,  fo  mug  e$  mir  genug  fepn, 
gehorchen,  menu  id;  meig,  bag  ein  ©efe£ 
von  ihm  herkommt,   ̂ ein  ©taube  an 
bie  ©ei#eit  unb  Siebe  ©otte^  oertrift  ttr 
tiefem  falle  bie  @tette  aller  Hrfachen, 
bie  mich  foulen  prni  ©ehorjam  bemegett 
tonnen.   3fl  mir  tie  Urfache  »erborgen, 
moburch  bie  3B*t#eit  be£  #errn  ijl  be^ 
mögen .  morben ,  mir  biefe^  ober  fettet 
»orjufchreiben,  fo  iftei  mir  boch  bäannt, 

baf 



bag  Hefe  ©ei^cit  nichts  o|>ne  Urfache 
ifjren  Jtinbern  befeuert,  «nb  t)a§  bie  Siebe 
nichts  immj#fcj>e$  gebieten  fönne. 

tiefer  furje  Unterricht,  ben  ein  OSer* 
fidnbiger  leicht  erweitern  famt,  wirb  be= 
nen  ntcf)t  uubienlich  fepn,  bfe  ba$  ohne 
gehler  beurteilen  wotlen,wa$  ichifctDon 
ber  Sftothwenbtgfett  be$  ©ebethe3,  ba$ 
heigt,  Don  ben  Urfachen,  woburch  bte  gdtt^ 
liehe  55ei#eft  if!  regieret  worben,  ba  fte 
bie  Pflicht  be$  ©ebethe^  ten  Stiffen  auf; 
geleget  hat,  Dortragen  »erbe.  S)ie  Um* 
ffdnbe  ber  £eiten  in  benen  wir  leben,  er* 
forbern  bfefe  Slbhanblung.  SMe  heutige 
Söelt  if!  lehrbegieriger,  al$  bie  SftenfcfKR 
jemaB  gewefen  fmb.  3Bir  «joden  nid^J 

o£ne  Urfache  annehmen:  *$ir  wollen 
nichts  ofwe  ©runb  unb  Urfache  Derrichten, 
S)er  Minbe  ©ehorfam  iff  ebeR  fo  Derhagt, 
at*  ber  blinte  ©laube.  £>al;er  ̂ at  man 
3U  feiner  Sett  fo  fcharf  nach  ben  Urfachen 
ber  göttlichen  ©efe^e  gefraget  2>aher 
iff  tnfonberhett  bie  9?othwenbigfeit  ober 
bie  Urfache  £>e3©efe$eg  Don  bem©ebethe 
«nter  eine  weit  genauere  «Prüfung,  al$  in 

ben  vorigen  geiten,gewgen  korben. '  2)te 
meinen  Richten  ber  ©oftfeligfeit  rühmen 
ihren  SBerth  unb  Sttufcen  fel&ff,  fo  oalbfte 
nur  recht  Derffanben  werben.  Xtut>  bie 
Ehrerbietung  gegen  ben  ©efefcgeber  folgt 

gleich  auf  ba$<£rfenntnig  be$9tufcen3  fei= 
ner  ©efe^e.  f$ie  f  ann  fiel)  ein  Sttenfch  ent; 
galten  iu  glauben,  bag  ein  ©efefcgeber 
Urfache  gehabt  habe,  biefe£  ober  jeneg  311 
befehlen,  wenn  er  ftefrt,  bag  bie6acf;e  ju 
ben  Mitteln  feiner  üöoblfahrt  unb  ©lücf; 
feligfeit  gehöre?  Sie  Pflicht  beö  ©ebethS 
Ml  Don  einer  anbern  2frt.  ©ie  iff  eine  Don 
betten  ©tücfen  ber  ©ottfeligf  eit,  beren  in* 
nerlicher  Wen  ftch  benen,  bie  fte  nach  ber 
Vernunft  aßeiu  betrachten,  fo  gleich 

nicht  barffeHet.  ̂ ch  ehre  bag  ©efefc  »oti 
ber5Ser(augnung  fo  balb,  al$  ich  eS  recht 
Derffehe,  weil  ich  ohtte  alle  Sftübe  begreife, 
bag  ber  ©ehorfam  gegen  baffelbe  meine, 
fo  wohl,  al$  anberer  Sttenfchen  $ube, 
©lücffeligf  eit  unbgufrtebenheit  permehreit 
werbe.  Atteln,  meine  Vernunft  ffeht 
ffiffe,  unb  fleht  umher,  wenn  ich  höre,  bag 
ich  bethen  unb  ©ott  anrufen  mug,  wo  ich 
3ur  ©lücffeligfeit  gelangen  fott.  3$ 

mepne  &u  feheR,  bag  bie  göttlichen  SBoH* 
f  ommenhetteR  mich  mit  biefem  befchwer; 
liehen  ©efefce  hatten  Derfchonen  f önnen : 
S^benfe  fo  gar;  bag  bie  göttliche  ©ute 
unb  23armherjigfeit  gtöger  unb  t>ereh* 
Tung^wurbiger  ware,  wenn  fie  mir  fm> 
willig  unb  ungebethen  bie  ©uter  mittheile* 
ie,  bereu  ich  benöthiget  bin.  5ßer  iflgröf^ 
ferunbehrwürbtger,  ber  jenige,  ber  burch 
nichts,  al^  burch  ben  innerlichen  Sriebfei* 
ner  Siebe  uub©ute  ftch  bewegen  lagt,  \>a 

nen  \\x  helfen  unb  wohljuthun ,  bie  er  ein; 
mal  fur  feine  $inber  angenommen  h^t? 
Ober  berjenige,  ber  nie  ©nabe  unb  Siebe 
erjeiget,  al$  wenn  er  barum  angefprochen 
wirb  ?  d$  wirb  nicht  Diel  heßer  in  meinem 
©eifle,  fo  lange  ich  wich  <*ttefo  »on  ber 
Vernunft  leiten  la^fe,  wenn  ich  t,on  ®ort 

ju  mir  felber  herunter  ffeige.  ©ie  Q3er; 
nunftwahrheiten  von  beR  ̂ JflichteR  ber 
■SBenfchen  gegen  ©Ott  fcheinen  gleichem 
ju  zweifeln,  ob  fie  bem  befehle  ju  betört 
eine  ©teile  unter  ftch  einräumen  wollen, 
ober  nicht?  6ie  können  bieienigen  nicht 
tabeln,  bie  ©Ott  fietf  um  feine  ©nabe 
unb  ̂ ulfe  anrufen  wollen.  £>ie  53er; 
nunft  fann  fein  Jeichen  ber  ©h^erbies 
thung  gegen  ©Ott  Derbammen ,  ba£  <wß 
einer  reinen  unb  erwecken  ©eele  fliegt» 

Mein,  ft'e  fönnen  auch  biejienigen  nicht 
für  jfrafbar  erflaren,  bie  e£  fur  unnö; 
thig  Ratten  $u  bethen,  weil  fie  glauben, 

unb 
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ba§  bai  ©ebeti?  ein  3)?fitrauen  auf  t(e  gott= 
;  licf)e  Sereitwilligfeft  zu  Reifen  unb  p  be* 
i  gnabigen  anzeige,    derjenige,  t>er  bai 
t|mt,  wa$  feine  Gräfte  vergönnen,  unb  ba; 
bet;  glaubet,  t>a^  fcfn  ̂Je^en  t^ie  ffetämtm* 

jtere©nabe  &e$£ewn  liiert  befcj)leunigen, 
fein  6cf)weigen  tiefe  nie  Meente  ©nabe 

;  nicf)t  »erzogern  werbe,  wer  fetng(el;en  ftcj> 
al$  ein  £eugnif?  °er  Ungebulb  unb  be£ 
3tträtrauen£,  fein  ©Zweigen  fic|)  al£  ein 
I  3eugn$  feiner  giroerficfjt  Mn*>  ̂ erbie* 
I  fining  »orff  eilet,  ber  fann  vor  bem  9itcj)s 
tcrflu^Icber  Vernunft  nicf)t  alg  einäBiffe* 
tratet:  »erbammt  werben.  3e  me^r  wart 

I  ft$ -biefei  unb  einige  anbere  Singe,  bie 
i$  weglafle,  &u  ®emütj>e  führet,  je  we* 

,  niger  f  ann  man  ftc|>  bartiber  »erwunbern, 
l-baf  bie  §rage  von  ben  Urfac|)en  ber©e= 
betf>3pflic|)t  in  unfern  3Bei#eit3fücf)tigert 
Seiten  viel  fcf)arfer,  at$  ju  ben  Reiten  um 

:  ferer  $orfaf>ren,  ifl  getrieben  worben, 
J  unb  baf?  bie  ©laubigen  fo  wol?l,  att  bie 
Ungläubigen^  zuwiffen  »erlangen,  we& 
wegen  man  betten  muffe. 

ff!  nlfyt  zu  UuQntn,  baf?  man  ei 
t)on  Anfang  herunter  ben  S^rijlen  fürno^ 
t^ig  gehalten  l;abe,  bie  $?enfc|?en  nicjüblog 
burd)  ba$  ©efe0,  fonbern  aucj)  burcf)  bie 
Urfacf)enbe$  ©efe$e$  jubet  ©ebetf>3pflfc|)t 
Zu  ermuntern.   S)ai  ©efefc  allein  muf 

!  ben  Untertanen  ©ottei,  bie  an  feiner 
I  2Bei#eit  unb  Siebe  nityt  zweifeln  bürfen, 
genug  ferntjum  ©efwrfam :  Allein,  ei  if! 
ben  gefaHeRenuttboerborbenenUnt?rtpas 

;  nen  be$  £6cl)fJen  nid()t  genug.  t  (£i  fann 
I  nic&tS,  ati§urc|)t  in  ben©emutf>ern  her* 
»orbringen:  S)ie  &urcj>t  fann  nur  einen 
gelungenen  unb  unwilligen  ©efwrfam 
Zeugen :  2)er  gezwungene  ©efjorfam  mi& 
fällt  bem  £errn,  beruber  bie  Gerzen  feiner 
Untertanen  ̂ errfc^en  will»  9*0$  me&r. 

S>er  wiberfpanff  ige  ©e^orfam,  ber  <m#  bet* 
%uv$t  ftammtt,  gebiert  bie  £uft  bai 
©efefc  ju  übertreten,  £>ie  &hnt>e,  fagt 
ber  f)ei%e  2lpof!e(  and  feiner  eigenen  (Sr* 
fafjrung,  nabmtttfadbe am (Bebetf?,  ttnö 
erregte  in  mir  allerlei  £uf?,  £>enjtof>ne 
OasCBefegrDarCueB&nöe  toöt.  Ädm.7, 
8.  2)a3  ifl  bie  traurigfie  gruc^t  ber  lins 
art  unfern  #erjen$,  ba£  bie  0?egel,  bie  bert 
©efjorfam  befreiet,  zufälliger  «Seife  ben 
Hillen  zum  Ungeljorfam  erwecfet.  £>er 
©tolj  be$  33erfuf>reri,  ber  unfere  Btamme 
»äfer  jum  Abfall  gebracht  ̂ at,  ifl  in  fte 
unb  i|>re  9^ac|)f ommen  gefahren.  ̂ )a^ec 
empören  wir  un$  unb  befc^liefen  f?iffs 
fc|)weigenb  ju  funbigen^  wenn  wir  £oren, 
baf  eine  Siegel  ba  iff,  bie  unfbemüt^igen 
unb  unfre  §re^eft  tinftytänUn  foU, 
6c|)euen  wir  un$,  U#  ©efe$,  ba^  uni 
vorgelegt  wirb,  frei;  z«  brechen  unb  ju 
t>erac|)tettA  fo  freuen  wir  uni  boc^  nic^t, 
baffelbe  burc^  aöer^anb  3luina|me  p 
entfraften  unb  mancherlei;  ̂ dUe  ju  erfin^ 
nen,  in  benen  ei  erlaubt  iff,  ba£  ©efe| 
ehtweber  gar  ni#f,  ober  nur  |>alb  unb  un* 
DoUfommen,  ju  galten.  S)er  ©eiflber 
S)?enf4)en  if!  nie  fe^arffinniger  unb  finn? 
reicher,  ali  wenn  er  ami  erbenden  will, 
ba^  zur  fcfKittbaren  (£ntfchulbiguttg  feinei 
Ünge^orfam^  tkmn  Unn.  ©ic  Se^rer 
ber  ©ottfeligfeit  (jaben  ba^er  »on  jie^er 
bem  ©efefce,  woburcl;  ba^  ©ebetf)  befohlen 
wirb,  burcf)  aller^anb  Urfac^en  unb  ©runs 
be  ju  £ulfe  zu  fommen  ficf)  befliffen,  Slflein, 
bie  Urfac^en,  bie  ber  einfaltige  (BhuU  »or 
biefem  Dielei  gelten  lief,  unb  nocj)  vielei 
gelten  laft,  bringen  in  unfern  Reiten  fo 

tiefnic^f  me£r  bep  benen  ein,  bie 'jfeti  von einem  »eruunftigen  ©ofte^bienfle  rebent 
Unb  bie  Ungläubigen  fpotten  fo  gar  bers 
felbem  0)?an  fagte  *>or  biefem  benen, 
t>kman  zum  ©ebet^  erma^nete,  unb 



man  hat  noch  nicht  aufgehet,  eg  ju  fagen : 
£)er  £err  wiU  feine  ©naben^en  unb 
©uter  nur  betten  geben,  Me  fie  von  ihm 
vegehrcn  unb  thn  barum  anfprecben. 
»rbemnach  Switch,  geifflich,  emtg  glü^ 

fic|)  werben  »iß,  ber  mug  bethen.  £>ie= 
fer  ©runb,  wenn  et?  genau  befehen  wirb, 
i(t  nich^,  aWeln  fötte*  Sefettntnlg,  bag 
tnan  feine  Urfachen  von  ber  ©ebethtfpflicht 
angeben  fottne.   €r  if!  eine  neue  dintUU 
bung  be*  ©efe|e*  felbff.   ®a*  will  ich 
fagen,  wenn  ich  jiemanben,  ber  mtch  fragt : 
ÜBarttm  mug  ich  biefe*  thun?  warum 
tnug  ich  jene*  tafle«?    biefe  Antwort 
erteile:  S)er  ©efefcgeber  witt  bir  nicht 
anber*  feine  ©nabe  fchenfen,  al*  wenn 
fruba*  erfüHeff,  wa*  er  in  feinem  ©efefce 
begehret?  Serfage  nicht*  eigentlich,  at* 
tiefet :  3$  weif  e*  nic^t ,  weswegen  ber 
©efefcgeber  biefe*  ober  jene*  bir  vorge= 
fchrteben  |>at;  ich  weig  nur,  bag  er  bie 
Cache,  »on  ber  wirreben,  von  bir  verlan= 
get,  unb  bag  er  benen  nicht*  geben  wolle, 
bie  fie  unterlaffen.   2Wein,  biefe  UrfacfK 
fepbefchaffett  wie  fte  wolle,  fee  rühret  boch 
diejenigen ,  bie  ©ott  aufrichtig  furchten 
unb  ehren,  unb  befrtebiget  bie  ©emüther, 
bie  ftch  lenfen  laffen.   Siflein,  viele  von  be= 
nen,  bie  in  nttfern  Reiten  bie  Urfachen  un= 
ferer  «pflichten  tu  wiffen  begehren,  wollen 
lieber  auberer  ©emütbe^  lenfen,  al*  ftch 
felber  lenfen  laffen,  unb  behalten  nur  fo 
viele  §urc|)t  unb  <£l>rerbietfmttg  gegen 
©Ott  in  ihren  (Seelen,  al*  bie  Unorbnung, 
bie  fie  über  alle*  lieben,  bulben  will.  SMefe 

(feigen  ̂ o^er,  wenn  man  ihttett  biefe  2lnf= 
wort  erteilet,  uttb  beantworten  fie  burcf) 
eine  neue§rage:  L  ©arum  will@ott  feine 
©uter  nur  benen  fchenfen,  bie  fie  von  ihm 
verlangen?  5Ba*  if!  e*,  woburch  er  ab= 
gehalten  wirb,  auch  ungebeten  frevgebig 
gu  fepn?    3ff  Wefe^  etw«^  in  ©ott? 

Dber  iff  e*  auger  ©oft  unb  in  bem  Sften* 
f#en?  ©a*  iff  ju  thun,  wenn  fo  gefraget 
wirb?  3Btr  mögen  wollen/  ober  nicht, 
wir  muffen  un*  auf  eine  anbere  (gntfcjjtfe 
bung  be*  Zweifel*  befmnen.  €*  würbe 
$u  nicht*  bienen,  wenn  man  antworten 
wollte,  wie  einige  pflegen:  S)ie ©ewÄ 
gen  biefer  (Srben  wollen  von  benen  gebe= 
then  fepn,  betten  fte  helfe«  unb  bienen  f& 
ten:  ̂ >at  ber  £err  nicht  eben  biefe*  9lecht  ? 
$ann  er  nicht  gleichfalls  von  fünm  ©e= 

fchSpfett  begehren,  bag  fte  feine  ©nabe  er* bitten  follett  ?  S^att  iff  gleich,  wenn  man 
biefe*  häret,  mit  ber  ©egenantwort  fertig: 
3fl  benn  ©ott  ein  Sttenfcf)  ?  50?an  fagt 
noch  me|>r.  diejenigen  unter  ben  ©rogen 
unb  ©ewalf  igen,  bie  „nicht  eher  ihre  ©cha? 

%t  sunt  3Boh!tbwt  offnen,  al*  bf*  fte  be& 
wegen  von  ben  SRothbürftigen  ftnb  erfucht 
unb  geflehet  worben,  fonnett  ftch  feinet; 
grogen  Sugenb  unb  Wlfommenheit  r# 
men.  21  He  SBelt  erf ennef,  bag  btejenigen 
unter  ben  25ehcrrfchern  beS  (£rbboben£ 
gr^ger,  ebler,  tugettbhafter  ftttb ,  bie  mit. 
ihren  ©ohlthaten  nicht  fo  lange  warten, 
btö  man  fte  von  ihnen  begehret ,  bie  ihre 
©nabe  ba  ausheilen,  wo  fte  nfahig  ift. 

unb  nicht  b«  allein,  wo  fte  begehret  wirb. 
3>a$,  waS  anbere  antworten :  ̂   iff 

lig,  bag  hkimim  bie  alteS  vonber©na=i be  ©otteS  empfangen  muffen,  waS  fte  jtl; 

ihrer  ©lucffeligfeit  bebürfen,  auch  bie 
_  ©nabe  ©otteS  ehren,  unb  burch  ih^  ©ebeth 
erfennen,  bag  fte  ihr  alle*  fcjwlbfg  fWW 

Siiefe*  ifi  grunblicher  unb  verflopft  boc^i 
benen,  bie  ihren  ©ifc  bet;  ber  ©ottfelt^ 
feit  brauchen,  nicht  alte  Sluöflüchte. 
S)?an  ̂ at  jwo  (ginwenbungen  bep  bet| 
$anb.  ©ieerffe:  SRan  fann  feine  2lrj 
muth-unb  ©ottc*  ©nabe  auch  ohntj 
©ebett;  erfennen  unb  ehren.  5Wetne 

gegen  ben  atterhWcn  »o^ater  W 

.erfüllet 
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erfüllet,  wenn  tcl;  mich  nur  in  meiner  6ee= 
i  (c  uberjeuge,  bag  er  bie  einige  Quelle  aller 
j  Guter,  unb  ich  ein  armfelige^  «nb  nifyti» 
wurbtge^  ©efchöpfe  fep.  © ott,  bem  nicht* 
»erborgen  iff,  fteht  tiefe  meine  ©cbanf cn 

I  unb  Semegungen,  unb  begnüget  ftcf)  ba= 
j  mit.  ?H>arum  if!  e$  berat  nöthig,  ba§  ich 
!  biefelk  burch  ein  beffanbigeg  ©efceth  be; 
j  jeuge  unb  offenbare  ?  ̂Die  anbete  :  Sie 
$rage  iff  nicht,  ob  d  billig  unb  recht  bey 
i  t>en  3)?ettfc|>en  fep,  ©Ott    flehen  «nb  um 
feilte  25armherjigfeit  ansprechen.  Sagt 
ung  biefeg  ohne  ©iberfpruch  einräumen, 
i  SMe  grage  ift :  DM  ber  Siebe,  ber  ©üte, 
jber  ©ei^^eit  ©otte3  anffanbig  fep,  ba3 
i@ebeth  feinen  Untertanen  $«  befehlen? 
2>ie  grage  ift :  Db  entmeber  feine  ewigen 
SSolttommenheiten ,  ober  ob  ber  guffenb 

|  bev  9Äe«fc|>en  auf  biefer  *H>elt,  t$  von  ihm 
:  geforbert  haben,  ba$@ebeth  ben  (griffen 
atö  eine  umjermeibliche  ©c^nlbigfeit  auf= 

i  |utegen  ?  (£3  fcfjeint,  baf  man  in  eine  23er; 
ttfmmg,  bie  fein  <£nbe  hat,  aufbepben 
Seiten  werbe  geraden  muffen,  wenn  man 
fkh  in  eine  fcharfere  unb  genauere  <pr«= 
ftmg  biefer  bepben  fcheinbaren  ̂ inwen* 
bungen  ehtlaffen  wirb.   Sttan  reijte  vor 
btefem  bie  jenigen,  bie  unwillig  waren  ju 
betten ,  burch  bie  ©orftellung  be$  $er* 
gnügem$,  ba£  bem  2Werhöchfle«  burch 

!  ba$  Setzen  feiner  Äinber  juwuchfe.  ©Ott, 
i  faste  man,  ̂>at  alg  ein  liebreicher  QSater, 
j  feine  §reube  unb  Sufi  bavan,  bag  feine 
!  ßinberpor  tottreten,  ihm  ihr  £erj  öffnen, 
;  unb  feine  paterliche  Siebe  unb  ©nabe  be* 
i  getreu.  2ödren  wir  nicht  ungerecht  unb 
i  uubanfbar,  wenn  wir  unferm  gütigen  Q3a= 
ter  biefe  feine  $reube  mi^gonneten  ?  Unb 

i  fönnen  wir  t#  ihm  perargen,  bag  er  un$ 
S  äu  betben  befohlen  hat,  ba  «nfer  ©ebeth 
|  »on  ihm  al$  ein  Reichen  unferer  furcht 
\  «nb  Siebe  anQtftymwivbl  SRanbraw 

chet  btefeit  ©runb  noch  in  unfern  Reiten r 
Unb  wir  ftrafen  nk^t  alle  biejemgen,  bie 
il;n  brauchen,  d§  ift  erlaubt,  mit  benerc 
auf  tinbifd)  ju  f;anbem,  bkftinbw  am 
ISerflanbe  fmt> ,  unb  benen  2D»ilch  ju  ge* 
ben,  bie  ber  ffarfett  ©peife  unfähig  finb. 
2lttein,  ein  groge$  £l;eil  ber  2Belt  Unn  in 
unfern  Reiten,  nid)t  m$t  biefe  (^rmunte; 
rung  ofwe  Slnflof  unb  Slergerni^  Joren. 
(££mepnet,  ba^  bie  ̂ o^eit  be^  £errtt 
bnrch  bkfdbt  uerfleinert,  unb  ba£  unmfe 
Mbaxt  ®efen  in  einen  2)?enf$en  »erwatti 
belt  werbe,  ber  auß  bm&iifym  ber  @^r= 
erlief |>urtg  unb  ber  Siebe  eine  Suf!  fc|>6* 
pfen  fanu,  weil  er  fcjjwacf)  «nb  fc^lerl;aft 
ift.  Unter  allen  ©rünben,  woburcl)  man 
bie  griffen  pon  ber  3?ot^wenbigfeit  be^ 
©ebetl;^  überzeugen  will,  ifl  bitter  fo 
gewöhnlich  «nb  gemein,  al^  biefer  t  5)a^ 
©ebeth  ift  ein  Giftet,  woburcl;  ©Ott  ge^ 
nötiget  wirb ,  xmß  batymi&e  ju  geben, 
wa£  wir  wünfchen.  ©n  garter  unb  Un= 
barmherziger  wirb  burcj)  ein  beflanbige^ 
unb  wieberl;olte^  §lel;eu  erweichet :  üöie 
wirb  beim  ber  jenige,  ber  bie  Siebe  iff, 
einem  folgen  uuermubeten  bitten  wtber- 
ftehen  fonnen?  Sie  Siebe,  auch  bie  rek 
nefte  Siebe,  fanu  ruhe«,  fo  lange  bkimi* 
gen  fie  in  SRuhe  laifen,  bie  ihrer  benöti- 

get ftnb :  3lttein,  fie  muf  arbeitfam  «nb 
bienftfertig  werben ,  wenn  fte  burch  bai 
an\)altmb(  ©eufjen  unb  Bethen  berer  bt= 
unruhiget  wirb,  bie  ihrer  beburfetn  M% 
ftcherer  ®eg  bemuach,  ©ott  j«r  ©nabe 
unb  £ülfe  ju  bewegen ,  al£  ba$  ©ebefh. 
©ein^erj  muf  fojuveben  fchmeljen,  unb 
feine  »orhin  piße  Siebe  mu§  fich  ergiefen, 
wenn  ein  heifH  «nb  brunftige^  ©ebeth  i« 
il;m  in  bie  ̂öhe  fleigt.  S)(e  bkfm  23e« 
wegung^grunb  fchmucf  en  unb  lebhaft  t>or* 
fletteu  motten,  laffen  ftcf)  oft]  burch  if^en 
gifer  unb  burch  bie.Öahc  ber  Verebt; 

3  i  2-  famfeit, 
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famfett,  tiefte  freien,  *u  Lefeen*arten 
Unbju23ergteichuttgen  verleiten,  feie  fei?? 
weitlduffig  muffen  erkläret  werben,  wenn 

man  fte  entfestigen  ober  gar  rechtfertig 
gen  will,  ©er  £eiltge,  helft  e*  juwelle« 
tn  ber  ber  @emuth*beweguttgv  ber 

^eilige  if!  burch  ba*  ©ebeth  £err  unb 
s^ettfer  von  bem£er $en  (Sottet  (£rfantt 

e* zwingen  unb  teufen,  wie  er  will.  £>er 
£err  wolle,  ober  wolle  nicht,  er  muf 
weichen  unb  unfern  SBunfch  erfüllen, 
wenn  er  fcharf  nnb  beweglich  angebrochen 
wirb*  ©ott  unb  ber  £|rip  liegen  oft  ge- 

gen einanber  ju  gelbe,  fetter  halt  feine 
©uter  unb  ©chd$e  jurucfc,  unb  weif  nicht, 
ob  ergeben  Witt,  ober  nicht,  tiefer  fteget 
fcurch  fein  ©ebeth  über  be*  £errn  Zweifel 
unb  Uitfchluf  igf du  $a*  ©ebeth  ifl  ein 
©ewebr,  ba*  auch  ba*  allerhoc|$e  unb 
unenbliche  !®efeit  überwältigen,  unb  auf 

unfere  ©eite  jte^n  f aim.  3Bie  viele  fol* 
^)er  Lebensarten  laffen  ftc^  auch  au*fok 

(Jeu  Suchern  unb  Leben  fammlen,  beren 
SSerfajfer  ben  Lubm  treuer  unb  rechtfehaffc 
ner&nechte  fee*  ̂errn  verfeienen?  (£*  ff* 
eine  uralte  Äge,  baf  bie  feurige  (Stabil* 
feung  ber  greunbe  ber  ©ottfeligfeit,  ber 

©ejjonbeit  unb  bem  Slnfeben  ber  ©ottfelfg* 
feit  oft  fein  geringe*  gst  entließen  pflege. 
Unb  Ernten  wir  h<#»/  baf  biefe  $lage 

jemals  anwerben  werbe,  Umx  nicht  bof= 
fen  Ernten,  baf  e*  ber  ©ottfefigteit  iemalS 

attSiebhabern  fehlen  werbe,  bie  mehr  lie- 
ben, alS urteilen,  unb  mehr  füllen  unb 

empftnben,  al*benfetu  Olu*biefem  ©rmu 
be,ber  nur  bie  Lothmenbigfett  be*  ©ebeth* 
von  ber  ©eite  ber  Sftenfchen  |eiget,  wirb 

hernach  eine  Urfache  gewgen,  worauf  bie 
Lothwenbigfeit  be*@efe$e*  von  bem  ©e* 
betbe,  von  ber  ©eite  ©otte*  foß  ernannt 
werben*  SMe  Siebe  gegen  bie  etenbett 
SKenfc^en  hat  ba*  allerho#e  9ß)efen  ge* 

brungen,  tfmen  ba*  ©ebeth  $u  befehlen» 
©ptt,  ber  ftch  felbjt  voüfomme«  fennet, 
m$ttf  J)(i$  feine  unenblicbe  Siebe  bem 
gießen  unb  Sitten  ber  2ttenfchett  nicht 
würbe  wtberffehen  fernen,  (Sr  bat  ih< 
nen  alfo  felbfl  ba*  Littel  anjeigeit  unb 
vorfchreiben  wollen,  woburch  fte  ihn  be* 
zwingen,  unb  jur  ©efdlligteit  gegen  ftch 
bewegen  tonnten,  ©in  gutiger  £err,  ein 
liebreicher  QSater,  fragt  fetnSefeenfen,  fei; 
nen  Sebienten  unb  $infeern  bie  Littel  m 
eröffnen,  woburch  fte  feine«  auffleigenben 
Unwillen  befdnftigen,  fein£eryum» 
leiben  reiben,  feinen  fchlafenben  ©illen  m 
vergeben,  unb  gute*  p  thun  erwecken 
fonnen.  ©ben  ba*  $at  ter  allerhocbfie 
£err  unb  23ater  ber  Üttenfchen  gethan. 
SMeSfteitfcben  laffen  ben  3Wmf  tie  fte 
gleichfam  wifeer  ftch  felbfl  ""fe  ̂   eigene* 
£erj  au*  Siebe  ruffen,  bie  gm^eif ,  ob 
fte  ihren  Lath  beobachten  wollen,  ober 
nicht*  ©ie  hoffen,  feaf  er  von  benen, 
bie  ihre  ©lücffelfgf  eit  wünfehen,  nicht 
werbe  vergeben  werbe«.  5>ie  Siebe  ©ot* 
te*  weiter gefeheit*  ©ie  hat  erfannt, 
baf  bie  tl«art  ber  Sttenfche«  tyu  93or^ 
fchrift  verachten  würbe,  wen«  fte  nur  in 
ber©e|Talt  eine*  guten  Lathe*  vorgeffek 
let  würbe,  ©ie  hat  fte  baher  ju  einem 

@efe$e  gemacht,  unb  ben  griffen  ba* 
©ebeth  al*  eine  nothwenbige  ©chulbig-- 
feit  gegen  ©Ott  anbefohlen :  Saft  un* 
geflehen,  baf  bie  S)?enfchen  getieft  finb, 

fcharfftnnige  ©chluffe  au*  unftchern  unb 
baufälligen  ©runbet*  herzuleiten!  3ch 

habe  Urfachen,  we*wegen  ich  nicht  wfins 
fchen  will,  baf  ber  ©runb,  worauf  biefer 
©chluf  Q^aiKt  wirb,  ganj  unb  gar 
miSge  jertloret  unb  au*  ber  ©emeine  be* 
J^errn  gefchaffet  werben:  Allein,  ich 
habe  noch  größere  Urfachen  m  wünfehen, 

baf  er  nie.  anber*,  al*  mit  einer  unge^ 

meinen 
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meinen  SSorftchtigfeit  möge  vorgetragen 
unb  gan$  unb  gar  nicht  $urc  23e»eife  ber 
gfotfwenbigfeit  be$  ©ebethe$  von  ber 
(Bette  ©otteg  gekauert  »erben.  S)ie 
finge  fo  »oh*,  alSbte  einfältige  ©efejtc* 
|>et  au$  ber  gemeinen  £ehrevonber$raft 
be$  ©ebetf>e£  über  ©Ott,  wenn  fte  nicht 

I  fet;r  oe|)utfam  eingekauft,  unb  burch  bie 
gehre  bemängelt*  erflaret  wirb,  folgen, 
bie  »fr  felber  verbammen  muffen ,  unt> 
boc|)  nicht  laugnen  Tonnen.  S)te  finge 
unb  Jörn  Unglauben  geneigte  üöelt  be= 
fchulbigetbie  gehrer  ber  ©ottfeligfeit,  bajj 

i  fie  ©ott  als  ein  fch»ache£  unb  unvollf om= 
!  mene$  ©efen  abbttben,  aid  ein  ©efen,  ba£ 

burch  klagen,  ©eußer,  %tmtit  Verebt; 
i  famfeit,  fann  unb  mugbalb  in  Bewegung 

gebracht,  balb  gefliUet  unb  befanftiget 
i  »erben.   Unb  e$  i|i  »ahr,  bag  fich  viele 
I  »ergebend  bemühen,  biefen  Vorwurf  ganj 

von  ftcf)  at>jü»ent>en.  2>ie  einfältige  Welt 
nimmt  bad,  »ad  »ir  fagen,  nach  bem 

I  Suchtfaben  an.  @ie  »irb  ba|er  verleitet 
ju  glauben,  fcafcfle  mit  einem  ©ott  ju  tfnm 
|abe,  bem  fte  burch  fc^meic|)ell;afte  bitten 
©nabe  unb  Wohltaten  ablochen  unb 
burch  ehrerbietige  unb  bemutljige  Sorte 
ben  Gilten  ju  {trafen  abgingen  fann. 
€in  #er|,  bad  von  einer  unreinen  unfr 
ungereimten  Sftewiung  von  ©ott  befeffen 
»irb,  hat  nid)t3  bep  ficf),c  »oburef)  ed 
von  ber  ©ünbe  fann  jurüefe  gehalten 
»erben.  2)ie  Hoffnung  ,  We  ©nabe  fo 

i  »o^l,  aid  bie  ©erechtigfeit  ©otted  burch 
t>k$Kati)tte$(8ibt4t$  ju  beftegen,  »irb 

;  ben  ©lauben  nebjt  ber  ©otffeligfeit  er« 
i  (liefen,  unb  ber  bofen  guft  eine  ebene  unb 

ftepe8af»t  eroffnen. 

3>iele  verffanbige  Scanner  fe^cn  ed  in 
unfern  Reiten  ein,  baf  bfe  alten  Hrfac|>en 
$>ed  ©ebethed  il;r  9lnfehen  unter  ben  5luf= 

geflarten  nicht  mehr  fo  leicht,  aid  vorljfn, 
Raupten  fonnen.  S5aher  fo  viele  Uns 
f erfuchungen  von  ben  Urfachen  unb  von  ber 
9?oth»enbigfeit  bed  ©ebefhd,  bie  in  ver* 
fchiebenen  ganbern  unb©emeinen  ber  £fyvU 
ffe»  nach  einanber  jum  23orfchefn  gefönt* 
menfinb,  unb  noch  henwfreten.  Unter 
benfelben  fmb  Wimi^n,  meinet  @rach= 
m$,  ruhm»urbiger  unb  überjeugenber, 
aid  bie  übrigen,  bie  fich  auf  eine  folche  3lrt 
ber  5Sernunft»ahrheiten  ju  ihrem  ̂ »eefe 
bibknm,  bag  fte  bed  ©laubend  unb  ber 
Offenbarung  nicht  vergeben.  S)kimi$zn, 
bie  allein  mit  ber  Vernunft  in  biefer  ©ache 
burchjubringen  vermepnen,  ftnb  in  ihren 
©chlüffen  unb  25e»eidthümern  oft  fo  ftn* 
ffer,  ober  vielmehr  fotteffmnig,  bag  fte  ben 
g»eifel  bep  tintQtn,  bie  ihnen  nid^t  foU 
genfonnen,  erzeugen,  ob  fte  nicht  ihre  eige^ 
ne  ©ch»acheunbUn»iflTenhett  burch  ihre 
»eitgefuchte  unb  fcharffmnfge  25e»eife 
nur  haben  bebeef  en  »ollen.  2)er  Littel? 
ma§ige^  ber  ef»a^  reiner  unb  orbentlicher 
benft,  algbte  niebrige  5öelf,  unb  nicht  fo 
rein  unb  richtig  fchlügt  unb  urtheilef,  al^ 
ber  5Sernunft»eifeA  glaubet  in^gemein^ 
baf  er  betrogen  »erbe,  »enn  man  ihn 
burch  ©aße ,  bie  er  »eber  laugnen,  noch 
voHfommen  verfielen  fann,  jmingen 
»iH,  et»a^  aniunehntett;  ba#  ihm  unge- 
»i§  ju  fepn  fcheint.  5lnbere  unter  ben 
Sefchufcern  be^  ©ebeth^  legen  ̂ epnun* 
gen  bep  ihren  Seweifen  jum  ©runbe,  bie 
noch-  lange  nicht  von  aßen  für  Wahrhei- 

ten ftnb  erfannt  »orben*  0)?an  glaubet, 
£um@remvel,  vielem  burch  biefen  ?ehrfa§ 
au^wichten :  ©nevoßfontmene  unb  un* 
enbliche  ̂ erechttgfeit  fann  nichts  geben, 
»0  fte  nicht  gebethen  unb  um  ihre  5£ohl= 
t^ettm  angebrochen  »irb.  3fl  biefer 
©a$  fo  flar ,  ba^  ihn  ntemanb  laugnen 
fann?  ©irb  er  nicht  ungemein  j»etfel* 
3^3  Wh 
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$«fty  wenn  man  ber  »ottfommenen  unt>  mit  Verfangen  erwarte,  liefen  Unter* 
»mettbUcben  ©erecbtigfei* ,  bie  nl$t$  m*  fefjeib  bc3  ©ebetbe!  «nt>  gemiffer  3?eguu* 
gcbefeu  f^enlen  fann,  eine  poßfommene  gen  unb  Ätfcbe  tmfrer  Seelen,  bie  bem 
imb  nmttityi  £iebe  unb  ©nafce  «n  bie  ©ebetbe  »ic^t  ganj  undbnlicb  fmb,  über* 
©eite  fe$i?  Sann  jene  nid)t£  obne  ©e*  feben,  wie  mid>  büntet,  einige  fonffen 

fee$  geben,  fo  fann  biefe  ifere  SÖfilbigfeit  rubmwürbige  Banner, ,  bie  ft#  aHein 

«kf)t  bw"  i«m  ©ebetbe  aufhieben,   3$  b».r4>  i^re  Vernunft,  ofme  allen  Sepffanb 
fege  bfeienigen  Erinnerungen  jurütfe,  bie  b,e£  ©fou&enl  «nb  ber  Offenbarung,  bie, 

<>j59bemS5e«>eif<««^btef€m©aee(i*l>er*  ©erected*  be3  ©efetftfgtfefce*  *u  be*, 
»or  fbun  rennen,  wenn  ergletef)  überhaupt  reifen  grauen.   Soj«        e3,  jaget 

^gegeben  wirb»  «Stenn  icf)  einige  anbere  ein  weifer  unb  febarffmniger  $?«im ,  wo* 
25eroetje/to  biefer  ©ac|>e  mir  »orjleHe,  fo  ju  bienet  eg,  bag  mir  lange  fragen  unb 

fc|einen  mir  bie  SSerfaffer  berfelben  ben  ratzen,  weswegen  ba£  ©ebetb  uerorbnet 

wabren  begriff  be£  @ebetb$  ueranberf  fei)?  £>ie$atur  Ufyut  einen  leben Hften* 
ober  gar  au$  ben  tilgen  gefegt  ju  -fcaben,  f#en  ba3  ©ebetb :  Mn  $?enfcb,  ber  e$ 
tamit  fte  beflo  leichter  unb  bequemer  ibr  nic|)t  merfen  foHte,  bag  er  »ieler  ©fng* 

giet  erreichen  mochten.   £>ie  gntpftn-  bebirfe:  Unb  fem  59?en{cf)  ber  neb  felbflt 
tung  feiner  3?otb,  baß  ©efübl  feiner  Un*  IteM,  ber  niebt  bie  £>inge,  bereu  er  bebarf, 
sofltommenbeit ,  ber  geheime  SBerbrug ,  begehren  unb  oerlangen  follfe,  £>iefe£ 

ten  ein  ßluger  über  bie  6cj)macf$etten  fet*  mnerliebe  Verlangen,  b«£  au3  ber  natür* 
«er  ©eele  fpüret ,  bie  er  nfcftf  ausrotten  lieben  Siebe  ber@lücf  feligtett  in  einem  jeben 
fann,  ber  ftiße  3Buufd>,  bafxmn  glücftM  ̂ enfcjjenenff^ringenmug,  #  ein  ©ebetb. 

$er,  weifer,  oolltemmener  fe^it  unb  wer*  Söirb  e$  bureb  Sorte  nta)t  erfldret  unb 
ten  möge:  £>iefe  fmb  Singe,  bie  unffrei*  au£gefprod)en ,  fo  dnbert  eg  feine  Statur 

tig  mit  bem©ebetbe,  bal  wtf  bie  Offen*  bewegen  mebt.   (£$  bleibet  ein  ©ebetb 

barung  befteblt,  niebt  muffen  »ermenget  be!  -£evjen&  »  SJicnfcben  betben  aljo 
werben,  ©ie  fmb,  icj  geflebe  ti,  bem  naturücb*  ©ottbat  nieb^mebrbefoblen, 

©ebetbe  auf  gewtjfe  «Seife  »erwanbt ;  ©ie  at^  bag  mir  ttefeit  Srieb  ber  ̂ atur  befor* 
fßnnen  pon  bem  ©ebetbe  niebt  abgefon*  bern  unb  pflegen  foßen,  ba  er  um*  ̂ u  be* 
tert  werben.  Slflein,  fte  finb  ba^  ©ebet b  t|ert  befolgen  bat.     Qßenn  mir  im*  an 

fel&jf  niebt.    3c|)  betbe  nicj)t,  wenn  icb  ffatt  naturlicber  unb  forbentlicber  33?en* 
mein<£ (enbmerfe,  mieb  über  baffelbe  be>  feben,  (Sbriflen  ootfeUen,  fo  ffeigt  bie 

trübe,  unb  berjUcb  bie  25efrep«ng  von  bem*  ©tdrf  e  biefe^  Seweife^  mebr,  «II  bag  fte 

fdi>mwut\fd)e.  3cb  betbe  niebf,  wenn  icb  «»nehmen  foUte.   ©er  g|n?t|!  fennetfteb,, 
tß  erfahre,  baf  ber  ̂ orn  jldrfer  in  mir  tf?,  weil  er  feinen  3«fi«nb  tdgltcb  erforfebet. 

all  bie  Vernunft,  unb  burcf)biefe  @rfal>  f£v  ft'ebt  alfo  unfotitiö  alle  Jage,  bag  er 

rung  getrieben  werbe,  mein  natürlichem'  nod)  oielel  ju  erwerben  unb  «njufc^affe». 
Unglücf  gu  bebauren,  «nbna*  bem  Sobe  babe,  el;e  er  ftc|)geiftlicbreicb,  unb  bal;er 

tefTelbenmic^ufebnen.   ^fc|>  betbe  niebf,  glücf feiig  nennen  fann.  .@r  bebauret, 
wenn  icb  in  t>ev  ̂inffernig,  bie  icb  um  inbem  er  biefetf  erfennet,  feine  9lrmutp 

mieb  ber  oon  allen  ©eiten  febe,  traurig  unb  Umwllfommenbeit,  unb  mnfä)ct  ba$ 

werbe,  «nb  bie  Sieberfunft  be$  Sic^te^  5©ac|j^um  feiner  Sngentunt Heiligung.. 
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@r  bettet  alfo,  fo  oft  alg  er  be?  f?cf>  feftf? 
einfeh^v  unb  fein  @«fe^  fo  wohl,  alg  fein 
256feg,  feine  Langel  fo  wohl,  alg  feine 
(Schate,  überrechnet.  SDJan  lleibe.otefe 
©ebanfen  noch  fo  ftmwetch  ein,  fo  bleiben 
fie  commit  einem  grogen  ̂ rrthume  behafc 
tet.  <£g  ift  ein  anbereg,  ftch  nach  einem 
vottfommneren  nnb  befferen  jBuffanbe  feh- 
neu,  «nb  ein  anbereg,  ©Ott  b«vc|>  Sefum 
tyxlftum  glaubig  anrufen,  bag  er  «ng  fek 
ner@nabe  theifhaftig  machen  möge.  <£# 
iß  ein  anberg,  feine  9lrm«th  «nb  ßranf* 
Reiten  f  ernten,  «nb  bag  £nbe  berfelben 
wünfehen,  «nb  ein  anberg,  einen  3frjt 
«nb  begüterten  mit  ̂ erficht  anfpre* 
^en,  bag  fte«ng  $«bergewünfchten£er* 
anber«ng  «nferg  ̂ ufianbeg  mtl)  «nb 
£ütfe  bavbkfytn  fotten.  SBünfche,  6e«f= 
$er,  Shrdnen,  ltnr«he  ftnbnoch  bag  nicht, 
wag  bie  Offenbarung  eigentlich  bag  ©e= 
fceth  nennet. 

3chwW  furs  fagen,  wagic^  von  allen 
teerigen  5lnfd)lagen,  aug  ber  QSernunft 
bie  ftothwenbigf eit  be^@ebet^  j«  beweis 
.fen  benfe,  nachbem  ich  »erfchiebene  mit 
3lcf)tfamfeit  betrachtet  habe.  6ie  fchei; 
nenoielegjuoerfprechen,  «nb erfüllen  we- 

nig ober  nicht*,  ©ag  bie,  53ern«nff  in 
tiefer  6ache  ba«et  «nb  aufrichtet ,  bag 
reigt  fti^ fetbf?  wieberein.  VBennmctn  bem 
gaben  ober  ber  Slnfühnmg  gewiffer  2>er= 
nunftwahrheiten  jlrenge  folget,  fofeheinen 
fte  tmg  $u  biefer  £ehre  $u  leiten:  2>er 
fÖIenfch  iff  fch«lbig  gu  bethen.  SlKefo, 
Wenn  wir  mit  ben  Wahrheiten ,  bie  ung 
$u  biefem©cht«ffe  geführet  haben,  einige 
anbere  »ergleichen,  fo  ffeigt  ein  ffarfer 
gweifel  bep  ung  auf,  ob  wir  nicht  finb 
verleitet  worben.  tiefer  Zweifel  wirb 
noch  großer,  wenn  wir  bie  untetfehfebenen 
Slrten  beg  ©ebethg  a»geinanber  fe§en, 

«nb  ben  allgemeinen  25eweig,ben  wir  in  best 
£anben$«  haben  vermepnen,  a«f  etnejebe 
berfelben  §ief)en  wollen.  S>ie  ©chulbia* 
feit  ber  9ttenfcf)en  ©ott  &u  banden  «nb  ifm 
j«  loben,  fannflar  genug  erwfefen  werben, 
wenn  wir  bie  fBahrheiten  aunt  »ora«£ 
fe^cn,  bie  «ng  bie  Vernunft  von  ©Ott 
«nb  uon  «nferm  SSerhdltnifte  gegen  ©Ott 
lehret,  giner  ber  fcharffmnfg|f  en  §einbe 
beg  geoffenbarten  ©laubeng  «nb  piele 
anbere,  bie  ihm  weit  an  fffiffce  weichen, 

nach  ihm,  gejfehen,  bag  man  bte  2Serbin= 
b«ng  j«m£obe  unb  jur  S>anffagung  bur$ 
bag  Sicht  ber  Q3cw«nft  barthwn  f  6nne  «nb 
rühmen  ftch,  bag  fte  biefe  @ch«lbigfeit 
fietg  beobachtet  f>a&en.  3lßefn,  eg  ifl 
viel  fchwerer  j«  geigen,  bag  man  eben  fo 
fjarf  perpjlichtet  fep,  ©Ott  3«  flehen,  bag 
er  «ng  mit  Feigheit,  Sugenb  «nb  gram- 
migfeit  begaben  möge.  (£g  mug,  wenn 
man  Utfm  ̂ eweig  führen  will,  nicht  we^ 
nigeg  angenommen  werben,  bag  bie  25er? 
nnnft  nicht  rein  «nb  gewig  erfennt,  fo 
lange  fte  ihre  eigene  gehrerinn  iff.  Unb 
gefefct,  bag  manMt  einem  allgemeine« 
SSeweife  fertig  werbe,  ber  überhaupt  wi- 
ber  alle  ginwürfe  fleh  fch"^»  ̂ "«/  fi> 
werben  boch  neue  «nb  «nuermnthete  gwei= 
fei  bep  bem  ©ebra«che  befTelben  ftch  h^ 
»orthun.  ggfmb,  wie  ein  jeber  weif,  viele 
befonbere  9lrten  ber  Feigheit,  ber  2«= 
genb ,  ber  Frömmigkeit.  3)?an  verfwehe 
eg,  ben  J^<wiptöewei^  a«f  eine  jebe  bie^ 
fet  3lrten  j«  Riehen ,  «nb  bie  befonbere 
©chulbigfeit  «m  biefe  ober  jiene  Sugenb, 
«m  biefeg  ober  jeneg  ©tücf  ber  £oll= 
fommenheit,  ©Ott  anjurufen ,  ju  jet* 
gen ,  fo  wirb  man  bei;  ben  allermeijleti 
(Schwierigkeiten  entbetfen,  bie  man  »or* 
her  nicht  gefehen  h«t.  3*  willJSbic 
Vernunft  nicht  fchanben-  6ie  ifilnebff 
ber  Feigheit,  bie  fte  u«g  lehren  kann, ehrwür^ 
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ef>rwürtig.  Mitteln  eS  bleibt  feabep  gewig ,  ten ,  tie  wir  t>en  $?enfchen  p  leiffen  oer^ 
bag  »tele  allgemeinere  weife,  tiefteunS  bunten  ftnt  ,  auch  g«gen  ©ott  beobach* 
alS  tie  allerftarfflen  unt  ftareflen  ru>  ten  muffen.  Unt  tiefer  fo  gemeine  3nv 

met,  nur  fo  lange  grog,  flarf  unb  unuber*  thum  führet  unS  geratet  IBegeS  ju  einer 

wintlicf)  bleiben,  alS  man  fte  »on  weitem  nietertrachtigen  «nb  geringen  ättewumg- 
anfielt  «nb  überhaupt  UtvafyM.  ©ie  von  bent  allerh<$chflen  2£efen.  3ßaS  in 
serf  ehren  fief)  oft  in  ©fatten  unt  9Ncht^  2lnfehen  ber  Sttenfchen,  unter  beren  $cr^ 
wenn  fte  auf  bie  twrfallenten  befontew  fchaft  Wir  flehen,  unb  mit  benen  wir  le* 
Singe  foflen  gelenfet  werben:  Unb  fte  ben,  nothig  iff,  tag  if!  in  2infef)en  ©oftetf 

gleichen  mehr  alS  p  vid  gewtffen,  ffar*  ganj  unnötig.  ®#  if!  nothig,  tag  wit- 
fen  unb  anfehnlichen  Unechten,  tie  tern  tmfre  9?eue  über  bie  SDfiffethaten,  bie  wir 

©Cheine  nach  *8u  allem  taen  gebraucht  begangen  haben,  ben  $?enfcf)en  benennen, 
werben,  wa$  man  Witt  ausgerichtet  ha;  an  benen  wir  mi  »ergriffen  haben,  ©ie 

ben,  unttochr  wenneS  \w  ten  Arbeiten  Unnm  bie  innerlichen  Bewegungen  un* 
tommt,  bep  ten  aHermeiffen  tyre  Untüch*  ferer  ©eelen  nicht  feben.  f©ir  muffen  fie 

tigfeit  unb  Scf>wad?|>eit  offenbaren,  ihnen  turch  Söorte  unb  antere  Reichen 
Höte  oft  $abe  ich  erfahren?,  Sie  offenbaren.  Allein,  ©ott  weif,  waS  in 

eft  werten  eS  antere,  tie  eben  fo  wohl*  unferer  ©eele  »orgelt,  unb  phlet  tie  aU 

dU  ich,,  «lc|>t$  gefparet  haben,  ihre  $er=  lergering{Jen  $eranterungen  unferS  ©e* 
nunft  p  reinigen,  erfahren  haben  ?  mütbS  ohne  Sttuhe*  Sop  tienet  eS  benn, 

tag  wir  ihm  fagen,  t$  fep  unS  leib ,  bag 
Schfah^fort  in  ter©a$e/wo*>on  ich  wir  gefönt  iget  haben?  Sop  nüfcet  eS, 

fcantele.   9}tchtSfcheint  fo  leicht  jufep,  tag  wir  feine  Ungnate  $u  »erbitten  uni 
<d$  ter  SeweiS,  tag  man  ©Ott  um  tie  bemühen?  Unfere  23uggebether  ffimmen 

«Serjeihmtg  feiner  ©unten  bimn  muffe,  entweter  mit  unferm  £erjen  überein, 
Sehret  ta^  Utecht  ter  Vernunft  nicht  flar  oter  nicht   Sft  jeneS  wahr,  fo  ftnt  ftc 

genug,  tag  ein  Untertan,  ter  tie©efe§e  übetfugig.   £>ie  wahre  &eueter  ©eelen, 
ubertreten  hat;  feinen  ©efefcgeber  unt  tie  mit  tem  aufrichtigen  23orfafce  hi«; 
dichter  um  ©nate  unt  grbarmung  am  fuhro  p  gehorchen  »erfnüpfet  wirb, 

rufen  muffe  ?  <£in  jieter  Ungefwrfam  ge=  reichet  ohne  ©ebeth  unt  Sorte  ju,  tie  mu 
aentaS  ©efe|,  ijl  eine  offenbare  5Serach=  -  entliche  Siebe  ©otteS  pr©nate  gegen  un^ 

tung  unt  25eleitigung  te^jenigen ,  ter  eS  p  bewegen.   3ff  tiefet  wahr,  fo  ftnt  ftc 

qegeben  h«t-  Nnt  waS  ift  nach  ter  &or*  vergeblich»  S)ie  aller! laglichfle  unt  temu- 
febrift  ter  Vernunft  billiger,  al^tagman  thigffe  &itte,  ter  unfer  |)erj  witerfprichf, 
temienigen ,  ten  man  beleitiget  hat,  baS  wirb  bep  bem  $errn,  ber  in  ben  ©runb  ufc 

juaefwflte  Unrecht  temüthig  abbittet  ?  frer  ©eelen  ftehf,  nichts  ausrichten.  Wai 

Unt  toch  unterfleht  ft'ch  ter  unfelige  Uu^  noch  mehr  ?  Sie  ©ebether  um  ©nabe 
alaube,  ber  unfere  gelten  plaget,  tiefen  unt  Vergebung  ter  ©unten,  ftnt  nicht 

fo  leichten  SewetS  ju  befreiten-    ÜBtr  nur  unn6thig:  ©ie  ftnt  noch  taju  ©ott 

»erfehen  unS  fehr,  fagt  ein  fcharfftnniger  unanflantig.     ©ie  ernietrigen  tym 

Seint  teS  ©laubenS,  wir  irren  fehr,  ©ie  flammen  auS  einer  S0?ei;nung  oott 

wenn  wir  mepnen,  tag  wir  tie  ffty*  ihm,  tie  »on  ter  gefunten  Vernunft 
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»erbammet  wirb.  5Ber  eine«  anbern 
um  ©nafce  unb  Vergebung  anfpric|>f,  ber 
feget  jum  twrau£.  baf  Derjenige,  ben  er 
bittet,  fic|)  felbjf  liebe,  baf  er  ffolj  fe», 
baf  er  ben  gebier,  ben  man  begangen  f>at, 
po4>  empfmbe,  baf  er  bureb  fc|)6ne  SBorte 
unb  bemütbige  Sitten,  muffe  «nb  fönne 
gebeuget  werben.  2>ie  Vernünftigen  fpa^ 
ren  in  ber  SBelt  felber  tyre  Abbitten  U\) 

<  benen,  bie  fte  für  fo  ebel  unb  grog  muffig 
anfeben,baf  fie  ©c|wacl)beiten  unb  übers 
eilte  Seleibigungen  überfein  fonnen.  ©ie 
mepnen,  baf  fte  bie  alten  Selefbigungen 
bur#  eine  neue  Seleibigung  Dermebren 
würben,  wenn  fte  ftcf)  mit  gurefct  unb  gifer 
um  bie 53er jei^ung  i^rer  gebier,  bet;  einer 
^oben  unb  grof  müßigen  6eele  bewerben 
würben,  ©ne  fleinntütbige  unb  bewegte 
#e  mittt  iff  in  ber  Ifyat  nifyti  anber£, 
all  ba$  bem  £errn  fefjimpfJic^e  Sef ennt; 
nif,  ba3  ber  faule  $nec|)t  bort  ablegt; 
^cb  furebte  midy  vot  Dir,  öenn  öu  bif? 
ein  bartectTTann,  ?>u  nimmft,  öas  ölt 
nidn  geleget  baff,  unö  etndteftöas  ölt 
niebt  gefaet  baff.  Äuc.  19,  21.  5Ba$ 
fonnen  alfo  bielenigen  £of>e$  unb  rühmte 
ty$  t)on@ott  beuten,  bie  um  feine  ©na* 
be  unb  bie  Verjüng  iprer  $ef>ler  be* 
ffcwbtg  flehen?  würben  fte  nic|)t  bett 
£errn,  beffen  Änec^te  fte  fmb,  weit  me|>r 
#ren,  wenn  fte  ftcf)  auf  feine  SlUwiffenfceit, 
Siebe  unb  ©nabe  in  ber  ©tiöe  »erliefen, 
unb  mfiatt  aller  unnötigen  Sitten,  nur 
burd)  bie  $f)af,  buref)  bie  Veranberung 
t&rer  ©itten  unb  £anblungen,  f&m  tyre 

i  9teue,  tyre  gfwerbfetyung ,  tyre  Siebe  be* 
\  »iefen?  2f)orl)eif,  fagt  ein  anberer  fefjr 
bekannter  Verächter  be3  geoffenbarfen 
©laubenS,  J^orbeit,  baf  bte  2)?enfc|)ett 
fieb  über  tyre  ©ünbe  betrüben ,  unb  ft$ 
einbtlben,  baf  fte  bie  »erlogne  ©nabe  be$ 
#errn  burty  tyre  Spanen,  klagen,  Sitten 

unb©eufjer  wieber  erlangen  fonnen.  @$ 
ijl  Unglück  genug,  baf  fte  fünbigen.  ©ie 
verboppeTn  nurol;ne  9?ot£biefe$  Unglück, 
wenn  fte  e$ju£)ergen  nehmen,  jt#  barüber 
angfligen  unb  burd)  tyr  ©ebetf)  bie  ©traf* 
gerec|)tigfeit  beS  £6d;flen  ab^itwenbett 
»ermepnen.  ©ie  tfyunüUt$f  m#®ott 
unb  bie  Vernunft  Don  tynen  forbern  fon* 
neu,  wenn  fte  ftcf)  ju  beffern  bemüben.  ©er 
meljr  t^ut,  alS  biefef,  ber  martert  ftcj> 
felbf!  ol;ne  Urfatye ,  unb  verflemert  ©Ott, 
inbem-ertynjuefwen  »ermeMuef.  ©ot>er* 

ftfymi&un'otvi&Q  i$  berlinglaube  unfret Reiten,  fctejienigett  SewegungSgrünbe  jum 
©ebetye  ju  befreiten ,  bie  unter  ben  t>er* 
nünftigen  Urfac|)ett  für  bie  aflerffarfffe« 
unb  f  larejf  en  ausgegeben  werben, 

Saft  üni  zugeben,  baf  bfefer  unb  aller 
übriger  5öifc  ber  Ungläubigen,  ber  wiber 
bie  ̂ flityf  be3  ©ebetyS  auSgefttyret  wirb, 
mel;r  ©c|)ein  aU  ©runb  ̂ abe,  unb  baf  er 
burc|)  bie  reine  Vernunft,  o(we  grofe 
sOtü^e,  f onne  gefc|)(agett  werben :  Saft  un^ 
fegen,  fcaf  wir  buref)  unwiberfprec|)lic^e 
Sewei^tbümer  bie  ©c^ulbigfeit  ber  Sttm* 
feiert  ju  betten,  in  i|>re  Polle  ©tc|)er|)eit 
bringen  fonnen :  ©0  if!  Uct)  unfere  ©ac|>e 
noc|)  ntcfjf  von  aHen  ̂ inwenbungen  erles 
bigef.  S0?an  will  noej)  immer  wiffen, 
weswegen  ©oft  t>ai ̂  ©ebet^  befohlen 
be,  wenn  man  gleich  überzeuget  wirb, 
t>af  ber!9?enfc|)  t>or  ftc^  tulntym  »erbmts 
ben  fe».  ©aS  ©ott  ben  2D?enfc|>ett  be^ 
fre^lt,  fagt  man,  ba^muf  entweber  in  ber 
ewigen  ©ei#eit,  £ettigfeif  unb  ©erec^^ 
tigfeif  ©otteS  gegrünbet  fe»n,  ober  e^ 
muf  jum  Vortl;eil  unb  9?ugen  ber  Sftten* 
fc|)en  gereichen.  @S  ift  unS  baljer  nityt 
genug,  baf  man  geiget,  baS  ©ebet|>  |>abe 
einen  grof  en  ©c|)ein  ber  StKigf eit  unb  ber 
©ereebtigfeit  »on  ber  ©eife  ber  Stten^ 
Slaa  fc^en; 



fcfmr.  Sticht  genug,  bag  man  erinnert,  ein 

fc&e$©ef#tyf  muffe  in©ott  feinen  Vater wnbSBohlthdter  verehren:  3ßichf  genug, 
bag  man  faget,  ein  tteberf reter  muffe  in 
£)emutf>  unb  9?eue  feinen  %<d\  befennen : 
m$t  genug,  bag  man  wrfcjju&et,  ba3 
©ebetl;  fe#  bie  ©timme  ber  Iftatur  felfcji : 

gji^t genug,  bagman  teeret,  ein&othleU benber  unb  burftiger  muffe  nach  aßen 
fechten  ber  Vernunft  unb  ber  2$iSigfeit 
benj enigen ,  ber  ihm  allein  Reifen  Unn, 
um  feine  &ulfe  anfprechen,  menu  gleich 
biefer  burc|)  feine©rogmuth  gettfe  ben  wirb, 
auch  ungebeten  $u  Reifen :  5öenn  aKe 
biefe  unb  nocf)  anbere  ©rünbe  ofme  Sfite 
berfprucf)  eingerdumet  werben,  fo  iß  etni* 
germagen  Aar,  bag  ber SRenfcfc ibai  ©e^ 
beth  fchwerlich  unterlagen  f  onne.  2i£fein 
baS  ,  woran  im$  bag  meffle  gelegen  iff, 
bleibt  noch  fcunfef.  5Bir  wünfcf)en  ju 
wiffen,  weswegen  ©oft  baS  ©ebeth  alS 
eine  beffdubige  Pflicht  befohlen  habe,  unb 
weswegen  er  benen ,  bte  nicht  betten ,  bie 
£mlfe,bie  ihnen  nothig  ift,  nicht  leiffen 

wolle,  ©ott  erfldret  u'ch  beutltc|)  in  ber 
Offenbarung,  bag  er  nur  btejenigen  erret; 

ten,  nur  benen  feinen  ©"eijl  unb  feine  ©nabe »erleiden,  nur  benen  (grbarmung  wieber* 
fahren  tajfen  wolle,  bie  ifm  anrufen,  unb 
ohne  Unterlag  ju  ihm  betten.  $ef  n  ̂weifet 
bal;er,  bag  ©Ott  benen  feine  föo&It&oten 
nicht  reichen  f  önne,  bie  entweber  nachldgig, 
ober  gar  nicht  betten.  2ln  bem  Vermel 
gen  beö  ̂ llerhochtf  en ,  auch  ofme  ©ebeth 
i ju  Reifen,  jwetfelt  fein  Vernünftiger.  ®aS 
iß  u)m  unmöglich  ?  <B  mug  alfo  eine  oon 
len  übrigen  göttlichen  Vollkommenheiten 
ihm  gleichfam  bie  #dnbe  btnben,  bag  er 
fie  ju  benjenigen  nicht  au^ffrecfen  fann, 
bie  ftch  nicht  ju  ihm  mit  ihrem  ©ebethe 

nahen.  üMche-  iff  biefe  Vollkommen-- 
f>eft,   woburcj)  bie  gSttliche  2fßmac|)t 

unb  Siebe  fo  lange  gefeffelt  wirb,  b$  bat 
©ebeth  ber  Sflenfchen  bie  Ueffeln  auflofet? 

3(1  e$  bie  sßJei^eit  ?  3ff  z$  bie  ©erech* 
tigfeft?  3ffeS  bie  Siebe  ©otte$?  drfor; 
bern  eS  bie  unenblich  weifen  Wichten 
©otteS,  bag  er  feine  ©nabe  unb  £ülfe  fo 
lange  jurücf  ehalte,  btöberStafchfte  oon 
ihm  brunffig  unb  eifrig  begehret?  Seiben 
eS  feine  fechte,  bie  eralSÄfg,  #errunb 
9licf)ter  feiner  ©efchopfe  hat,  nicht,  bag  er 
fich  benen  QnabiQ  urtb  barmherzig  bcjei* 
get,  bie  i^n  nicht  anrufen?  Dber  oerbm* 
Uti^nfdnt  Siebe,  feine  bejtanbige 25egier; 
be,  -feine  ©efcho>fe  glüc£üch  in  machen, 
bag  er  J?on  ihnen  ba$  ©ebeth  aif  eine  um 
.«mgdttgIiche@ch«Jbtgfeit  verlangen  mug  ? 
#d!t  entweber  bie  ?$ki$heit,  ober-  bie  ©es 
reehtigteif  bie  Siebe  ©otte^  fo  feffe,  bag 
fie  fich  über  biejieuigen  nicht  ergiegen 
fann,  bie  trage  ju-bethen  fmb,  fo  i|l  e$ 
nothig,  bag  man  unlau^  ber  Statur  biefer 
Voßfommenheiten  &efge,  wie  biefe-^  jugehe. 
©ie  Hrfachen,  bie  man  t)on  ber  2ßet.*heft 
unb  ©erechtig^eif  ber  2D?enfchen  etwa  her* 
leiten  wirb,  werben  wir  nicht  annehmen. 
S)ie  alte  (Schwachheit  ber  Sterblichen, 
©ott  unb  bie  SÄenfchen  ju  paaren,  mug  in 
ben  Reiten  be^  Sichte  ausgerottet  werben. 
3jl  bie  Siebe  ©otteS  ©chulb  baran,  bag 

bie  gottliche  Allmacht  jurn  beflenber  S)?eit? 
fchen,  nur  unter  ber  25ebingung  beS  ©e? 
bethel  wirken  fann,  fo  wirb  cß  notf)ig 
fepn,  \u  beweifen,  bag  ber  Sttenfch  burcfi 
baS  ©ebeth  »otttommener  unb  baher 
gluctiicher  werbe.  3)?an  wirb  nichts  anf? 
Worten,  wenn  man  herauf  antworten 
wirb :  S)fe  ©erechtigfeit  ©otfeS  Jonne 
benen  nicht  Reifen,  bie  feine  ©nabe  oerach* 
ten.  S)ie  9?ebe  ijf  |>fer  nicht  »on  Verächtern 
ber  ©nabe.  Sttan  gejlehet^  bag  tkfm 

ihr  Üiecht  wieberfahre,  wenn  fie  unbe* 
Öttabißet  bleiben,  unb  ihrem  (Slenbe  über* 

(äffen 
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laflen  werben.  Affeln,  ein  2D?enfcf>,  ber- 
nfcjjt  betf;ef,  wirb  baburcl)  fein  2kräcf)ter 

!  ber  ©itaben,  $?an  Unn  ©otte£  unenb^ 
flcfretf  Vermögen  un$  511  Reffen  unb  feine 
eigene  $otf)burft  erfennen:  SÜ?an  fann 

i-feufjeit,  Reffet4  unb  glücflicfjer  ju  wer* 
ten,  unb  man  fann  bcc|)  bie  befcf)werltcf)e 

I  $  flicht  be$  ©ebetfjetf  unterlagen.  $?an 
wirb  nkfjt  mefjr  antworten,  wenn  man 
antworten  wirb :   <£$  ijt  billig,  ba#bem= 

1  jenigen  nf#t$  gegeben  werbe,  ter  ben 
2tab  n(c|)t  öffnen ,  unb  bemjenigen,  ber 
f^m  Reifen  fann,  feine  9tot£  nicf)t  eröffnen 
will.  ÜBenn  ftcf)  blefe  tirfa#e  ju  ber  f leU 
neit ,  unreinen ,  unb  buref)  ble  Eigenliebe 
verborgenen  gleoe  ber  fföenfc&en.f$tärt/  fo 

fefnetet  fte  ft'cf)  gar  nicfjf  juber  unmbli; 
4>en  Siebe  be$  sMerl?öcf)ffett,  gu  bev  Siebe, 
ble  fein  ©folj,  fein  gigennufc,  feine  $ar= 

teplfcftfeft,  fein  gtgenft'mt  verfdlfc|)et. (Sitte  fo  reine  Siebe  f>dlf  e£  fur  billig,  aU 
kntfytxlbm  gefcf)dfffig  $u  fepn,  wo  man 
u)rer  bebürftig  ift,  unb  feine ,  alß  bie 
Schaffen  unb  frevler,  ber#ülfe  unwür* 
&0  5«  ftyd&en. 

,  S)er  Eifer  vieler  aufgef larten  unb  gotf  * 
feiigen  £et)rer  ringet  in  unfern  %titen  mit 
tiefen  unbanbern  fragen  unb  ginwürfen, 
woburc^  ber  Unglaube  bie  weifen  ©efefce 
be$  fjerrn  ju  befc|)dmett  vermepnef :  Hnb 

j  e$  ftnb  unter  ben  23ermmffweifen  ni#t m- 
«ige,  bie  t^nen  fljre  «©äffen  anbiegen,  ben 

!  6treit  beffo  leichter  ju  führen.  S)iefe 
fo  woftf,  al£  jene,£aben  bieder  atterl;anb 

1  Singe  vorgetragen,  bie  ben  9Uu)m  ber 
I  @rünbllct>fett  unb  ber  @cf)arfftnnlgfeit 

verbienen.  Mein,  fte  £aben  noc|>  blöder 
I  buret)  ben  ©leg  über  biejienlgen,  benen  fte 
1  entgegen  gefefcet  ftnb,  nidjt  beweifen  f on* 
;  »en,  baß  i^nen  btefer  tftvfym  gebühre, 
j  2>er  Ungläubige  f%t  fort  $u  b$au$ttnf 

bafjt  er  $ecf)t  f>abe.  gr  ijl  vor  weniger 
geit  gar  fo  f  üfme  geworben,  bag  er  von  ber 
$flicj)t  $u  betten  2lula£  genommen  £af, 
bie  ganje  Beben$lef)re  ber  Offenbarung 
befreiten.  SBir  (;aben  einige,  bie  e$  fur 
fein  Unrecht  galten,  wenn  manfte23erpc|j* 
f  er  unb  (Spötter  be3  ©fauben#  nennet,  mit 
SSerwunbermtg  öffentlic|)  fagen  £ören/ 
ba0  ble  Se^re  von  bem  ©ebetl;e  allein  pt* 
reiche,  bar jut^nn,  baf?  bie  cfjrl  j?llc|?e  ©Otts 
feligfeit  einen  menfdtfidjen  grfmber  £abe, 
unb  von  ©of  f  nid;f  f  önne  entfvroffen  fepn : 
g$  fep  unmöglich  $u  glauben,  baf  ein  ©e* 
feg  von  ©oft  ̂ erfomme,  worinn  ©ebot^e 
enthalten  ftnb,  bie  ber  ©röfe  ©offe£  un= 
anffdnbig,  unb  ben  Sftenfejjen  unnötig 
ftnb :  gln  fol#e3@efeg  fepba^jlenige,  wo^ 
burc^  ba^  ©ebetf> ,  ba^  unabldfige  unb 
befrdnbige  ©ebef|>,  ben^riflen  anbefo^ 

len  wirb:  "©tefetf  fep  ©off  unanflanbig: 
jleUe  ben  9IOer^cJ)ffe«  al^  ein  5Befen 

vor,  bem  mit  gljre,  mit  Sitten,  mit  £ob, 
mit  S)anffagungen  Qthimt  fep,  al^  ein 
©efen ,  ba^  fo  lange  trage  unb  fcftfdffWg 
bleibe,  bi^  e3  buref)  ba^  @efc|)rep  unb  ba$ 
©ebet^  ber  armen  Äinber  31bam£  ermun^ 
tert  Werbe:  g^  fep  eben  biefe£©efegeun^ 
nöt|>ig :  £>ie  ewige  Urfac^e  aller  ̂ )lnge 
werbe  ftc^nic|)tnac|)  bem  Riffen  ber$?en# 
fc^en  In  if>rer  Regierung  bequemen:  (Bit 
werbe  flet^  il;ren  ®iUen,  ber  nöf^ig  u»& 
weife  ifl,  erfutten:  ©er  $?enfc|>  bzfyt 
bemnac^  ober  nic|)t,  fo  werbe  ba£  flet^  ge^ 
fc^e^en,  m$  fte  befc^loffen  |>af,  unb  fon- 
fien  ni4)f^,  al^  wa^  fte  befcjjlojfen  ̂ af, 
gin  ©efe§,  worinn  ben  CWenfc^en  ware 
befohlen  Worten,  täglich  mit  ftc^  felbfl 
ju  Rubeln  unb  ju  reben,  würbe  viel  nö* 
feiger  unb  nü$llc|)er  gewefen  fepn,  al^ 
ein  ©efefc,  ba^  i^nen  auflegt,  fdglic^ 
mit  ©Ott  |u  reben.  2)iefe  ̂ arfndefig-- 
fett  ber  ©ebef^^fetnbe  ̂ mifut  nic^f,ba^ 



2>as  erfte  £auptfrucE 

biejenigen,  bfö&cr  ubel  gegriffen  Jadeit, 

bie  f¥cf>.  ihnen  n?tberfe$eh  :  24  Hein,  fte  be* 
weifet,  tag  e$  nothig  fei;,  ben  ©freit  fort* 
gufegen.   3Birftnb,@oft£ob:  fofö>»a# 
nicl;t,  baß  wir  bieienigen  l;eren  muffen,  bie 
ttnö  rafhen,  aße  befonbere  ©treifigfeiten 

fifee*  bie  Wtyttn  ©ofte£  unb  feiner  ©e= 
fege  ,aufpt;eben ,  unb  bieienfgen,  bie  nach 
ben  Urfachenunferer  Pflichten  fragen,mit 
ber  aßgemeinen  Antwort  abseifen: 

SBir?"  wiffen  nicht,  unb  wir  verfangen  e$ 
nicht  einmal  $u  wiffen,  warum  ©oft  bie; 
fe£  ober  jetted  befohlen  hat  \.  3lßeln,  wir 
wiffen,  baf  er  e£  befohlen  l;at«  £>iefe$tfl 

m$  genug  |um  ©el;orfam.  £>iefe  3lnt? 
wort  hat  jugewiffen  Reiten,  unb  in  gewif= 
fen  Saßen  ihren  Sftufcen.  Qlßeitt,  ju  anberri 
geiten  unbin  anbern  Ralfen  vergrößert  fte 
nur  ben  »th  unb  bie  Soweit  berer,  bie 
fte  befanftfgen  foß*  Unb  überhaupt  muf 
fie  nicht  eher  gebrauchet  werben,  <d$  wenn 
wir  aße£  »ergebend  verflicht  haben,  bie 
©chwierigfeiten  aufjutofen,  womit  un$ 
entweber  unfere  eigene,  ober  eine  frembe 
Vernunft  irre  macht.   3$  fchüfce  ö# 

turej)  bie  aßgemeinen  ©rünbe,  weiche  bie 
«Wahrheit  be3  ©laubenf  auf  er  aßen  gwek 

fet  fe^en,  wenn  e$  entweber  meiner 
©chwachNt/  ober  wenn  e$  gar  einer  jeben 

tttenfcf>lfc&«n  Vernunft;  fte  fet;  fo"  fette  al$ fte  woße,  unmöglich  faßt,  cingufc^ett, 
weswegen  btefef  ober  jenef  ©tüc£  ber 
©lauben&ehre  wal;r,  unb  biefef  ober  je* 
ne3  ©tuet  ber  £eben£lehre  weife  unb  no* 

tW fep*  34)  fage HiWfm $aße getroft" : 3c|)  weif,  baf  ber  ©laube  vom  #imme(, 
unb  nicht  von  Sttenfchen  fep.  ©aber 
mu§  afleS,,  wa$  ftu  bemfelben  gehöret, 
feinen  ©runb  unb  Urfache  fm&en.  3Ba* 
liegt  baran,  baf  ich  biefen  ©runb  in 
biefer  geif  nicht  einfthe  unb  begreife? 
Sch  wiß  glauben  unb  gehorchen,  unb  in 

©ebulb  unb  Hoffnung  ben  Sag  bes  £ichfe$ 
erwarten,  an  bem  ich  fthen  werbe,  mßm- 
gen  ich  gegtaubet  unb  gehorchet  habe. 
SIflein.,  ti  if?  ein  flarfer  £>aufe  in  unfern 
geiten,  ber  biefer  Antwort  ben  ©chimpfc 
namen  Oes  faulen  Bcbluffes  giebt,  weil 
er  mepnet,  bafj  biejenigen,  bie  ftch  feiner 
bebienen,  bie  Faulheit  ihre$  ©dffef  oer* 
ratheit,  unb  biefe  Sraghett  ihref  23erffan; 
be^  mit  bem  fehlten  tarnen  t>cs  (Blau* 
bensgebotfams  bebeefen  woßen.  23iel= 
leicht  wirb  biefer  <5cj)lu£  juweilen  Sur  tttte 
jeit  ?  Q3ießeicht  Wirb  er  ohne  «Roth  S«5 
weilen  gebrauchet?  (£$  fcheint  bajSer 
au£  vielen  Urfachen  nfahig  |u  fepn,  bag 

wir  fo  lange  e£  möglich  iff,  unß  beffelben 
enthalfen.   (£3  ift  benn  erf!  geif,  miömf 
ihn berufen,  wenn  bie  Offenbarung  fi> 
wohl,  al£  W  Vernunft  gehörig  ftnb  ge* 
fragt  werben,  unb  nichts  geantwortet  ha* 
ben.  ̂   bunfet  unß  off,  bafrbkft  bepben 

grof en  Sehrer  fchweigen :  Unb  t$  bunfef 
un£  nur  fo*  6ie  werben  reben  unb  unö 
unterrichten,  wenn  wir  un^  nur  bie  2)?in)e 
nehmen  woßen,  ihre  Unferweffung  ju  bc* 
gehren,  unb  fte  um  ihren  Slatt)  «njufpve* 
chen»  darauf  fonnen  wirVornehmlich  in 
ber  Beben^lehre  juuerldfig  hoffen»  Einige 
wenige  6tücf e  aufgenommen,  fo  iji  nichtf 
in  berfelben  fo  buufel,  baf  wir  nicht  auf 
flare  ©puren  ber  göttlichen  Wdfydt  be^ 
einer  achtfamen  Unferfuchung  gerafhen 
foflten.  ?IBir  woßen  uni  nach  biefer 
«2Jorfchrift  in  berühre,  Wwiv  {%tatyan* 
beln^  richten.  5Bir  Tonnen  ben  ehri|!en, 
bie  e$  wiffen  woßen,  weswegen  fte  ©oft 
jum  ©ebethe  verpflichtet  habe,  antworten : 
©oju-biefe  §rage  ?  £af t  unf  befhen,  weil 
ef  ber£err  befohlen  hat.  dt  fann  nichts 
befehlen,  al3  waf  gut  unb  t)dUg  1% 
Allein,  ba  wir  mehr,  al#  biefef,  fagen 

fonnen,  unb  t^awlv  mehr,  alf  biefef, 

fagen 
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frtgen  muffen,  »eil  nicht  alle,  bie  fo  fra/  funben Vernunft  in  i^m  perehret  unb  »Ott 

gen,  griffen  finb,  fo  war«  iß  unbMa.,  ber  Offenbarung  nicht  geleugnet  werben, 

noch  mehr,  eS  ware  föattifr,  bep  biefer  biefcn  ©laubem  ©ollen  wir  «n^  einbil* 

allgemeinen  Antwort  j«  bleiben,  ©ir  ben,  ba^@ott  baS  Wiegen  unb  bie  Sch- 
wollen alfo  banhmt,  baf  ber£errfür  feiner  ©efchopfe  nicht  »iffe,  unb  burch 

imfere  ©täcffettgfeH  geforget  habe,  ba  er  ba$  ©ebeth  pon  bem  guffanbe  ber  Sen* 

«nS  ju  betten  befohlen  bat>  «nb  un£  in  fc^en  muffe  unterrichtet  »erben,  fo»iber* 
bem  ©ebethe  ein  fraftigeS  Sittel  »iber  fpt*icf>t  unS  feine  2W»fffenf>eit  unb  Silfge* 
aßerhanb  ©efa&rfichfeften,  bie  tm$  um*  genwart  ©ag  fann  bem  Urheber  aller 

geben,  an  bie  £anb  gegeben  habe.  Sßie*  2)inge?  ©a$  fann  bem  ©efen,  baS  at* 
manb  fofl  im*  vorwerfen,  baf  »ir  bie  le$  fleht  unb  höret,  unb  allenthalben  $u* 
etävU  ber  ©ebeth^feinbe  perheelet,  unb  gegen  iff,  »erborgen  unb  unbefannt  fepn  ? 

tyre  ©runbe  enfweber  perflefnert,  ober  ©ollen  »ir  benfen,  baf  ber  £err  burch 
gar  »erfdwiegen  haben,  ©ir  haben  be.  unfer  ©ebeth  gur  ©nabe,  jur  Silbigteif, 

reit*  aufrichtig  ein  Xheit  ihrer  ̂ »eifet  jum  ©oblthun  unb  »ergeben  tonne  ge* 
unb(Sin»enbuttgett,  unb  pfelieicht  bünbi*  teufet  »erben,  fo  tritt  feine  unenblich« 

ger  unb  f tarer,  alß  e*pon  ihnen  fefbflen  ikU  utti  ©üte,  bie  au*  ber  ganzen  ©eit 
bisher  gefchehen  iff,  porgeffellet.  ©ir  hervorleuchtet,  in  ba*  Sittel,  unb  helft 
»ollen  ba*,  »a*  noch  iff,  hta&ii*  un*  biefeSepnung  ablegen,  eine  Siebe, 

fefcen.  2>a*  ®efe$  foil  nicht  eher  per*  bie  feine  ©rangen  unb  fein  @nbe  |at,  bie 
fheibiget  »erben,  al*  bißbk  ©iberfacher  Ptel  »eifer  ftch  erff  reefef,  al*  unfre  ßraft 
beffelben  poUfommen  unb  ausführlich  )u  begreifen,  bebarf  feiner  Ermunterung, 

finb  gehöret  »orben.  6ie  iff  »ißfahrig  unb  frepgebig ,  »o  fte 
nicht  burch  ftch  felbfl,  ober  burch  ihre 

3c|)  fange  anau*bemSunb«oberPief*  ©ei*f>eit  unb  ©erechtigf  eit  jurüefe  gehat* 
mehr  auß  bem  »erffanbe  berer  $u  reben,  ten  »irb,  »enn  Tie  gleich  nicht  gebethen 

bie  ba*  ©efe|  pon  bem  ©ebethe,  unb  burch  unb  angefprochen  »irb.   $ann  ein  23er* 
fea*  ©efe§  pon  bem  ©ebethe  bie  ganje  nünftiger  glauben,  baf  ber  ©ott,  ber  burch 
&bre  »ott  ber  ©ottfelf  gf  eit  £»eifelhaft,»er*  einen  Svieb  feiner  Siebe  unb  ©ute,.ba  ntch^ 
bart>ttö  unb  unnothig  machen  »oßen.  3ff  x>orhanben  »ar,  alkß  mß  »ir  f^hen  unb 
baß  ©ebeth  »on  ©ott  alS  eine  noih»en*  fennen,  hervorgebracht  hat,  mit  feiner 

bige  picht  befohlen  »orben,  fo  mug  er  ©nabeunb  £ülfe  fo  lange  »ergehen,  unb 
e$  entmeber  feinetwegen,  ober  er  muf?  c#  an  fich  W*™  ̂ ömK/  Uß  fein  armfeligeS 

ber  Senfchen  »egen  uorgefchrieben  h«;  ©efepopfe  ihn  begrubt,  unb  feinen  «Siaen 
ben.  $ein  ©eifer,  ber  ©ott  t ennet,  »irb  gute£ju  thun,  in  ben  ©ang  gebracht  hat  ? 

ftch  bereben,  baf  er  auß  blof em  ©iiifuhr,  ©eich  eine  unooöl ommene  unb  fehlerhaft 

«u^  (Jigenfinn,  ohne  ©runb  unbllrfache  te  Siebe/  bie  baS  llngtücf ,  bie  3feo#,-  bte 
ein  einiges  ©efe^  geben  fonne.   ©enn  £>ürftigfeit  berer,  bie  fte  liebet,  »or 

»ir  glauben  »ollen,  baf  ©ott  feinet»egen   5lugen  hat/  unb  boch!  «f4>t  «her  ftch 
ba^  ©ebeth  »erorbnet  habe,  fo  perbiethen   £ulfe  entfchlief  en  will ,  atß  Uß  man  bie 

unß  bie  affergregten  unb  fldrffen  »ott*   £ülfe  eifrig  unb  inffaitbig  begehret  hat  ? 
fommenheiten  ©otteS,  bie  pon  ber  ge*   Daß  helft  nicht,  anbere  lieben; .ba* 

21  a  a  3  Seift. 
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3Das  erjle  &a'uptf!ucE 

Pffr  fict>felb$mef>r,  «1$  anbere,  lieben, 
tmb  feine  3)?ad)t,  nur  ̂ um  23ortl;eile 
rer  anwenden,  bie  unferer  gigenliebe  bie* 
tten  wollen.  «©ollen  wir  fagen,  ©Ott 
werbe  buref)  feine  $?aje|Bt  unb  £of>etf, 

Derer  «i*t  abfagenfanne,  genotljiget,  fei* 
tten  Untertanen  bie  (gfj^bietfmng  «nb 

©emutf)  gegen  ftcfjfelbjt,  unb&ugleicl;  bie 

geilen  ber  £>emutl;  «nb  (gfjrerbiethung  5« 

fcefefclen :  ©eine  Siebe  fcp  ffctf  bereif,  al* 
Jen  benen,  bie  ftcf)  u)rer  SBo&tt&aten  nic|>t 

«nwurbig  gemacht  fcaben,  biefelbe  mit|u* 
Reifen:  SWein,  bie  Sttajejfdt  unb  (Sfcre 
Stemme  ben  Sauf  ber  Siebe  unb  wollen, 

ba£  if>r  ber  gebührenbe  goU  porter  ab* 
getragen  werbe :  ©ollen  wir  blefeg  fagen, 
fo  reben  wir  auf  ̂enfc|)enweife. 

ijt  biefe  £ofcett  unb  S);aje^at  in  ©oft,  ber 
wir  feine  unermeglidje  Siebe  unterwerfen? 
f$ag  Tonnen  wir  benen,  bie  fie  reoftf 

fennen  wollen,  für  ein  23ilb  berfelben 
barftellen?  ©ie  fifytint  ba£  $ufemt,wa£ 

bie  Könige  biefer  @rben ,  Die  m>te  ibvcv 
"Bxont  ju  nennen  pflegen.  Unb  biefeg  fcp, 
n>a$  e£  wolle,  fo  wirb  ei  ffef^  etwaS 

bleiben,  ba£  man  nimmermehr  mit  bem 

|)ol;en  griffe  »on  ©Ott,  ben  un£  bie 
SSernuuff  überliefert;  wirb  vereinigen 
t Snnem  «Ba£  wirb  aug  ben  großen  unb 

ebeljten  53oJJfommenl?eitett  be£  £errn,  bie 
un3  <£f>rerbiet|umg,  Siebe,  Srofl  unb 

Vertrauen  eingeben ,  wag  wirb  au£  bie; 

feit  unenblicfcen  $ollfommenf)etott  wer* 
ben,  wenn  wir  uni  eine  gewiffe  £ol;eit 

unb  S8?aj(ej!at  inu)m  einbilben,  bie  tiefen 
23ollfommem)eiten  ©efe#e  geben  unb 

©rangen  fefcett  fann?  m$  wirb  feine 
2$ei4eit  fm,  wenn  fie  von  ber  £of;eit 
unb  2D?ajefl«t  regieret  wirb?  ©<t£  feine 

©erecf)tigeeit,  25artm)er jigfeif,  üßa^r^eit, 
wenn  eine  gewiffe  £of>eit  unb  SBajefldt 

fie  in  ihren  Arbeiten  perhinbern  fann? 

3)?ug  bie  Siebe  unb  ©üfe  berfelben  weichen, 
fo  werben  bie  übrigen  göttlichen  ©gen* 
fcj)affen  eben  fo  wol;l  u)r  bag  23on?ecl)t  unb 
bie  #errfcf)aff  latfen  mittlen.  «Bollen  wir 
um?  einbilben,  bag  unfer©ebefl;bie  gottlis 
$e  Siebe  unb  ©erec|)tigf eit,  bie  miteinanber 
oft  &u  ftreiten  f^einen,  gleichfam  uergleis 
d)en,  unb  biefe  bewegen  fonne,  jener  $la$ 
unb  ̂ aum  ju  geben,  fo  urteilen  wir  mc|)t 
perfMnbiger,  atö  bie  Stinber,  unb  beleibl* 
gen  bie  @^re  ©otte&  3«  «»^  foun  bie 
Siebe  unb  bie  ©erec|)tfgfe{t  oft  miteinanber 
einige  ̂ eit  ringen,  bag  heigt,  bie  Vernunft 
unb  bie€inbilbung,  bie  «Bei^it  unbba* 
WlitUibm,  t>aß  allgemeine  unb  bag  befon* 
bere-Sejle,  unb  eine  fidgliche  unb  bemüffus 
ge  Woim,  eine  mächtige  ̂ ürbitfe,  fann 
biefen  ©treit  $um  SSorfheil  ber  2>arm= 
her^igfeit  unb  Siebe  beilegen.  2)erft>eng* 

f?e  unb  gerecht  efte  wirb  oft  burc£'  £|>rd* nenA  Ägen,  ©euften  fo  erweichet,  ba^ 
er  bie  großen  Urfac^en  ya  flrafen,  bie  il;m 
bie  Vernunft  jei^et ,  überfielt,  untUt 
weit  geringem ,  bie  i$m  -in  einer  ̂ itte 
»orgeflellet  werben ,  für  mdc|)f iget*  unb 
großer  ernennet.  Slßeiu,  fcjjdmen  wir 
unl  nic^t,  biefe  ©4)wacf)f>eifen  unb^fln* 
gel  unferer  Sftatur  in  ba^  allerl;ac|)ffe 

%Nefen  juperfe^en,  hai  aße2)inge  mit  öls leni^ren  UmjHnben,  Urfac^en  unb  folgen 
aufg  aHerreinfte  «nb  ftdrefle  einfielt, 
ba^  »on  feinen  Binnm  uerfüf)ret,  oon 
feiner  ̂ ini&ilt?««^  geblenbef,  pon  feinett 
Bewegungen  zweifelhaft  gemacht  werbe« 
fann?  ift  billig,  bag  wir©ebulb  mit 

bem  UttPermo'geK  unb  ber  Einfalt  berer 
l;aben,  bie  fo  fc|)lec|)f  ftnb  angefü^ret  unb 
unterwiefen  worben,  bag  fie  ficf>  eine» 
©treit  ber  Neigungen  unb  ©emüf^bewej 
guttgenin  bem  allerhoc|)|len  ©efen  einbil^ 
ben  f omtett :  Allein,  e£  ift  un»erantworf* 
lic^  wennbiejienigen,  bie  ben  irrenben  ©ei(i 
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US  $otfd  jurec|)te  weifen  foKen,  von 
;  tiefem  emgebilbeten  ©trette  einen  ©rtmb 
i  folgert,  bäffefbe  gu  gewiffeu  Richten  ju 
i  ermuntern,  ©od)  gefegt,  bag  ber  #err 
!  auf  eine  fo!c{)c.  Sfrt,  wie  wir,  verfucfjt  wer= 
i  ben  tonne:  ©efefct,  bag  fein  aflfepenbe$ 
|  2(uge  auf  einigest  fo  verbunfelt  werbe, 
!  bag  e£  nlfyt  beuttich  unb  richte  entfcf>cfe 
I  ten  fann,  ob  bie  ©rünbe,  bie  für  bie  ©e= 

.rechtigfeit  fprechen,  fifot er  ft'nb,  aB  bieje^ I  «igen ,  bie  ber  ©nabe  baS  ©ort  rebeu ! 
!  $6nnen  wir  \m$  benn  fur  biejenigen  §aU 

ten,  bie  gefehlt  ffob,  ba$  aßerhochffe 
SBefen  in  biefem  6tanbe  bei  gweifefö  unb 

!  ber  ©unfelheit  ju  regieren  unb  julenfen? 
I  Tonnen  wir  fo  übermäßig  j?ol$  fepn,  bag 
wir  glauben  Ernten,  unfer  %U$m  unb 

|  Setzen  werbe  ein  (£nbe  an  ber  Ungewiß 
i  f>eit  be£  £errn  machen,  unb$»«ufbtejes 

nige  ©eite  stehen,  bie  un£  nur  t>axum  bie 
befie  }u  fepn  fc&etat,  weit  wir  Qlaubtn, 

I  bag  ein  groge$  Sf>eif  ber  ©fücffetfgfeft 

ber  ganzen  ©elt'ait  unferer  ©lurffelfgfett |  hange,   ©eich  ein  ©Ott,  beu  einige  mit 
:  ©emuth  unb  ̂ brerbiet|)ung  au^gefvro* 

chene  ©orte  fo  führen  tonnen,  wie  man 
tß  wünfc|)et?  ©etcf)  ein  ©Ott,  ber  biellr* 
fachen  feiner  SKathfchlüffe,  feiner  Strafen 

i  unb  ©o^tt^afen  von  ben  33orfMungen 
!  foldjer  ©efchopfe  nimmt,  bie  tmtfenbmal 
!  fehlen,  ehe  fte  einmal  weife  unb  vernunfr 
I  tig  beuten,  unb  ihre  eigene  ©erfahrt 
I  unb  9iuhe  fur  bie  ©phlfahrt  ber  ganzen 
I  ©eltanfehen?  ©aftfet  ber  £errauf  un= 
i  fere  Sitte  unb  ©ebefh  ba$  weifeffe  unb 

i  U$t,  fo  f>aben  wir  ü)n  aufgef tdret : ' 
|  SBd&Iet  er  ba3  fc|)led;tere  unb  fc^abfic^e, 
i  fo  haben  wir  ihn  betrogen,   ©eicher  23er= 
I  ff anb ,  er  fep  fo  benebelt  al£  er  wofte, 

!  fann  biefe  ©t'bantm  nur  einen  Sfugenblicf 
I  bep  ftchbufben?  Unfere©ad;e  beffertftch 
|  »icf)t :  6ie  wirb  vietmehr  arger,  wenn 

wir  biefe  eingebildete  Uneinigkeit  bei? 
Qotttifym  (gigenfeijaften  fahren  (äffen, 
wnb  bagegen  fageu ,  bag  burch  unfer  ©es 
beth  bie  göttliche  ©eree|)tigf eit,  bie  tm£ 
unb  anbereSKenfchettju  süchtigen  befchfofc 
fen  h<*t,  bie  fagUcf)  befc|)lief en  mu§,  un£ 
gu  ̂tigert,  weit  wir  täglich  fünbfgen, 
fonne  befanftiget,  unb  von  unferer  Se* 
ffrafung  abgehalten  werben,  ©ehenwir 
nicht,  bag  wir  buref)  biefe  ©ebanfen  bie 
@erecf)tig?eif  be3  £6c|>ffen  befchimvfenf 
©inbbie  ttrtheile,  bie  fte  entweber  au& 
gebrochen  (;af,  ober  ansprechen  wiff, 
verbtent  unb  gerecht,  fo  f onnen  fte  buref) 
fein  Sitten  unb  giehen  jerniehtet  werben : 
ttub  basbarumnid)t,  weil  fte  gerecht  finb. 
©Ott  fann  nimmermehr  feine  ewige» 
«BoHfommenheiten  verlaugnen  unt>  abU* 
gen.  ©oju  ware  bie  ©erechtigreit  in 
©ottnufce,  wenn  fte  burch  ba$  ©ebttfy 
be$  $?iffethater$  konnte  entwaffnet  wer* 
ben?  £dtte  nicht  ein  jeber  M  Mttä, 
wenn  biefe^  wahr  ware ,  in  ben  £dnben, 
©ott  ju  einer  unweifen  unb  ungerechten 
^anbiung  ju  bewegen?  2)a£  mimt, 
feinen  ©efe$en  ihre  Äraft  ju  nehmen, 
unb  ftch  eine  ©icherheit  ju  funbigen 
verfchaffen  ?  Sie  ShHjlen  werben  ein* 
wenben,  bag  biefe^  ihre  3)?epnung  nicht 
fep.  ©ie  werben  fagen,  bag  fte  nicht 
bem@ebefhe  unb  flehen,  fonbern  bem 
QSerbienffe  ihre^  <£ttif$x$,  unb  bem 
©lauben ,  ber  biefe^  33erbienfl  ̂ u  feinem 
eigenen  23erbienfTe  machet,  unb  ©Ott  al§ 
fein  eigene^  QSerbicnjf  in  bem  ©ebethe 
vorhält,  bie  ̂ raft  jufdhreiben,  bie  gott= 
tiche  ©trafgerechtigfeit  gu  verfofnten. 
Sep  tiefer  £ehre  leibet  bie  uuenbiiehe  ©e? 
rechtigfeit  be^  Wtfen  nichts.  5iHe  Hr= 
theile,  bie  fte  gebrochen  ̂ «t,  ■  Weibe» 
unverwanbelt  ffehen,  Ulntß  berfeibe» 
wirb  burch  ba£  ©ebeth  veranbevt/  feinet 

wirb 
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(Vitt)  aufgehoben,  Sie  ©erechttgtef  t  beg 

£errn  t&ut  ntchtf,  ftfö  bag  eine  frembe 
©enugtfmung  «üb  23eflrafung  «n  ber 

©teile  tetjenigen  annimmt,  tie  ber25e= 
t^ettbe  felber  Wtte  leiten  follen,  Surcf) 

tiefe  9Tntn>orf  wirb  biedre  bet ©erech* 

ttgfeit  ©otte'*  gerettet:  Allein  Weber  bie 
0re#of  bie^ct^menbtgf  eit  be3©ebetf>& 
ghrnW  unb  ber  ©laube  an  ifm  binben, 

ten  bitten  be$  9tt$ter*  bie  Uebertretun* 

gen  bet  50fcnf#en  &u  beffrafen.  Sag 
©ebeth  bienet  alfo  $u  «W»  ©leic|> 

uiel,  oo  ich  meinen  ©tauben  in  ber©eele 

fcewa|>re7  ober  burefj  mein  ©ebeth  ©ott 
eröffne.  ©ieht  tag  turchbtingenbe  ditty* 

teg  ho#en  mfyttvt  in  meiner  ©eele 

ten  ©lauten,  bev  ihn  att*tn  pr  $erge* 

bung  bewegen  fann,  fo  fmb  meine  ©unben 
unb  bie  ©trafen  berfelben  getilget,  wenn 

icf)  gleich  an  fein  ©ebeth  gebenfe»  59?ön* 
gelt  mir  tiefer  ©laube,  fo  werben  taufenb 

©ebener,  wenn  fte  gleich  von  5l;ranen; 

fronten  begleitet  werben,  bie  ©erechtig- 
feit  beg  £>errn  nic^t  beftegen.  Sie  (£h,rfe 
ffen  ̂ nnen  wallen,  wag  fte  wollen!  3(1 

ter©laube  tag  ein&ige  Littel  ter  ©er e<fc 

ttgfeitunt©eligfeit,fo  braucht  man  fein 
©ebeth.  braucht  man  ein  ©ebeth,  um 

©ott  w  beugen,  fo  ifi  ter  ©laube  nicht 
tag  emjige  Littel,  tag  geteert  unb  feiig 

jnac|)t.  »n  mug  in  biefem  ̂ lle  bie 
£el>re  ber  (griffen  fo  »ortragen:  Ser 

turcj)g  ©ebeth  ©ott  f unb  gemachte  ©lau; 

ve,  macht  feiig  unb  geteert.  Bo  ffeht  bie* 

fer  ©afc  in  bev  Offenbarung  ber  £f>rijten  ? 

«Sotten  wir  ung  etwa  beteten,  tag  un* 

fer  ©ebeth  unb  bie  ©rünbe,  bie  wir  ©ott 
in  unferm  ©ebethe  vorlegen,  (titm^ 
eine  SSerdnberung  in  feinen  0?atf>fc|)luffen 

giften,  oter  boch  bag,  wag  er  ju unferm 
unb  ber  SBelt  üßejien  besoffen  hat,  be. 

fchleunigen  Bnuen,  fo  träumen  wir  fo* 
ger,  alg  bie  -2(berwi£igen.  58ie  Tonnen 
wir  ung,  wo  wir  unfere  Vernunft  bbvm 
wollen,  einbilben,  bag  ber  #err  feine  mk 

geSKathfchluffo  bie  auf  feine  «Beigbeitge* grüntet  ftnb-,  ung  ju  ©efaßen  aufheben 
werbe?  «Sie  tonnen,  wir  glauben,  bag  fei; 
ne  5&ge  frSnnen  entweber  aufgellten, 
oter  beforbert  werben?  Unb  ware  btefetf 

möglich,  fo  würben  boch-  gewtg  bie  tlei* 
nen  unt  geringen  Urfachen,  tie  wiv  il;m 
vorlegen  tonnen,  lange  nicht  mächtig  ge= 
nung  fevn,  eg  aug&urichten.  »her  nef> 
men  wir  tie  vornehmffcnilrfachen,  wo- 
burch  wir  ©ott  ju  lenf en  unb  &u  regieren 
vermepnen?  ̂ gemein  von  ung  felber; 
«Bon  unferm  ©lüde  unb  Unglücfe  l  QSoti 

unfern  vergangenen,  unt  fünfttgen  Slrbei* 
ten  unt  Semul;ungen.  «Sie  vieleg  H\u 
nen  Dergleichen  ©rünte  bep  tem  aHer* 
ho#en  «Sefen  gelten?  fSagijt  ein  fei* 

fyt$  0efcf)o>fe,  alg  wir  fmb,  in  ben  2fu* gett©otteg?  Unb  atte  übrige  Urfad)en, 
tie  unl  anbere  H)?enfcf)eu  ober  Singe, 
auf  er  unß  an  bie^anb  geben,  ftnb  be» 
©ott  nic|)t  wichtiger.  Sie  einige  Urfacbe 
aufgenommen ,  welche  bie  ̂|>riften  ooh 
bem $erbienjle  ihref  (griaferf  herne|)men> 
fo  ftnb  bie  übrigen  attenic^tfooiel  werth, 
ta§  fte  vor  ban  $tnn  genennet  werben. 

if!  Unbefonnenheit,  bergletc|)en  ̂ lei* 
nigfeiten  bem  $errn  erjdl;len,  unb  uner. 
trdglic|)er©tolj,  ftcf)  einbilben,  bag  ©ott 
tarauf  achten,  unt  feine  ©chlüffe  unt 

j^antlungen  nöch  ber  $ichtfc|>nur  berfel^ ben  einrichten  muffe:  ̂ ifl  unnfahig,  i« 

tiefem  S5eweife  weitet*  ö^en.  3« 

©ott  ifl  nichts  /  worauf  wir  bie  9?otl;* 
wenbfgfeit,  bie  Bittigfeit,  ben  ̂ u$en 
ter  ©ebeth^oflicht  nur  mit  tem  geringjlen 

©Cheine  ter  Wahrheit  herleiten  fännten: 

Unt  h^öegett  ungemein  viele^  ta$  un^ 

fchlecp- 
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fchlechterbingg  tferbiethet  ju  glauben,  bag 
er  ung  feinetwegen  ju  betten  befohlen 
habe,  ©eine  Mwiffenheft,  feine  «Beig; 
fett,  feine  Unöerdttberlichfeit/  feine  2k- 
be  feine  3$armherjigf  eit,  feine  ©erects 

j  tigfeit,  alle  tiefe  Q3ollfommenhe{ten,  bie 
fein  3#aag  unb  (£nbe  haben,  werben  eg 
nimmermehr  jngeben ,  bag  wir  in  ihm 

;  ung  ttwaö  porfleöen,  weswegen  bie  fDIett^ 
feben  u)n  anflehen,  n?e^n?egen  fte  betten 

I  mügten.  '  3fi  bagJenfge,wagwirt>onbem i  £errn  in  unferm  ©ebethepertangen,  gut, 
heiffam  «nb  ben  heiligen  Wichten  ber 
göttlichen  Regierung  gemdg,  fo  wirb  eg 
gefchel;en,  wenn  wir  gleich  fchwefgen: 
3fteg  böTe,  fchdblfch,  ungerecht  unb  in 
ben  ewigen  Stathfchlüffen  ©otteg  nicht 

;  gegrünbet , fo  wirb  eg  nie  erfolgen ,  wenn 
wir  noch  fo  eifrig  unb  nnabld^ig  reben 

i  «nb  bethen.  «Ber  fich  nicht  gewohnen 
famt,  fo  jn  beulen,  ber  wiffe,  bag  er 

i  unter  ber  ©ewalt  feiner  unreinen  dinUU 
bung  flehe,  unb  mit  bergrogen  (Schwade 
heit  berer  behaftet  fep ,  bie  fich  änbilbzn, 
bag  ihre  eigenen  Unoofltommenheiten  unb 
Langel  ein  ©tuet  beg  gottlichen  (gbenbil; 
beg  ftnb.  3lrmfelige  ©terblichen ,  bie  mit 
(ich  felbff  ffretten,  ohne  eg  $u  wiffett !  ©ic 
an  ber  einen  ©eif  e  ©Ott  alle  wahre  ©rog e, 
bie  fte  nur  erbenfen  tonnen ,  willig  unb 
berebt  beilegen :  Unb  an  ber  anbern  ihm 

)  alle  feine  33ollrommenhetten  nehmen,  bie 
(gwigfeit  unb  bie  Stacht  aufgenommen: 

i  2>ie  an  ber  einen  ©eite  trauren,  bag  fte  bag 
<£benbilb ©otteg  perlohren  haben;.  Unb 

i  an  ber  anbern  glauben,  bag  ©Ott  ihnen, 
unb  fte  <3o«  in  allen  ©tücfen,  auch  in 

1  benen,  bie  fte  ju  ber  (grbfünbe  fonflen 
!  rechnen,  ähnlich  ftnb. 

Unjere  2D?ühe  wirb  nicht  betfer  gera= 
then,  wenn  wir  von  ©oft  ung  pt  ben 
SWenfchen  wenben  wollen,  um  in  ihnen 

bie  Urfache  ju  ftnben ,  bie  eg  son  ©oft 
geforbert  hat,  bag  ©efe$  oon  bem  ©ebetl;e 
ju  geben.  Sa  ©ott  unenbltcf)  weife  unfr 
gütig  iff,  unb  eg  ewig  bleiben  wirb,  ba  et; 
ff  etg  nach  feiner  ©ei^heit,  ©üte  unb©e^ 
rechtigfetf,  unb  nie  anberg  hobeln  wirb, 
woju  Wm  eg  ben  $?enfchen  benn  ,  baff 
fte  ihm  bag ,  wag  fte  wünfehen  unb  fu* 
chen,  eroffnen  ?  5)er  wahrhaftig  tugenb* 
hafte  wünfehet,  bag  er  über  feine  unorbenfs 
liehen  Regungen  ftegen  m^ge.  S)ag  ifi  ge* 
nug»  Erwirb  ftegen,  weil  er  gerne  ftegen 
will,  ©ein  ©ebeth  wirb  ben  ©ieg  nicht  be* 
fchleunigen.^fl  eg  wal;r,bag  ber  gute  «Bitte 
unb  ber  §leig  ber  SÜJenfchen  gu  fchwach  feu, 

bie  Xugenb  bep  ung  ju  jeugen  unb.  ju'  erndh* ren,  ifi  eg  wahr,  bag  nur  bie£anb  beg 
#errn  bieder  Jen  nach  fefnemSBitfen  bilbett 
unb  heiligen  t onne,  fo  wirb  unfer  innert 
eher  aufrichtiger  üöunfch  jureichen,  ihn  ju 
bewegen,  bag  er  ung  bie  #ülfe  leiffe,  bereu 
wir  bebürfen.  «Barum  mug  biefer  «Bunfch 
in  ein  ©ebeth  gef  leibet?  «Barum  mug  er 
täglich  burch^Borte wieberholet  werben? 
$ann  ©Ott  einem  reinen  unb  willigen  £er* 
jen  ttmß  »erfagen?  3fi  eg  hergegen 
wahr,  bag  ber  SDfcnfch  burch  feine  Statut 
f  rdfte  fiarf  genug  fep  bie^einbe  feinerSSolf- 
fommenheit  ,  bie  ihn  theilg  dugerlich  an? 
fallen,  theilg  innerlich  beunruhigen,  gu  be^ 
zwingen,  fo  ifl  eg  fehr  nothig  Jü  axhütm 
unb  ju  freiten,  unb  ganj  unnothig  su  be? 
then.  «Barum  ©ott  ohne  Urfache  bie 
2lrbeit  aufgelaben ,  woju  man  felber  t>er; 
bunben  ifi  ?  5)er  ßranfe  flehet  um  feine 
©efunbheit,  ber  tmatft  regieren  hat, um 

bie  Seforberung  fetner  2lnfchlacge.  «Bojti 
biefeg?  «Bojujeneg?  ©ehoret  bie  23er* 
langerung  beg  gebeng,  warum  geflehef 

wirb,  gehöret  ber  Fortgang  ber  2lnf4>la- 
ge,  ber  twn  ©ott  begehret  wirb  ,  ju  ben 
Mitteln,  welehe  bie  göttliche  !H5et^^eit 

25  bb  jur 
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gweifel  baran,  bag  be*  Äranfe  geuefen, 
tmb  ber@taat&nann  baggewünf*te(Sn= 
be  fetner  leiten  erleben  werbe,  bepbe 

mögen  6eff»ett  ober  f*wetgen.  ©Ott 

wirb  fo  regieren ,  wie  eg  »on  ff>m  tfi  be= 

f*loflen  worben,  wenn  ftc  gleich  in  ber 
$t$e  unb  ©title  Meinem   3ff  |>erge^en 

i>a£  Biet  erf*ienen,  ba£  ber  £err  bem 
£eben  be$  $?enf*en  gefegt  t;at ,  fo  wirb 

fein  ©ebe*  eg  fortrücken :  Unb  ftnb  bie 

•SRatSWage,  biemanfürnü£lt*  anfielt, 

Um  fterrn  mt$fäfltgr  fb  wirb  fein  ©ebet|> 
bep  ©ott  e$  au$ri*fen,  bag  er  fte  gelingen 
(aft.   ©ag  f  ann  man  ft*  fonffen  fur 
einen  9tu$en  einbilben,  beffett  ber  53?enf* 

bur*  ba$  ©ebetf)  fomtte  tf>eill;aft  wer* 
ben,  unb  ber  u)m  entgegen  würbe,  wenn 
er  nf  *t  betrete  ?  £ann  unS  bag  ©ebe* 

reifer  unb  aufgeftärter  machen?  £>ag 

wirb  memanbbenfen>  bertagti*  bfefieif*- 

ftgften  unb  eifrigen  25e*er  in  einer  grof= 
fen  unb  f*äblt*en  Einfalt  f  |>re  Sage  f>itt; 
bringen  unb  befc^Iief en  ftef>t.   $ann  e£ 
un£  fjeiliger  unb  tugenbfjafter  machen? 
£>a£  wirb  niemanb  fur  wafjr  galten,  ber 

bie  (grempel  ungemein  vieler  $?enf*en, 
©rempel,  bie  an  feinem  Drte  fehlen, 

fo(4>cr  SÄenfe^cn  bemerken  wirb,  bie  tags 
lief)  tauge  bet&en,  unb  alle  tyre  Utwofc 
fommen^eiten  unb  @c|)wac|)^eiten  M)aU 

ten,  womit  fte  ftnb  gebogen  worben. 

SBie  viele  ftnb  unter-ben  fogenannten 
SMtfinbern,  bie  an  fein  ©ebe*  beuten, 
tie  weniger  ©tot$,  ©genfmn,,  SRa*luff, 

£t6e  an  ft*  paben,  alg  biejenigen,  bie 

trtglf*  wiber  biefe  f  lagen  ber  6eelen 
©ott  anrufen  ?  Hub  waffff  fur  eine  ©e. 
meinf*aft  wiftym  ber  S5effcrung  beg 
2föenf*en  unb  ber  münblt*en  @rf larung 

feiner  ©efwfu*t  befferunbtwflfommener 
&u  werben  ?  3(1  eine  $olge  unb  ein  fixerer 
©runb  in  tiefem  ©*luffe:  3*  will  e$ 
tdgli*  ©Ott  fagen,  bag  t*  2uff  ̂ abc, 
meine  Unart  abzulegen:   £>af>er  wirb 
meine  Unart  na*  unb  na*abjie|)en,unb 

meine  ©eete  ber]  fterrf*aft  ber  Sugenb- 
überlaffen.    $?an  fann  vielmehr  einen 
©*aben ,  unb  feinen  geringen  (Begaben 
benennen,  ber  M$bm®tvttty,  unb  aug 
bem  Vertrauen  auf  bie  $ru*t  beffelben 
erwac|)fen  fann,  unb  alle  Sage  evwä*ff. 
(gggeljt  ben  fleißigen  Settern  oft  ebenfo, 
wie  benen,  bie  buref)  eine£  anbern  @rb= 
f*aft  ober  ©nabe  rei*  ju  werben  hoffen. 

3£re  Hoffnung  ma*t,  bag  fte  faul  wer* 
ben,  unb  an  *rem  ©lüefe  felber  nic|)t  ar^ 
beifen  wollen,  diejenigen,  bie  bur*  ifnr 
©ebetl)  ben  9*ei**um  beg  ©eiff  eg ,  ber 

pr  ©eligfeit  ni$*tg  iff,  von  ©Ott  &u  er* 
langen  vermepuen,  fafTen  orbentli*  ifcren 

gifer  ft*  felbft  gu  beffern  fatten  unb  er« warten  von  @ott,bag  er  (l;ren  Unfleig  bur* 

feine  ©nabe  erfeßen  werbe.   3Boju  b tenet 
es?,  benfet  ber  SWcnf*,  baf  i*  ̂ienieben 
arbeite  unb  mi*  plage,  ba  bie  guten  ©a* 
ben  bo*  atte  twn  oben  ̂ erab  f  ommen  mup 

fen,  unb  bur*  ba$©ebe*  fonnen  erwor* 

vmmvUn?  3* wiK jtille femt,unb ©o" in  mir  bie  Q3olifommei*e it,  bereu  i*  b 

barf,  f*affeu  lafTen.    ©iejenigen,  bi 
bur*  *r  ©ebetl;  i^r  irbif*e^  ©lücMfcn 

m$WWt  ipre  ©efimt^eit,  it;re  ©üfer perbefferu  wollen ,  |>oren  insgemein  auf 

mit@ntflf«r  ijir  irbif*e^  ©lücf  juforgett. 

©a|)er  ftnb  oft  9?otf)  unb  2trmu*  bie  be^ 
trübten  §rü*te  ber  SRcpnung,  baf  ber 
©egen  be^ftcrrno|)He9)?i^eret*  ma*e, 
wnb  bag  btefer  ©egen  bur*  ba^  ©ebet^ 
allein  fiSnne  ̂ erabgewgen  werben.  3)?an 

mug  ben  griffen  ben  9iul;m  gönnen, 
bag  fte  tiefen  fo  f*abli*en  folgen  ju 

bege* 

s 
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begegnen  ftcf)  bemühen,  ©ie  teuren,  tag 

.man  betten  unb  arbeiten  muffe :  ©fe  leh- 
ren, bag  ber  23efel;rfe  tic  von  ©Ott  em= 

pfangene  ©nabenfraft  fclber  ju  "feinem «öeffen  anwenden  muffe.  Atteln  bie  $flm; 
fcf>en  Reiben  ba$  fef>r  oft  »on  eittanber, 
wa$  $re  £el?rer  jufammenfugeiu  Unb 
unter  benen,  bfe  ekelten,  frnben  ftc|)  fo 
gar  einige,  Me  ficMn&tffcen,  e$  muffe 

gerieben  werben,  weitet  nicJtjBfam* 
men  geboret 

3$  £abe,  fo  piet  i$  weig,  Bic£t$  von 
t>em  perfcfwiegeB ,  wa$  jum  2Racl;tf>eile 
be$  ©efe$e$  von  bem  ©ebetfce  iff  bf^er 
erfonnen  worben:  3$  |>abe  feinen  unter 
allen  tiefen  Einwürfen  fc|)n?acf)er  por* 
gebettet,  al£  er  iff.   23ielleic|>t  |>abe  icf) 
fo  gar  einige  ©tücfe  beutttc&er  erfldret, 

fte  ber  Unglaube  ju  erfldren  pfleget, 
unb  einige  ©ebanfett  weitlduftiger ,  al$ 
tß  nö^lg  ju  fepn  fc&emt,  au^gefü^ 
t et.   2>a$  iff  mit  §leig  gefc^em  3$ 

feabe  auger  ber  £aupt«bftej>t,  bic  ©n= 
wenbungen  wiberbie  ©ebet^pfiicfjt  auf. 
richtig  barjuffelfett ,  noc|)  eine  a»bere  por 
Singen  gehabt-  3#l>abe  ndmlid)  oerfcf^ 
bene  irrige  unb  ungegrunbete  ̂ epnungen 
pon  bem©ebet|>e,  bie  unter  ben  griffen 

gepfleget  bb$>  geliebet  tperben,  mitberiu> 
ten,  unb  benen,bie  fte  glauben,  feigen 
wollen,  tpie  wenig  biefelbe  mit  ben  ©runb* 
ml)t\)tltm  ber  Religion  ubereinf  ommcit, 
unb  wie  Piete  ©etegeufjeit  fte  ben  ©pottern 

geben,  bie  ©ottfeligf eit  ber  griffen  attju= 
fechten.   !0?att  wirb  Bicf)t$  überfJügigeS 
tmb  unnötige*  in  bem,  waf  icf)  gefagt 
$abe,  antreffe«,  wenn  man  tß  pob  tiefer 
©eite  jugleicf)  anfe^e»  wirb.   Sin  jeber 
©afc  }at  feitjebefottbereUrfac&e,  wenn 
gleich  eine  jebe  SRebetriart  Bnb  eine  jebc 
9trt,  b.en©a§  abjBfaffeB,  feine  SRotywen* 
bigfeit  rait  fiel?  ©ret.,  £agt  bb$  i$t  $ 

-  ;  '    '  "     N  ....... 

£en,  ob  mir  mß  mß  allen  tiefen  ©Clingen,, 
welcpe  ber  ®i$  ber  SKenfc&en  fo  fünfflidfj 
gefloc|)teB  &af,  glüef  lic|)  f>erau£jfe£eu ,  ob 
mir  tiejettigen,  tie  feine  bofe  Suff,  feto 
©tolj,  hin  Eigenftmt  abgalt ,  ter  33er? 
ttunft  unt  Üßa^r^eit:  ©e£or  ju  geben, 
iibeqeugen  f6mten,tag  ter  ̂ err  weife  unb 
gerechte  tlrfac^en  gef;abt  fyabe,  fdrnn 
$nec|fen pi  befehlen,  tag  fte  ifm  anrufen 
unb  o|me  Unterlag  betl;en  foflen.  Üöit; 
räumen  auerff,  o&ne  lange  ju  ratzen  unb 
ju  ff  reite«,  bie  £dlfte  ber  Porgetragette» 
tSinwetttuttgen  ein.    ©ie  ̂ oHfornmen* 
Reiten,  bic  ub3  bie  Offenbarung  fo  wol;f, 
at3  bic  Vernunft,  in  bem  aller^cf)jfett 
!ß>efett  jeiget,  ffrafeB  tiejcBigen,  tie  fiel?  uub 
«Bbere  berebeB  woHeB,  bag  ©ott  feinetwes 
geB  caß  ©ebetf)  perorbBet  |>abe.   ©ott  be= 
tarf te$  ©ebetf>e3  nicf)t.  ©eine  Siawiffetts 
^eit  braBc|)t  f  eincnUnterric^t.©etne  2Bei^ 
^eit  brauchet  feine  Siegel  unt  $orfc|)rift. 
©eine  ewfgeEiebe  unt^rbarmuug  brauc|)i 
feine  Ermunterung,  ©eine  ©cfjluffe  per. 
flatten  feine  U3erdnterung.  ©eine  ©ereefc 
tigfeit  iff  unerbittlich.  Sl;rdnen,  bitten, 
glefjeB,  f^nnen  piele^  bep  ten  f9?enfc^ctt 
an^ric|)teB,  weil  tic  ̂enfc|)en  f#wacj>  fmb, 
BBt  tBrc|)  i|>rc  ©cmüt^bewegungenbalb 
auf  tiefe,  balb  auf  eine  anterc  ©eite  foB= 
BeBgctriebeBWcrteB.  2lKeiB,  mi  werben 
tiefe  ©iBge  iB  bemjienigen5öefett  an^ri^ 
teB,ba^  fcincB  fotc^eBSeweguttgcttUttter^ 
werfen  iff,  unb  in  einer  ewigen  unt  unper,; 
anberlic^en  ©tittc  aße  Singe  fo  fte^t 
unt  erf ennet,  wie  ftc  fint,  unt  ftc  nie  an* 
ter$  feiert  fann,  al^  wie  fte  fmt? 
©iBt  ©tclleB  UBt  SfeteB^arteB  in 
ber  DffcBbaruug,  tic  fo  lauteu,  al^ 
weBB  ftc  tcBt  ©cbct|)c  eiBe  ©ewalt  übet: 
©ott  eturdumeteu,  al^  wcbb  ftc  le^reteB, 
bag  ter^err  bBrcf)  baö  ©ebetl)  f^BBte  ge^ 
iWBBgeB  werbcB,  feine  ©ege  «Bt  9?at^ 

^  b  b  $>luffe 
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fc^tüffe  SU  verdnbern,  atS  wenn  fte  ben  ̂ tetrat^  in  t^rer  natürlichen  ©eflaltbem 
®ebethSeifer ,  ben  gewinn  ©leg  über  fDtenfcfjen  vorgeleget  wirb  ?  Sßir  haben 
^aS  unfehlüfige  #erj  ©otteS  verfprächen;  25ücher,  worinn  balb  fc^arf  unb  ff  r  enge  ge; 

fo  ft'nb  fo  viele  anbere  flare  ©teilen  ba,  fchloffen  unbbewiefen,  balb  ber  entsafte 
woburef)  jene  beflimmt  werben  ,  fo  »tele  unb  vernünftige  Unterricht  burch  ein@e> 
©teilen ,  weiche  bie  unwanbelbaren  unb  biegte,  burch  eine  angenehme  Erjahlung, 
ewigen  $oltfommenheitert  beS  £6chffen  burch  eine  bewegliche  5Unret>e  unb(£rm<u> 
greifen  «nb  ergeben,  ba^  fte  un^  nic^t  irre«  nung  unterbrochen  wirb,     gweifelt  jb 
fonnen.  $?an  wirb  unS  leichte  jugeben,  manbbaran,  bag  bie  anmutigen  unb  auf 
wo  man  noch  getieft  iff,  baS  jujugeben,  baS  £erse  jielenben  %$tik  biefeS  Suchet 
waS  bie  gefunbe  Vernunft  begehret,  bag  auS  benen,  bie  ben  ©eiff  gründlich  unter; 
i>te  Karen  unb  beutlichen  Sehrfafce  efneS  richten  unb  über^cugenfollen,  müffen  ver* 

SBucheS  bie  Lichtfcfmur  ft'nb,  wornachber  ffanben  werben?  (SlauUt  jemanb,  baff 
QSerff  anb  gewiffer  bevlauftg  gebrauchten  man  auS  bem  Siebe,  bem  ©ebichte,  ber  Le* 
iReben^arten ,  folcher  Lebensarten,  bie  ̂ ,Utan  einen  25eweiS  gehängt  wirb, 
mehr  fchmücfen  unb  ermuntern,  alS  lehren  ben  23eweiS  erklären  muffe  ?  3ch  überge^ 
foßen,  muffe  abgemeffen  werben,  unb  bag  be  biefe  Erinnerung,  worauf  mich  nur  bie 
*>iefe  Lebensarten  hergegen  nicht  ben  ©elegenbett  führet,  anbern  &ur  Erweite* 
(Sinn  llar  unb  beutlich  vorgetragener  Seh-  rung  unb  Seff  atfgung ,  unb  f  ehre  $u  mek 
ren  veranbern  ober  erklären  fonnen.  3»  Wicht  aurüde.   ©o  lange  t>ie  ftch 
einem  Suche  worinn  allerhanb  3lrfen  ̂ u  felbft  überladene  Vernunft  baS  ©ebeth 
lehren  unb  etwaS  vorjuff  eilen  miteinanber  allein  von  ber  ©eite  ©otteS  betrachtet,  fo 
abwechfeln,  worinn  balb  einfältig  etwaS  lauge  fcheint  eS,  ihr  ganj  unnötig  j« 
erinnert,  balb  etwaS  lebhaft  unb  feurig  fepn:  Loch  mehr,  eS  Um  ihr  gar  ben 
abgebilbet  wirb,  worinn  balb  nur  geleh=  23ollfommenheifen  beS  |>6ch)len  SBefenS 
ret,  balb  bie  Ermunterung  unb  Ermah--  Unanffanbig  ju  fepn  fc&efoen.  2Wein,  fte 
«ung  mit  ber  Sehre  verknüpfet  wirb, worinn  mug  nachgeben,unb  baS  ©ebeth  für  hochffc 

Jbalb  ber  &o$e  unb  mit^axU  ©eiff  ber  nothig  erf  ennen,  wenn  fte  eS  von  einer  an* 
üöeifen  in  $erwunberung  gefegt,  balb  bern  ©eite,  von  ber  ©eite  beS  0ttenfchen, 
ter  fchwache  unb  niebrige  ©eiff  ber  <Sin=  bem  eS  ift  befohlen  worben,  anfehen  wiff. 

faltigen  gerühret  wirb,  ftch     erheben,  S)ie  anbere  £alfte  beS  vorgetragenen^* 
in  einem  folgen  Suche  Um  eS  nicht  an  weifeS  ift  eben  fo  fch  wach,  <tö  bie  er  fte  ff  art 
Lebensarten  unb  23orff ettungen  fehlen,  iff.   £>te  «©etShcit  unb  Siebe  ©otteS  %at 
bie  nic^t  fo  wohl  unterrichten,  unb  bie  baS  befie  Riffel,  baS  fte  nur  hat  wählen 
Statur  ber  ©Inge  nebff  ihren  Urfachen  ̂ nnen,  gewahle^  fliehe  ©efchopfe  ,  al^ 
ertldren,  alSbaS^erj  rühren,  mt>t>k  wir  fmb,  für  bem  Sibfatt  von  ihm  ju 
Slchtfamfeit  vergr3#ern  follen.     9Ber  bewahren ,  in  ber  Heiligung  ju  erhalten, 
wirb  folchen  Lebensarten,  t>ie  oft  noch  burch  unjdhüge   Q3eranberungen  jur 

taju  in  ©leichniffe  unb  Silber  geKeibet  ©eügfeit  ju  führen,  weifer,  voßfom^ 
ftnb,  baS  Lecht  über  ben  5Serf!anb  fol=  wener  >  gottfeltger  $u  machen ,  ba  fte 

eher  ©teilen  $u  h^vfchen  einräumen,  unS  baS  ©ebeth  alS  eine  btffdnbige 
worinn  bie  «Sah^^(  »h«e  ßunft  unb  f  flicht  vorgefchrieben        3ch  fP^ch« 
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,  $ier  nicht  wie  ein  3?et>ner,  ber  nur  etttne^ 
;  mm  will,  bamUerbefloweniger  beweifen 
!  bürfe.  3$  oergr$fere  nicht.  3$  Witt 
nach  unb  nach  bag,  wagichfage,  bar= 
thun,  unb  mich  hüten,  bafbie^tarheitbeg 

;  25eweife^  burd;  tfeffmnige  unb  weitgefuch-' 
l  te€chlüfle  nicht  gefchwdcfKt  unb  »erbun* 

left  werbe.   3$  Witt  mich  auf 3Ba&t$efc 
ten  ber  Erfahrung  giften  2$etf$  berufen, 

;  bieeinjeber,  ber  ftcf)  unterfuchenwiff,faf! 
me|>r  be»  ftc^  fühlen  unb  emofmben,  alg 
f*hen  unb  begreifen  wirb. 

«H>tr  fmb  äffe  oon  $atur  flofy  unb  hoch* 
tnüthig-  2>ag  iff  bie  grbtrantheit,  bie 

I  allen  s^enfc^en  gemein  if!,  bie  fonffen  in 
u)ren  Neigungen,  einfluten,  Ärdften, 
©orgen,  50?epnungen,  Urteilen,  ebenfo 

|  weit,  alg  in  threr  auf  erliefen  ©eff  att, 
i  bag  helft,  auf  unzählige  ©eife  »on  efn= 
\  anber  untergeben  fmb.  3)?an  barf  eg 
I  ung  nicht  teuren,  baf  TOiretwa^  bep  ©ott 
i  uttb  weit  mehr  ben  benSftenfchen  werth 
!  finb,  baf  wir  etwag  t>erbienet  haben, 
\  rerbienen,  unb  »erb ienen  tonnen:  £>ag 
glauben  wir  äffe  fchon,  ehe  wir  noch  ber 
tlnterweifung  fähig  fmb,  baher  bie  fo 
fchdbtiche  ©nbilbung  ,  bie  in  ber  ©title 

|  in  unferer  (Seele  noch  lebt,  wenn  wir 
meinen,  baf  fie  gan&  geworben  fep,  baf 
ung  bag  afferhochffe  $Befen  »erfchulbet 

i  fey,  unb  ung  ntchtg,  afg  bag,  geben  Hn- 
j  ne,  wag  wir  forbern  unb  mit  9?ed;t  be; 
1  getreu  bürfen.   §>er  weniger  f>at,  alg 

ergaben  will,  mewtet,  baf  ihm  Unrecht 
i  wieberfahre:   S)er  bag  hat,  wag  er 
!  »unfcfjet,  glaubet,  baf  er  fein  recfjfc 

ntagigeg  ©ut'Jbefifcc.    ©tefer  thorichte !  6tolj  iff  bag  wahre  ©ift  ber  ©ettfeligs 
j  feit  unb  ber  Siebe.   fBJie  fann  bie  £iebe, 
j  Surest  unb  {ghrefcbktfwng  gegen  ©Ott 
!  in  einer  ©eele  wintern,  bie  äffe  @a= 

I  -JSP*" 

ben  ber  Statur  unb  [ber  ©nabe  nicht  fo 
wohl  fur  unoerbiente  «ffio^tt^aten,  atg 
fur  wohtoerbiente  Belohnungen  anfielt? 
5ßte  fann  bie  Siebe  gegen  bie  trüber  in 
benen  leben ,  bie  nichtg  weniger  glauben 
fönnen,-  alg  baf  äffe  $?enfchen  trüber 
fmb,  unb  ftcf)  benen  weit  vor  Riehen,  benen 
fie  ficf>  gleich  fehlen  fofften?  S>ie  &Mi* 
che  «©etghetthat  baher  biefem  ung  fo  ge= 
fahrlichen  unb  anotvn  fo  fchdbtichen 
liebet  bie  afferfrdftigffen  Littel  entgegen 

gefegt,  ©neg  oon  tiefen  Mitteln,  eineg 
ber  gewi^jlen,  feic|)teffen ,  mdc|)tigflen, 

ijt  bie  pi#t  beg  ©ebet|)eg.  «Benn  eg 
oon  äffen  fo  gebrauchet  würbe,  wie  bie 
SSorfc^rift  begienigen,  ber  eg  oerorbnet 
|)at,  tautet,  fo  würbe  eg  «ffiunber  t^un, 
unb  ben  übermütigen  unb  flogen  ©eifle 
ber  SKenfcfjen  ganj  nteberwerfen.  ©er 

2)  ?enfc|)  wirb  burefc  bag  ©efe^  angewie* 
fen,  baf  er  fdgtiel)  feine  ©ebrec|)en  unb 
gejrter  .unter Wen,  tdgtic^  feine  6c|utb 
bem^errn  benennen,  tdgtic^  feiner  ©nabe 
unb  23armf>eraf0teit  ft^  unwürbig  ftyfc 

^en,  tdgticf)  um  beg  unenbtic^en  Serbiens 
ftegg|>rifii  wiffen,  um  Vergebung  unb 
barmung  bemütlig^en  foff.  tonwag 
|>eitfamerg  wiber  feinen  ̂ ocf)mut|)  fepn? 
^af  ©ott  ttmß  »eifeeg  unb  frdftigerg 
»erorbnen  fonnen,  ung  bie  2e|>re,  bie  ung 

fo  not|)tg  fft  tdgticl)  einjufiofeu,  baf  wir 
»erborbene,  ohnmächtige,  »ertorne  ©es 
fcho>fe  fmb,  bie  äff  ein  burc^ih"  «nb  feine 
erbarmun^teben?  ©eine  ©nabe,  bie 
eben  fo  ben  ©tauben  in  ben  ©eeten  ber 
3)  ?enfc|>en  Sk%  atg  t^n  unfer  (Srtofer  in 

ben  Jagen  beg  §teif$eg  in  ben  ©eeten  be= 

rer  fa^e,'bie  feine  pfiffe  oertangten,  fann 
auch  ohne  ©ebeth  benfetben  belohnen: 
©ie  betohnet  ihn  auefc  in  benen,  bie  t?e^ 

hinbert  werben,  bie :'fpfJicf)t  beg  ©ebetheg a%u$atttn,  in  ben  Traufen,  bte  ihrer 
23bb  3  nich^ 
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tM)t  mächtig  ftnb,  in  ben  Unmunbigen 
Jurtbüt  anbern*  Meto,  fteM- ben  (Men 

miauUn  nicht  allenthalben  fo  kleinen,  fie 

fyamdmWM  tdgltcheg  23ef  emtf  n$  bef= 
felben  begehren  muffen,  bamitber  $?enfch 
in  bet  £>emuth  gegen  ©ott,  unbber  ©taube 

felbfiburch  bieitebung  in  feineu  Sfraft  unb 
Starte  erhalten  unb  befejfiget  würbe. 
*5e»  ftch  beulen  unb  wieberholen,  bafj  man 

«m©ünberunb^i1Tethdter  fev>,  hat  feinen 

fiewiffen  SKufcen:  2ltletn,  nach  einer  vor* 

fergegangenen  Ueberfegung,  Unter (U-- 
chung ,  Ueberjeugung  wnb  ©rwecfung 
teg  |>e^en^  eg  bem#errn  kennen,  hat 

unjlreitig  einen  weftgr3£ern,  jur  23effrei; 
*ung  beg  £ochmuthg  unb  ber  ©tarfung 
teg ©laubeng unb  ber  Biebe.  ̂ erSKenfch 

wirb  burch  bag  ©efefc  angewiefen,  alleg 

wag  ihm  mangelt,  von  ©ott  täglich,  bemu^ 

#ig,  gläubig,  eifrig  fttt erbitten,  iml^ 
fcep  erinnert,  bag  erohne©ebetf>  ju  feiner 

göttlichen  3©of>ftM,  W  Uinm-Mfy 

§nm  ber  ©nabe,  gelangen  f  onne.  *©a$ 

IP  getiefter  ben  SRenfchen  ju  bemuthi-' gen  unb  *u  über &eugen,  bag  alleg,  wag  er 
fo  -wo&l  alg  anbere,  fur  bag  3hrige  l)ah 

W,  nfcfct*  ̂   ettt  ©nabengefefcenf  beg 
Allgemeinen  QSater^  alter  Sttenfc&en  fep, 

algbiefeg?  konnte  in  ung  eln-SReji  beg 

■  ■'Sttt&wm*,  ber  eine  fo  fruchtbare  Duette 
tmja$ltger  ©ünben  unb  S&othetten 
iff,  ber  ungegrunbefen  (ginbilbung], 
baß  wir  burch  ung  fettfl  bagjenige  flub, 

wag  m$  mhm'  wmwit 

tiefe  SSerorbnung  beg  ©efefceg  fo,  wie  mir 

fchutbig  W,  beobachten?  38ag  vertun, 
biget  mir  berjienlge,  ber  mir  ben  9te#  giebt, 

bag  ich  einen  deichen  unb  Mächtigen  tfetg 

um  Mmofen,  um  SSepflanb  unb  £ülfe  an= 

rufrn  muffe,  wo  ich  «i^t  unt>  wtt; 
gtücflicf)  werben  wollen?  ©aget  er  mir 
nicht  beutlich  genug,  Inf  ich  ««V  $*p% 

bürftig,  vertaffenfevT  ©aget  er  mir  nicht 
ftav  genug :  2>u  frtfl  ein  -Settier,  ber  buvch 
eine  frembe  ©nabe  fein  Beben  erhalten 
muß  ?  Unb  wirb  eg  mir  einfallen  tonnen, 
auf  meine  ©üter,  Gräfte  unb  3lnfehenmich 
gu  »erlaffen,  wenn  ich  nach  btefem 
SRathe  mich  richte?  5öenn  ber  £cd> 
muth  ber  Jftatur,  burch  ben  ©tauben 
wo  nicht  ̂ efchlagen,  boch  gefchwa, 
chet  iff,  fo  verleibet  er  fich-  S)et  (Batan wirb  ein  (gnget  beg  Btchtg*  2>et$?enfch, 
ber  feine  irbifchen  SSorjüge  nicht  mehr  ach- 

ten farnt,  weil  er  erleuchtet  iff,  braucht 

feine  geldlichen  ©aben  jum  SBorwanbe  fet* 
neg  ©tol^eg,  ben  er  nicht  ablegen  wilt. 
5Bal;r  genug,  bag  ich  <*He$  wag  ich  fcabe, 
von  bem  Gerrit  empfangen  habe :  Slflein, 
warum  habe  ich  wehr,  al$  fo  viele  anbete, 
empfangen?  ©arum  bin  ich  reicher  am 
©lauben  unb  an  ber  Biebe ,  atö  anbete  ? 
©onber  gweifel  barum,  weil  ich  ©otte$ 

§ret)gebigleit  mehr  ,  att  anbete,  »erbie; ne?  ©onber  Zweifel  belegen,  weil  ich 
glücklicher  mit  meinem  ̂ Jfunbe  gewuchert 
habe,  tili  anbete?  D  unetgtünbltche 
Siefe  unfetet  ©elbflliebe !  .  3öa^  un$  be; 
fchdmen  unb  etniebttgen  wütbe,  wenn 
wit  e£  weife  bettachteten,  ba^  wi^n  wir 
in  eine  Utfache  unfev*  ©totje^  ju 
wanbeln.  ©ag  ift  mdchtiget  biefe  2ltt 
beg  £ochmuthe£,  bie  bet  gtomme  oft  an 
fichhat,  ohne  eg  felbjt  ju  wiffen,  biefe  3ltt 
beg  ©toljeg,  biebetBtebe  bet  Grübet  eben 

fo  fchdblich  U?,  alg  bet  natütliche  ©tolj 
bet  allgemeinen  Biebe,  wag  tjl  mächtiger 
benfelben  ju  bdmpfen ,  alg  bag  tägliche 
©ebeth?  SBie  fann  ftch  betjenige  feiner 

geglichen  ©aben  wegen  etheben  unb  btü= 
jlen,  bet  täglich  feine  9?of h  unb  Langel  et« 
fennen,  bettagen,  ©ott  mimn,  bet  tag« 
lieh  um  bie  ©tdttung  unb  23etmehrung 
feinet  @ta»&en^  unb  $imv2kUtemW& 

flehe» 



\>ott  6etT  Pfftcfctm  jpgett  (Bott  m 

fte^ett  nntg?  Sttan  Idtignet  ed  feverlich  gleich  biefelk  nicht  fo  beeren ,  aid  fie 

tint)  offenbar,  bag  man  etoa$  verbienef  billig  fofftcit,  bocf)  indgemein  etwaS  we, 

habe,  inbem  man  ©Ott  umgrifft  willen  niger  jut'  Verachtung  anberer,  &um£ocl> 
flehet,  bag  er  bad  bereitd  gefc&enfte  ntc^t  ninth,  jur  ©telfeft  geneigt  fmb,  aid  bte* 
iurücfe  nehmen,  unb  bad  noch  mangelnbe  jenfgen,  bie  entweber  gar  nicht,  ober 

$mjtt  legen  möge.  Stom  würbe  nicht  mehr  ofme  alle  31nbacht  unb  ©ammlung  bev 

bitten  unb  flehen  bürfen,  man  fonnte  for*  mmtm  betheu.    Sagt  und  ungefefjene 

bent  unb  begehren,  man  t Smtte anf  fein  Raupten,  bag  bad  ©ebeth  eined  wit 

Siecht  trogen,  wenn  man  von  feinem  ©e*  ben  Mitteln  fey,  woburef;  ein  ©chein  ber 

toiffen  bad  ̂ engnig  emvfrenge,  bag  ©ott  £iebe  unb  ber  ©ottfeligtett  auch  unter 

unfern  (gifer  ihm  jn  bieneu,  nnbunferer  betten  erhalten  wirb,  bte  ben  (Srlofer 

23emu>ttg  if>m  jit  gehorchen,  eine  25eloh*  mehr  mit  bem  »nbe,  aid  mit  bent  £er* 

nung  fcjwlWfl  ware,   fffienn  biefe  ffetige  *en  bef  ernten,  nnb  bte  §rttcl;te  vieler  m 

«erldugnungunfrerSBürbigfeif/bieburcf)  fen  unb  fünblichen  23egierbett  unb  23ewe* 

bad  ©ebeth  gefehlt,  ben  ©runt  bed  £er*  gungen,  bte  gewig  ausbrechen  würben, 

tend  nic^t  ganj  unb  gar  reiniget,  fo  bienet  vwäUn  innrer  ©eburt  erfttcfet,  ju* 
ed  boch  ba&u,  bag  bie  barintt  liegenbe  bofe  weilen  gemdgiget  unb  entkräftet  werben, 

©urjel  uic|)t  fo  viele  fruchte,  aid  fie  2>te!©elt,  bie  ftch  nach  GMf» 

fonften  tragen  würbe,  hervorbringen  tonn,  würbe  unffreitfg  um  ein  groged  arger  fepn, 

3fl  ber©tolj  bad  orbenf liehe  ttebel  wife*  aid  fie  iff,  wenn  bad  ©ebetl;  ganj  unter* 
rer  Statur,  ttnb  iff  bfefed  Uebel  eined  ber  laffen  würbe.   3d)  fliege  btefed  ©tttcf 

aHergefahrltchflen  unb  fchdblichften ,  bie  burch  eine  m«tj*«$e  SSergleichuttg.  £>er 

und  anhangen,  fo  i  ji  ed  nicht  m  lauguen,  gütigtfe  £     ben  man  ft*  nur  embilben 

bag  ber  £err  und  burcl;  bie  QSerorbnUng  famt,  beherrfchet  ein  Stoff,  bad  nacl> 

bed  &efldntigett  unb  täglichen  ©ebethed  einer  fel;r  ff rafoareu  Empörung  }u  ©na* 

eine  verehruugdwürbfge   ©nabe  unb  ben  Wieber  von  ihm  iff  angenommen  wor* 

©o|lthat  erzeiget  habe.     £err !  wie  ben,  unb  nach  ber  23egnabfgung  bie  alte 

würbe  ftch  bie  ©eff  alt  bed  grbbobend  ver*  Scetgung  jum  Slbfall  nicht  bet;  ftch  untere 
«nbern^wenu  alle  Sttenfchen  biefe  beine  gehen  lagt,  ein  $olf,  bad  ftch  gvog, 

Slbftchf  erf ennef  ett,  unb  bed  f  rdftigen  2D?tt*  tveife,  fing  &u  fepn  bünf  et,  unb  burch  f*t* 
teld,  bad  bem  £ochmuthe  wiberffehen  nen  angebohrnen  ©tolj  alle  Reichen  ber 

fann,  ftch  fo  bereiteten,  bag  biefe  Wicht   ©nabe ,  ber  £iebe ,  ber  Vorforge  fetneS 

erfüllet  mürbe?  (Sd  fchldgf  bet)  wettigen  £errfd;erd  $u  lauf  er  wol;lverbienten  23e* 

an,  meil  ed  übel  unb  unverfldnbig  ge*   lohnungen  feiner  Sugenb  unb  EoHforn* 
hauchet  wirb.  Mein,  ed  werbe  noch  fo  menheiten  macht.  &  wünfehef,  bad  freche 

ungefchieft  gebraucht,  fo  bringt  ed  boch  unb  ttnbanf bare £er^  btefed 23otfd  5» bau* 

feinenden,  "  2>?an  gebe  nur  etwad  bigen,  unb  glaubet,  er  fonne  cd  nicht  leia;* 
fchdrfer  auf  bie  2)?enfchen  acht  aid  man  fer  unb  bequemer  erniebrigen,  aid  wenn 

indgemein  vflegt,  um  biefed  ju  erfennem  ed  angehalten  wirb,  fich  feiner  vorigen 

Sie  Erfahrung  mirb  und  lehren,  bag  ̂ tffethat,  feiner  »hburft,  feiner  Utt* 
btejlenigen,  bte  ba5  ©ebeth  für  eine  ihrer  würbtgfeit  bef?dnbig  ju  erinnern,  er 

nothwenbigen^t^chten  anfehett,  wennfte  befiehlt  baher,  bag  alle  unb  jebe  ̂ uge* 
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wiffen  geiten  bte  alte  ©chulb  vor  feinem  gen  bat,  t>en  e&r.iffen&«$  ©ebetfc  gu  befeh* 
Shrone  »Uber  benennen,  unb  ein  jeber  len!  S)U  biefe  Pflicht  fo,  »U  fife  fchultig 
ba^jemge,  ba$  er  brauchet  unb  bebarf,  finb,  a&flatfen»otten,  fmbr<erb«nben,bett 
von  ihm  zvUttm  fotte.   ©ein  #er$  fen=  ̂ uffanb  ihre$  #erjen£  täglich  prüfen, 
net  bte  $ache  nicht:  Unb  feine  ©eele  ifi  unb  ifw  ©ute$  unb  236fe^  gegen  einanber 
fo  grof? müthig  «nb  ebel,  bag  bie  3Rot^  unb  abzuwägen,  bamt(  fie  bem  £errn  in  ihrem 
©nrfttgfett  attetn  fie  jur  Siebe  unb  §rev*  ©ebethe  einen  aufrichtigen  unb  treuen 
gebigfeit  bewegen  fann,  »enn  fie  ffch  Sertcht  (man  buibe  biefe  unvoflfommene 
gleich  nicht  offenbaren  »itt.  2IKein,  ba$  Ülebengart)  bavon  abjlatten,  bie  ©nabe 
$olf  muß  fo  regiert  unb  getenfet  »erben,  bie  fie  empfangen  haben,  mit  S)emnt^  er* 
»enn  feine  bäfen  Neigungen  aligemdhttg  fennen,  bie  Uebertref ungen ,  worein  fie 
anwerben  fotlem  S)a$  Q3olf  wirb  fich  perfallen  ftkb,  burch  ben  ©lauben  tilge» 
über  bie  £a|i  befchweren,  bie  ihm  aufgc^  unb»iber  ben  tiod)  vorhanbenen  S^cf^  t& 
tegtwtrb.  5Ba£famt fönten,  alSbiefe^,  ner  Unart  unb  ©unbe  feinen  23epftanb 
von  einem  ©efcftfechte,  ba$  feine  3Mebrigs  fich  erbitten  mögen*  $ftig  biefe  Uebmig 
feit  nicht  fehen  Witt ,  vermintet  »erben  ?  benen  nicfjt  heilfam  fevn,  bie  fie  beobachten  ? 
S)U  «Berflanbtgen ,  bie  ben  ©inn  unb  bte  Sttug  fie  nicht  ba$  $Bach&h«m  be$  neuen 

3lbfic|)t  be$  £errfcher$  einfehen,  werben  Sttenfchen  befSrbern?  Unb  mug  bieder* 
feine  «Sei^ett  unb  Siebe  verehren,   3Bir  faumung  fcerfetben  bie  SBirf ungen  ber 
SKenfchen  finb  biefe$  |>al^arrige  unb  ©nabe  in  ben  ©eelen  nicht  verhinbern  unb 
ffolje  SSolf:  ©ott  ifl  ber  #err,  ber  un$  aufhalten?  S)a£  beweijt,  »irb  man  mir 

fo  jiehen  «tug,  »o  »fr  feiner  Roheit  ein»enben,  bie  9fc>th»enbigfeit  ber  tdgli* 
unb  unfern  <Slenbe£  nicht  unter  fo  man--  chen  Prüfung :  &llein,  nicht  bie  Stothwen* 
geriet)  2lbwechfelungen  biefe^  gebend  bigfeit  be$  ©ebeth&   ©ir  erfennen,  bag 
gan*  vergeffe»  foüen.  ber  £err  Urfacfmt  habe ,  m$  bie  tägliche 

Untersuchung  unfern  geglichen  £ufto 
©er  Sttenfch  Jan»  »eber  am  ©Uten  fte£  &u  befehlen:  2Wein,  »arum  war  e* 

»achfen,  noch  an  ber  Unart  abnehmen,  nM;ig,  bag  mitbiefer  nüfcltchen  Pflicht 
»o  er  nicht  «cht  auf  fich  fetber      feine  ba$  ©ebeth  verf nüpfet  »urbe  ?  ©arum 

täglichen  gehler  unb  Uebertretungen  be=  fotten  »tr  bag,  »a$  »ir  bev  ber  Unterfu* 
merf et,  unb  bie  Urfachcn  berfelben  in  fei=  chung  unferg  ̂ ujlaubeg  in  Erfahrung  ge* 
nem  eigenen  fersen  unb  äußerlichen  Um=  bracht  h^ben,  bem  £errn  Dortragen,  bem 
ftanben  auffucht.  ©ie  f ann  ich  *™  £errn,  ber  alle^  beffer  weif,  atf  »ir,  unb 
Reiten,  bie  meine  Statur  heimlich  »erwu=  ben  allein  ba$  innerliche  ̂ i^fallen  anun* 
fien,  mit Sftachbrucf  begegnen?  mk  tann  ferer  Unoollfommcnheit  jur  ̂ülfe  oh»e 
ich  <h»e«  heilfame  Littel  entgegen  fe^en?  ©ebeth  unb  flehen  bewegen  fann  ?  5Bir 
üßo  ich  fU  nicht  fenne.  Unb  wie  fann  ich  antworten  leicht  aufbiefen  Einwurf.  S5a$ 
fie  fennen  Urnen,  wo  ich  nicht  bie  23erdn;  ©ebeth  W  mit  ber  Prüfung  muffen  mj 

berungen,  bie  in  mir  »orgehen,  bemerfe,  bunben  »erben,  bamitber  ̂ u^enkr^ru^ 
unb  nach  ̂   Urfachen,  »orau^  fie  ent=  fungbejlogewifferunb  ftdrfer  »dre.  ©ie 
fpringen,  forfche?   gine  anbere  weife  Ueberlegung  unfer^  Snffcmbetf,  bie  in  m 
unb  heilige  Urfache,  bie  ben  ̂ errnbewo-  fern  <3timtm  vorgeht  f  hinterißt 
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:  in&Qtmin  nur  ein  fc|  wachet  unb  unge= 
i  grünbefe^  Anbeuten,  txiß  gefchwinbe  burch 
|  fo  »tele,  anbete  ©inge,  bie  ftc|>  unfern 
!  ©innen  unb  unferer  ©nfcflbimg  nachein; 
;  anbei?  bar  jietten,  vertilget  wirb :  Unb  bet 
■  SJorfafc  ber  Befferung,  ber  mit  biefer 
Ueberlegung  verbunben  wirb ,  iff  baher 

|  ungemein  unfruchtbar.  ?©it  fpüren  feine 
;  2lmoefeuheit  ju  ber  Jett,  ba  er  un$  £>ülfe 
!  leiffen  foil,  entweber  gar  nicht/  ober  nur 
I  fehr  wenig*   Allein,  wenn  man  ba£,  wa£ 
man  in  feiner  Prüfung  entbetfet  |>at,  ftcf) 

i  nach  emanber  orbentlich  vorteilet,  wenn 
man  e$  burch  $öorte  auöfpticht,  wenn 

j  man  e£  einen  anbern  eröffnet  unb  vortragt. 
I  fo  brüeft  e£  fleh  viel  fejler  unb  tiefer  bem 
©emütfje  unb  ©ebac^tniffe  ein,  unb  erhalt 

|  ffcf)  met  leichter.   Unb  wenn  ber  25orfa§ 
an  feiner  £>eiligung  $u  avMttnin  eine^u* 
fage  verwanbelt  wirb,  bie  bem  atter^cf)- 

i  ften  «Sefen,  ba#  man  fur  gerecht  unb  hei; 
I  iig  ernennet,  abQtftattü  wirb,  fo  wirb 
!  er  noc^  einmal  fo  fiarf  unb  beffdnbig,  al$ 

er  fontfen  mürbe  gemefen  femt.  fe&e 
|tnju ,  bafj  burch  ba£  ©ebeth ,  woburch 
©ott  um  feine  ©nabe  ju  unferm  guten 
ÜSJiHen  gefielet  wirb ,  bie  geheime  3?ei= 

!  gung  ber  Statur,  un3  fetbff  gu  erhoben  ent^ 
;  frdftet  unb  mächtig  »erfttnbert  werbe,  an 
1  ben  guten  ©ißen  bie  fchdbliche  SÜJepnung 
j  $u  hangen,  bog  ■  »fr  ffm  felbtf  aufführen 
i  unb  t>oßjie|)en  t onnen.    fjch  frage  mein 

©emiffen  nach  bem©chluffe  meiner  tä> 
!  liehen  Arbeit,  ob  mein  «©anbei  nach  ber 

SSorfcjjrfft  be$  göttlichen  5BiUen^  fe»  ge-- 
I  führet  werben?  (S3  antwortet:  Sftdn, 
J  tmb  bemeifet  bie  Wahrheit  feiner  2lut= 
wort.  <£$  rütfet  mir  vor,  ba£  biegen; 

I  fehenfnreht  mich  »erführet  fyaU,  indnt 
!  Uebertretung  ju  willigen ,  bie  Wahrheit 

$u  oerfatfehen,  einem  ©offlofen  nachju= 
;  geben  \  Sag  mein  eitler  6inn  fleh  über 

anbere  ohne  lirfache  erhoben  unb  ben©e* 
ringen  unb  Söbrigen  verachtet  |mbe: 
2>ag  bfe&ifl  beringen  mich  bewogen  ha* 
be  ein  Sheil  meiner  Pflichten  $u  verfdu* 
mem  3ch  höre  biefe  Anfrage  mit  SDttfc 
vergnügen  unb  befchliege,  baf  fchbe^fok 
genbeu  2age3  vorfichtiger  mnhdn  unb 
auf  bie  Bewegungen  meinet  £er$en$  ge* 
nauer  merken  wolle.  «Sie  fruchtbar  tj! 
biefe  Prüfung  ?  «ffite ,  bauer haft  ifi  biefer 
@chlu§?  3ch  »ergrabe,  ehe  ich  fdbtt 
mepne,  biefe  guten  ©eban^en  unter  anbern 
irbifchen  borgen  unb  Ueberlegungen,  bie 
fleh  in  meine  (Seele  hineindürfen,  unb  mit 
\>kfm  ©ebanten  ben  guten  $orfa|,bett 
biefelben  bei;  mir  gebohren  haben.  £>ie 
©tunbe  ber  23erf«chung  folgt  nicht  lange 
hernach :  Unb  ich  «?eic^e  unb  falle  in  ber* 
felben.  Weingüter  «Sitte,  ber  mich  f#; 
fcen  follte,  ifl  oerfchwunbeit,  unb  bie  be= 
gangenen  ̂ ehl^  höben  ftch  au$  meinem 
©ebachtniffe  »irlohren.  3ch  würbe  mel 
fidrfer  gewefen  fepn,  wenn  ich  ben  Befehl 
be3£errn  ju  befhen  beobachtet,  wenn  ich 
burch  ba^  ©ebeth  bie  bemerken  ©ch wdch= 
heiten  unb  Fehltritte  meinem  (Stiafytniftt 
mit  Stachbrucf  einverleibet,  unb  meinen 
5Sorfa§  fte  ju  beffern,  bem  ̂ errn  geheili- 
get  unb  anbefohlen  hatte.  5)urch  biefe 
Uebung  würben  bepbe  Gräfte  ber6eelen, 
ber  ?8erff anb  fo  wohlal^  ber!©ille,  beffer 
für  ber  Anfechtung  fepn  verwahret  wor* 
ben.  S)ie  furcht  be^r>errn,  bcitmanjuttt 
geugen  feinet  ©chluffe^,  burch  ba#  @e= 
beth  genommen  hat  ,  würbe  ben  SSorfafc 
be^  ©illen^  gehärtet  unb  befeffiget,  unb 
bie  orbentliche  33orfIeHung  unb  <£qa> 
lung  ber  ©ebrechen  fo  wol;l,  cd#  ihrer 
Urfachen  unb  Littel  bie  natürliche  9teU 
gung  ber  SD?enfchen  il;re  fehler  unb  %U< 
tfen  fleh  au^  bem  ©inne  ju  fchlagen  gehem^ 
met  haben,  3cf)  wiö  abermal  mit  einer 

i  c  c  flaren 
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ffaren  unb  einfältigen  «Berglefcjnmg  fchlief* 

fen*   3»eene  SSater,  bette«  bie  «Stohtfahrt 

t|>rcr  $inber  ntc&t  weniger  lieb  -iff,  aid 
tyre  eigene,  geben  benfelben  bie  £ef>re,bafj 
fte  bie  £aitblungett  eined  jebett  Saged  am 
(gnbe  beffelben  überfein ,  «nb  wie  weit 

btefelbe  vernünftig  ober  unvernünftig, 

nüfclicf)  ober  fchablich  Reifen  fonnen,  ur* 
feilen  foöen.   ©er  eine  überldft  bfefe 

«Bemühung  bem  freuen  bitten  feiner  Ä* 

ber  unb  hoffet,  baf  bie  ©elbffliebe  allein 

ffarf  genug  fcp  werbe ,  fte  zur  Beobach* 
ttmg  berfelben  z«  treiben  unb  ben  9?ufcen 

fcer&hre  zu  beforbern*  2>er  anbere  fte* 

|>et  weiter.  "@r  will  felber  Senge  fevn, 
t>a£  feine  SSorfc^rift  in  acht  genommen 
werbe.  <£r  befielt,  bag  felrte  $inber  äße 

geiler,  bie  fte  an  ftch  wahrgenommen  ha* 
ben,  auffegen,  bad^egiffer  berfelben  ihm 

uberliefern,  bie  6cj?waci$eiten,  bie  fte  fei* 
ber  bemerfet  haben ,  ihm  nach  emanber 
befennen,  unb  um  bie  Verzeihung  berfelben 

bevihm  bitten  foöen.   Welcher  von  biefen 
bepben  Katern  forget  beffer,  aid  ber  anbere, 

fur  bie  «ffioblfabf  t  feiner  Stinber  ?  «melier 
vonbevben  fettttetbad£erzuttbbie  ttat^r* 

liefen  Neigungen  ber  Sttenfchen  beffer,  aid 
ber  anbere  ?  ©elcher  oon  bepben  fann  ftch 

bie  ftcherjfe  Hoffnung  machen,  bag  fein 
väterlicher  Sftath-  anfragen,  unb  bie 
©(ücffeligfeif  feiner ßinber  haummvh^ 

3fi  ed  fchwer,  biefe^  ©leichnffj  auf  bie 

©ac^e  ju  stehen,  von  ber  wir  hanbeln  ? 

©er  ©laufte  an  ben  (Srlofer  unb£et* 
lanb  ber  sBelt  iff  ber  ©runb  unb  bie 

wahre  Duelle  aller  unferer  geijflfcben 
VoKfommenbetten,  unb  aller  unferer  gotfc 

gefälligen  ̂ anblungen.  SBir  nehmen 
tiefet  ohne  25eweid  an,  weil  ed  feiner 
laugnen  rann,  ber  bie  Offenbarung  ber 

Stiffen  fur  göttlich  errennet,  Mtin, 

t>er  ©laube  fann  ab;  unb  zunehmen.  S)a$ 
würbe  und  allein  bie  Statur  bed  ©lau* 
bend  lehren  fonnen,  wenn  ed  bie  ©chrift 
nicht  audbrüettich  faßte.   3?  Harter  alfo 
ber  ©laube  iff,  je  voflfommeuer  iff  ber 

Sföenfch,  je  geneigter  if!  er,  ben  Rillen  bed 

Jerrn  ju  vollziehen,  unb  jegefchiefter  iff- 
er,  biefer  Neigung,  aller  5Biberfpanjfig* feit  ber  träfe«  £ujf  ungeachtet,  ft  gehört 

cl;etn   3e  bunfler,  je  fch wacher,  je  mat* 
ter  ber  ©laube  iff,  je  frager  unb  unwillt* 
ger  iff  er  ber  Heiligung  nachzujagen,  je 
leichter  laft  er  ftch  von  ber  innerlichen 
gujf  unb  ben  äußerlichen  Vorffellu.ta.en 
ber  ©innen  unb  ber  (ginbilbung  ub$ 

wittben,  je  nachtoniger  arbeitet  er  an  ber 
Sludrotfung  feiner  Unart   #teraud  mttfü 
nothwenbig  gefchlöffen  werben,  bag  alle 
biejettigett  Hebungen  unb  Bemühungen, 
woburch  ber  ©laube  fann  ernähret,  er* 
halten,  geff  arf  et  unb  in  Bewegung  gefefct 

werben,  bem  ̂ enfehen  heüfamunbno* 

thig  fmt>*   'SBad  bem  einigen  ffiitnl, 
pad  uttd  jur  geiff liehen  unb  ewigen  ©lücf* 
feligf  eit  fuhren  mug,  £raft  unb  Beben 
verleihet,  badfa««  feiner  für  geringe  unb 
umtothig  anfehen,  aid  berjenige,  ber  bad 
Littel  felber  verachtet.   Allein,  fann 
man  eitte  Hebung,  fann  man  ein  ©efchaffte 

erftnnen,  bad  fähiger  unb  machtiger  wo* 
re,  ben  ©lauben  zu  erneuren,  z«  ffdrfe», 
ju  erweefen,  aid  bie  Pflicht  bed  ©ebetbd? 
9öir  fonnen  nicht  nach  ber  QSorfchrift 

unferd  ̂ rloferd  ©ott  anrufe«  unb  be* 
then,  wo  wir  nicht  ben  (BiauMn  an  ihn 
vorher  ermuntern  unb  gletchfam  er* 
frifchen.   2Bir  muffen,  wenn  wir  um 
bie  Verzeihung  unfrer  fehler  unb  He* 
bertretungen  anhalten,  bem  £errn  ben* 
jenigen  barffeöen,  ber  bie  ©unbe  ber 
©elt  getragen  unb  unfere  ©c|?uft)  ge* 
tilget  hat.  ̂ ein  gweifel  Umm^j  ba^ 

wir 
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wir  bag  ®eba#tnig  feiner  ewigen  Erlo= 

fung  inung  erneuren  unb  bie  .nu)ren&e- 
Überzeugung  uon  unferm  3?ecf)te  unb9ln^ 
fpvud?e  an  fciefeföe,  meiere  bfe  3uperftcf>t 
ober  bag  Vertrauen  genennet  wirb,  rege 
tttac|)ett  unb  erweef  en  muffen.   Sir  müf= 
fen,  wenn  wir  «ng  bie  ©aben  ber@nabe, 
woburef)  wir  gebeiliget  werben,  erbitten 
wetten,  wenn  wir  ung  na#  bem  ̂ rieben 

beg  ©eijte^  unb  ber  ©ew#'eit  ber  fünf* 
tigen  ©eligfeit  fefmen,  bem  #errn  im  le= 
benblgen  ©lanben  benjenigen  geigen,  ber 

niebt  nur  bie  ©trafen  ber  geblieben  ©e* ' reebtigfeit  J?on  ung  abgewenbet,  fonbern 
auej)  buref)  feinen  twßlontmenen  ©ebor= 
fam  ung  bie  verlorne  2inwartung  auf  ba^ 
Erbe  ber  ̂ eiligen  »erbfeiiet  bat.  $ein 

grceifel  bemnacb/  bag  wir  ung  ben  £ei; 
beng=  «nb  £ebenggeborfam  beg  ©ebneg 
©otteg,  ebewtnubemSbvone  be^^erm 

naben,  ju@emutbefubren,  «nb  mitgren* 
1  bigfeit  jueignen  muffen.   Äann  be>;  bie= 
!  fer  immerwal;renben  u.  tagtieben  Erneue= 
;  rung  beg  ©laubeng,  bie  bag  ©ebetb  »er* 

langt,  berfelbe  in  ung  abnebmen  unb  un* 
1  (ergeben?  fjft  egnicf)t  uielmebr  unwiber* 
i  fprecblicf)  i lar,  bag  ber  ©taube  bureb  biefe 
j  beffanbige  Ermunterung  immer  tiefer  in 
!  unfrer  ©eele  wurjetn,  unb  an  $raft,  an 
:  £icf)t,  an  ©tarte  waebfen  muffe?  üßie 
i  fatm  eine  %ß($xfyti  «t  unferm  $erffanbe 
i  untergeben,  bie  tagücb  mug  wieberbolet, 

!  unb  bemfelben  beutlic^  twrgefMet  wer-- i  ben?  OBie  f ann  eine  Bewegung  in  bem 

i  $er&en  anwerben,  bie  tagücb  mug  fort= 
i  gefeit,  unb  mit  Sieig  beforbert  werben  ? 
I  ©aget  eg  ung  niebt  ̂ evgegen  bie  23er; 
!  nunft  nebjf  ber  Erfahrung,  bag  biefe 
I  tfetige  Hebung  in  bem  (3i<iuUn  eine 

;  ̂ertigfeit  ben  ©tauben ,  wenn  eg  9^ot|> 
|  if^  bep  ung  bemrjubrtngen  perfc^affen 
I  muffe?  ©o«  |*t  alfo  in  bem©ebetj>e 

bag  atferfraftigtfe  unb  gewiffeße  mttä 
perorbnet ,  ba$\m$  fur  bem  SlbfaEfe  twn 
ibm  bewahren,  unb  von  einer  ©tufe  ber 
$krbeit  unb  ber  SSoEfommenbeit  mwer* 
merft  $u  ber  anbern  füf;ren  tmn. 
iff  ber  Üttenfc])?  Sieblinbunb  unbefonne« 
tfl  fein  ©ei  jt  ?  Er  wüufcf)t  feiig  ju  werben; 
(?r  Reffet,  bureb  ben  ©lauben  allein  feiig 
ju  werben»  Unb  er  fraget,  warum  ibm. 
©ottbag  Littel  ben  ©tauben  ju  bewah- 

ren unb  ju  permebren  twrgefc|)rieben  babe, 
bag  alle  übrige  an  ©tarfe  ttbertrifft. 
©tnb  wir  weifer,  alg  bie  Traufen,  bie 
ibren  2lrjt  be^wegen  ju  Siebe  fMen,  bag 
er  irrten  befehlen  fyat,  ac|)t  ju  baben,  bag 
bie  2frstney  niebt  ̂ erberben  möge,  bie  a^ 
lein  ibr  £eben  erbatten,  unb  i^re  ©efuub= 
£eit  Warfen  fanu? 

5Ba^  ftnb  wir  bep  äffen  unfern  Sugen^ 
ben  unb  guten  ©erfen  obne  §urcbt,  ebne 
Siebe,  obne  Ebrerbietbung  gegen  ©Ott? 
$li$t$,  aU  ffingenbeecbellen/nicb^a^ 
^enfcljen,  bie  niebt  ©Ott,  fonbern  fieb  ftU 
ber  bienen,  unb  balder  von  ©ett  feine  S5e^ 
(obnung  »erlangen  rennen.  ®ir  ermun^ 
tern  un^,  wenn  wir  leer  »onber  wabren 
Siebe,  $urc|)t  unb  Ebrerbietbung  gegen 
©ott  ftnb,  bureb  «tcbt$  fon|Ien  jur  ̂eob^ 
aebtung  be^  ©efe$e^,  aU  buref)  unferc 
©efbftliebe,  bureb  bie2SorfMungbe£  5Sor^ 
tbei^unbbe^©cbaben^,  ben  entweberber 
©eborfam,  ober  ber  ttngeborfam  un^ 
»erfefcaffen  fann.  ber  afierbacb|?e  ©e* 
fe^geber  unb  Siebter,  ber  bie  Bewegun- 

gen ber  ©eelen  ftebt,  verbunben,  foic^e 
©efebopfe  ju  belobnen,  bie  nur  barum 
ni#t  fünbigen ,  weil  fte  bie  bofen  folgen 
ber  ©ünben  fürebten,  unb  ben  jeitlic|)en 
9^u$en  $rer  guten  ©erfe  erfennen,  bie 
bal  aUtß  laffen  würben ,  wag  fte  t^w\, 
«nb  alle^  tfnm,  wa^  fk  laffen,  wenn  eg 

g  c  c  i  o^ne 
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o^ne  il;ten  6d;aben  gefcf^en  fönnte? 
S)er  ̂ arifder  ijt  frepgebig  gegen  bie 
g^ot^lettjenbett,  tamit  er  gelobet  werben 
möge.  !©a$  tjiu)mber  #err  tiefet  Stede 

wegen  fcfculbtg?  0ltc|>tÖ.    @te  fraben 
ibrenÄofrn  öafrin,  faget  t»et  \f>eit<tnt> 
ber  SSHt  unvergleichlich  tnattb.  6,  2. 

6ie^aben  ten  ©runt  if>re$  guten  *BzvU 
nicht  von  ©ott  genommen,  fonbern  von 

ftch  felber+  £Ke  «Seit,  berenlKuhm  unb 
©unff  fte  fliegen,  l>at  fte  bejahtet,  ©ott 
fann  ihnen  t^ve  ©rofmiutl;  nicht  verged 
ten,  weil  fte  ifm  auf  feine  ©eife  angebt« 
Sie  atlerhochjfe  SRoth  erforbert  e£  alfo, 

bag  bie  Stiffen  Siebe,  §urcf)t  unt>  ®}m* 
fciethung  gegen  ©ott  bep  ftch  unterhalten, 
btefe  feiigen  ©emütf^bewegungen  täglich 
bep  ftch  erwecfen,  unb  ftcf)  alfgemdhlich 
eine  §ertigfeit  erwerben ,  ttefelbe  bep  ftcf) 
hervorzubringen.   OiHem,  wa$  iff  unfer 
©ebeth  ?  (Sine  £anblung ,  eine  Uebung, 
woburch  bie  Bebe,  bie  %ux§t,  i>k<gl)vtv 
fciethung  gegen  ©ott  in  ber  (Seele  bedenk 
gen,  ber  fie  gläubig  verrichtet,  ffetf  neu 
gebogen  unb  in  bem  35eft$e  unfrer  #er* 
jen  befefliget  werben,   2)er  Sethenbe,  ber 
um  bie  Vergebung  feiner  6ünbeu  flehet, 

mug  ftch  tl;eil3  bie  gottliche  £eiligfeif  unb 
©cred;tigfeit,  tfjeil^  ben  Wittier,  ben  bie 
göttliche  ©nabe  unb  Siebe  ber  ©erecf)tig= 
feit  unb  £ei(igfeft  gletchfam  entgegen  ge= 
fe£t  fyat,  fo  f  far  unb  beutlicb,  alg  erfann, 
vorfMlem    She  erffe  QSorfMung  jeuget 
natürlfcf)  bie  furcht.    3£er  fann  bep 
bem  2lnblic£e  eiltet  allmächtigen  5öefen$, 
txiß  ben  unverdnberlicheu  Sißen  fmf, 
biejenigen  &ur  Strafe  $u  sieben,  bie  fict> 
feinem  ©eborfam  entgehen,  ohne$urcf)t 
bklbm,  wenn  ba3  ©ewiffen  felbfl  ihn 
verbamtnet?    S)ie  anbere  QSorfteßung 
jeuget  natürlich  bie  Siebe.    38er  fann 
fiel)  biefer  Bewegung  eutfchlagen ,  ber 

ein  Sftefen  vor  Oiugen  hat,  bag  ihn  ohne 
fein  SSerbienfJ,  aug  einem  reinen  triebe 
feiner  ewigen  ©üte  aug  bem  unglücklich* 
jfen  unb  gefd|>rltcf)|ten  Btaitit  geigen, 
unb  elt  bem  ©enuffe  ber  allerbßchffen 
©lücffeligf  eit,  bielein  (Snbe  nehmen  wirb, 
burch  ein  bittet  gerufen  &at,  worüber 
ber  $er|fanb  ber  (Sngel  felbjl  erjkunet? 
25epbe  Q3orff eöungen  aufammen ,  muffen 

bie  allertieffle  unb  bemüthigffe  ̂ b^erbie- 
thung,  beren  unfere  Seelen  fähig  finb, 
hervorbringen,   ©te  t ann  bie  (^brerbie* 
thung,  bieaHergrogefieigbrerbiethung,  in 
einem  ©eiffe  mangeln,  ber  einen 2lbgrmtb 
ber  Soöfommenl;eiten  vor  ftch  fte{;t,  bie 
miteinanber  ju  ffreiten  fc^einen,  unb  bie 
buref)  eine  i^rer  <S#weffern,von  ber  Üöei^ 
^eit,  auf  eine  nie  genug  &u  bewunbevnbe 
SBetfe  miteinanber  fmb  vereiniget  uttb 
verbunben  worben^  ̂ eJtetner  unb  einge; 
fcfcrdnfter  ber  5Ser|lanb  eine^  ̂ enfct)en 
if?,  je  weniger  wirb  er  von  biefemüBunber 
geru^ref.   3lHein,  ber  aöewiebrigffe  unb 

.  fc|)wdc|)(!e  ©eiff,  Um  boc|)  fo  vielem  von 
bemfelben  erfenuen  unb  begreifen,  al£  ju^ 
reicht,  eine  wabre  unb  aufrichtige  2Sere^ 
rung  be^  aHerhocf)ften  bep  i|>m  ju  erwecken, 
©er  25etf>enbe,  ber  ftcf),  ber  feinen  25vfe 
bern,  gei|ilrc|)e,  zeitliche,  ewige  ©naben 
unbüBohlth.aten  von  bem  ̂ errn  erbitten, 
unb  um  ©cjm£,  um  25e»ffanb,  um  ̂ ülfe 
wiber  a«erl;anb  Uebel,  bie  i|)m  entweber 
broken  ober  wirf  lief)  jufefcen ,  flehet, 

mu^  bep  feinem  ©ebet^e  fi$  ben  £errn 
aU  t>ai  mdchtigffe,    at£  M  veic^e* 
fle,  al^  ba$  leutfeligjle  !©efen,  allein 
«ffiefen,  baß  aM  |>at  unb  atte^  geben 
win,  wa$  e^  >at,  fo  weit  al^  eine^ 
leben  ©lucffeligfeft  erforberf ,  batf  eilen. 
dß  fep  fo  bunfet  unb  unrein  in  meinem 
©eiffe,  al^  e^  nur  fepu  fann,  fo  muf 

boc|)  biefer  ©laube  von  ©ott  in  ij>m 

vor* 
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vorhanben  fepn,  wo  ich  mein  ©ebeth  Hier- 
für unnothia.  unb  wmüfce  |>alte.  Sllletn, 

ifeg  möglich,  von  biefcm  ©laufen  bk  dhrs 
erbfethung  unb  tie  Siebe  gu  Reiben  ?  ÜBer 
glücklich  j«  werten  wünfchet,unb  bag  wjtn* 
fcf)en  wir  alle,  ber  fann  bettjenigen,  inbem 
eine  unumfchranfte  f&Jacht  i%  ihn  feinet 
©unfcheg  ju  gemehren,  bag  h^ift,  i|m 
glücflich  jm  machen,  nicht  ohne  @hrerbie= 
thung,unb  benjenigen,in  bem  ber  aßerreines 
fje  unb  bejlmtbigjleSßilTe  ijf,  ü)n  glücflich 

machen,  nicht  o^jne  Siebe  betrachten, 
©n  £ers,  bag  unbeweglich  «nb  ungerührt, 
tag  hart  unbfroffig  bep  bem  21nblic£ e  beg= 
jen;gen  bleiben  fann,  ber  mehr  alg  vater= 
tief)  gegen  tf>n  geftnnet  iff ,  unb  ifm  eineg 
unwanbelbaren  ©lücfg  t^eil^aftig  ma= 
4)eu  will,  ift  bag  £er  j  eineggenden  nityL 
<?gif?,  wenn  4c|> fo  rebenbarf,  fein. £>erj: 
@g  ift  ein  ©tein,  ber  feiner  (Empftnbun& 
fähig  tji.   2)er  Bethenbe,  ber  bem  £6ch= 
jfenfür  bie  ©ohlthaten,  bie  er  unauf^6r= 
lieh  empfangt,banf  en  wiö,fann  biefe^fiicht 
nicht  abjlat-ten,  ohne  ftch  bie  unermübete 
Siebe  beg  allgemeinen  53aferg  unb  (ErloV 
ferg  vorteilen.   Hnb  fann  tiefet  ge= 

!  flehen,  ö|>ne  ftch  felbtf  jur  ©egenliebe  ju 
ermahnen  unb  ju  treiben  ?  S)ie  Xlnban^ 

|  barfeit  wohnet  nirgenfeg,  alg  in  bem  @e= 
i  biethe  ber  ©ünben.   ©ie  verläft  bag 
I  £er$,  fo  bait)  ber  ©laube  in  baffelbe  ein= 

jieht.   ©erben  wir  noch,  wenn  wir  bie= 
feg  erwogen  haben,  entweber  bei)  ung, 

!  ober  bep  anbern  nachfragen:  !©arum 
;  |>at  bocf)  ber  £>err  baß  ©ebeth  befohlen? 
'  5lug  Siebe,  aug  ©üte  gegen  ung.    6r  h<*t 
!  ung  burcj)  bieft<Pfltcht  in  feiner  Siebegurcht 
i  «nb  (Ehrerbietung  erhalten  wsHen,  ba= 
!  mit  wir  wahrhaftig ,  heilig  unb  jnfrie- 
j  ben  werben  mochten,   ̂ ie  Stebe  wnb  feie 
[  (Ehrerbietung  gegen  ©off  geben  nicht 

nur  unfern  Herfen,  bie  nach  ber33or= 

fchrift  be^  ©efegeg  gefcheh^,  ben jenigen 
5Berth,  ben  fte  haben  muffen,  wenn  fte 
©ott  aug  ®ntöm  belohnen  foK:  ©ie 
beruhigen  unb  vergnügen  auch  bag  natür= 
lieh  unruhige  unb  ftch  felb.fl  marternbe 
£erj*  ©ie  Begterben  unb  Bewegungen 
ber  ©eelen  werben  gefätttget  unb  befries 
biget ,  wenn  fie  auf  ein  unenblicheg  ©ut 

gerichtet  werben*  ©ie  veranbern  algbenn- 
ihre  Statur,  unb  jeugen  anUv<Btatt  ber 
ttnlufi  unb  ber  Unruhe,  bie  fte  mit  fich  füh- 

ren, wenn  fte  auf  vergängliche  unb  trbk 
fche  ©achen  fallen,  eine  unaugfprechliche 
©rgo^ung  unb  Jufriebenheit.  ̂ aben 
wir  alfo  nicht  Urfache  bem^errn  ju  ban= 
fen,  ba§er  ung  burch  M(3tUt^  auf  eine 
wetfe  2!rt  gleichfam  genothiget  ̂ >at,  biefe 
fo  heilfamen  Bewegungen  bep  ung  fort* 
jupflanjen  unb  unaufhörlich  juerweefen? 
Blinbe  unb  unb^ad)tfami  ©terblichen! 
©ie  weife  unb  heilig  würbe  ung  ber$a$ 
beg  £>errn  fcheinen,  wenn  wir  ung  gewoh* 
nen  fonnten,  ihn  nicht  nach  unferm  ©e- 
fühl  unb  nach  unferm  unreinen  fSiflen, 
fonbern  nach  Mtyt  begjenigen,  ber 
ihn  abgefaßt  hat,  ju  betrachten  ? 

««ichtg  famt  mehr  jur  Beruhigung  ber 
®elt  unb  luv  ©lücffeligfeit  beg  ©e* 
fchlechteg  ber  ü^enfehen  bienen,  nichtg 
fann  ben  ©ewaltigen  flarfer  abhalten, 
bag  er  ftch  feiner  ̂ ac|)t  jum  Unglücfe 
feiner  Brüber  nicht  migbrauche,  nichtg 
fann  ben  fiebrigen  unb  ©eplagten  mehr 
in  feiner  Svoth  troften  unb  aufrichten,  alg 
bie  beflanbige  (Erinnerung,  tag  ein 
£>berherr  ba  fep,  bem  alle  unb  jiebe  un= 
terworfen  ftnb,  »on  bem  aße  tag  haben, 
wag  fte  beulen ,  ber  von  allen  £u  fetner 
Jeit  eine  genaue  SRechenfchaft  förbern 
wirb*  ©er  macl;ttgfte  Xprann,  ber 
fein  anbereg  ©efe^  fennet,  alg  feinen 

§  c  c  3  blinben 
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fcthtben  unb  unbejHnbtgen  Stilett,  f^ecfet  an  ©oft  setzen.   SöaS  füf;lt  ber  £ol;e 

ba3  fcbott  gezogne  6cf>werbt  oft  wieber  nicf)t  für  innerlichen  SSerbrufr  tetr  wiber 

in  tie  ©cfietbe,  wenn  ber  ©ebanfe  bep  feinen  ©Wen  erfahren  mufl,  ba£ber£et* 

ifem  ftcb  erfebt,  ba£  et?  unter  einem  un=  ftcj) f«3?ec|>te3  jn  £errfcf)en  nidptbege* 

ftd)tbavett  Pcfeter  jfef>e,  ben  feine  trbtfdje  ben  £abe,  unb  ben  Untergang  feiner  3(r- 
2>onüae  blenben  femnen.  Serallerun*  betten,  ©ebanfen  unb  2{nfcf)lage  wfc 

#tflt$f?e,  ber  verzweifeln  will,  ruft  fefcr  all  }tt  viel  erlebet.   (£r  »erbirgt  feinen 

eft  bie  f$on  gan|  »erjagte  Hoffnung  ju=  SBerbrtifr  ben  f&roba*  ©efu^l  ferner  D£m* 
rücfe,  wenn  eingreunb  i|n  benfen  teeret,  ma#t,  unb  bie  tleberjeugung  von  einer 

bag  bie  SBfcnföcn  ntcfrtf,  aW  armfelige  &tyertt  3»a#t  verurfacjjet:  Unb  wrmefc 

Untertanen,  efne*  tmcnb«#en  üöefen^  ret  if;n  nur  baburcfr.  mß  füllet  ber 

finb  bent  auej)  ber  bofe  9Mebe$  ©ottlofen  fiebrige  nf$t  fur  Unmuts  unb  earner* 

bienen  muf .  3löe(n,  waä  vergeffen  wir  $en,  ber  ftcl;  balb  von  benen  verlaffen,  bölb 

ftafeben  tester  in  ber  Unruhe,  worittn  gebrückt  ftc^t,  bie  er  at*  ©toter  vere^* 

wir  unfere  Sage  ̂ bringen ,  al$  biefe*,  ret.  @r  benennet  unb  beweinet  fein  €fenb  | 

bag  wir  einen  £errn  im  £tmmel  fabelt,  ©fcb  e3  geringer  baburej)?  3Wn,  er 

Kobern  fein  ünterfc|)eib  unb  üinfe^en  ber.  vergrößert  e3  nur  baburc|>,  baf  er  eS 

Ueufonett  gilt?  ©er  fiebrige  unb  ©erfn*  fo  flagficj)  befennef.   £)er  ltebretc|)e  23a* 
le  vergigt  e$  eben  fo  Ui$t>  aU  ber  £of>e  ter  ber  ättenfc&en,  l;at  W*n  Hebeln  buref) 

wnbSWac&tfde.   tiefer  gewatet  ff#  *«P  ®ebetM<»*e«aat  wollen.  Sitte 

feiner  macH  *u  glauben,  bag  er  fret)  unb  feine  »ber  folfett  taglicf)  vor  feinem 

tmae&imben  fcerrfcjje,  unb  bübet  fic$>  ein,  trotte  fte^einftelle^feineDberljerrtc^ft 

»venn  er  ja  noc|)  an  ben  2(üei1>6#ett  ge<  burej)  i£r  SJet&en  bef  ernten,  unb  ft$  feinem 

teuft,  bag  berfelbe  if>m  fein  ganje^  Stecht  Hillen,  feiner  (Srbarmung,  feiner  ©nabe 

«nb  alle  feine  Sttaefjt  abgetreten  babe,  unb  Siebe  unterwerfen.     #at  etwa* 

Seher  gewönnet  ftcj)  be»  feiner  Sftiebrigfeit  »effer*  unb  vortrefflicher*  fönnett  »er* 

alle  feine  ©ebanfen  unb  Bewegungen  auf  orbnet  werben,  um  bie  Sfienfc&en  wiber 

bietenigen  m  richten,  bie  ifcm  ©efefce  ge=  bie  fc^abl ic|)e  StoK&t.  ber  ftcfrrtawn  £>mge, 

ben,  unb  in  «nett  benjenigen  <3ott  ju  bieba*25itb  be*  unfaßbaren  ©otte*m 

fe|)enr  ben  er  lieben,  furchten  unb  el;ren  unferm  ©eif?e  aeiforett,  gu  fcf)ufceit? 

foß.   2>ie  §rucj)te '  biefer  5Sergeffen|)eit  fffienn  biejenigen  gleich,  bie  ba£  ©efe$ 
be^^ennftnb  ungleich  i^rer Sßatttr  naef),  von  bem  ©ebetf>e  erfüllen,  fief)  ju  i^rer 

unb  gans  gleicf)  in  3lnfel;en  i^rer  folgen.  «Pflicht  fo  ni^t  bereiten ,  al*  fte  f$ulbig 
eiejeuget  inbem©erittgen  eineüb^rmaf  ftnb,  wenn  fte  gleich  mef>r  mit  bem  SWunbe 

ftgegvniebrigttug,  unb  itt  bem  ©ewalti*  atf  mit  bem  bergen,  reben,  wenn  fte 

gen  eine  übermäßige  grWtwng;  äiHein,  gleicf)  o|>ne  ©tauben  unb  cfme  Siebe  be* 
au^biefer  fowo{)l,  aB  jener,  flromet  eine  tbenr  fo  laflt  boc|)  bie  ̂ anblung  felber, 

(ange  9lei|)e  nicl;t  nur  mannigfaltiger  bie  fte  »errieten,  eine  gewiffe  ̂ «c|)t  in 
Uebertretungen,  fonbern  auc|>  vielfältiger  il;rem  ©emütl;e  gurüefe.    6ie  präget 

Unruhen  unb  6c|)mergen.  ̂ ette  plagen  bie  u)rem  ©eifle  biefe  5S>a^r|)eiten  ein : 

fffielt:  S)iefe  plagen  bie  3Kenfcl)ett  ftlbft,  ift  ein  ©Ott,  ber  alle^  fte&f,  wei§  unb 

bie  mebr  au  ftcb  fetblt  unb  anbere,  al*  vernimmt:       ̂   ein  unenbltcl;er  unb ewiger 
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ewiger  £err,  unter  bent  alle  $?eufcf>eu  (e*  £ejcf>affenf)eit  ftnfrer  Seiten  un£  oorftek 
l»cn, unt)  &em  «(fe  j«  bf enett  »etrbunbe n  fiitb :  fen.   Unjdblige,  fo  wo^t  S&rlffen,  a££ 
#r  gjicbwflffc  unb  ber  £oc|)f?e  gleichen  blof  Vernünftige,  ermannen  in  unfern 
ttaanber  oollfommeu,  wenn  fie  gegen  Jagen  uöer  ben  Snellen  unb  fajl  unglau^ 

©ott  gehalten  werben,  ©iefe  föa&r&et*  fielen  2lnwac|)g  ber  Uuorbnung,berSa|ter, 

ten  tonnen  «u#'  bie  Unbef ehrten  fo  regie*  ber  3?u$tofigf  eit  unb  $rec|)f>eit  unter  ben 
ten  unb  rühren;  baß  fie weniger ©ünben  ginwofmern  be^enigett  fffie(t#etfe$,  ba£ 

nnb  ̂ iffetbaten  begeben,  atöfk  fonffen  bie  übrigen  an  (gtfenntnig  unb  dinM}t 

ausüben  würben,  wenn  fite  feiten  ober  gar  üfrertrifft,unb  wetöfatfeit  ber  3?acf)welt  eine 

ttic^t  ftc^  baratt  erinnerten,  eitfinh  mit  neue  ©ünbflutfv  %  will  fagen,  efn£eer 

fruchtbarer  in  ben  ̂ eiligen  unb  23etel;r*  un&d>liger  Zerrüttungen  unb  plagen, 

ten :  Allein,  iff  e3  nic|)t  fcjwn  ein  ©lücf  *©ir  f>aben  alle  bief  enfgen©räul  unWm* 

für  UtrSBdt,  baß  fie  in  bem23ofen  nk|)t  ben,  bie  ba3  gf>riflent£um  tobtete,  ba  e$ 

ganj  unfruchtbar  bleiben?  2>ie  20?enfcf)en,  ber  ungläubigen  «ffieltjuerfl  geprebig'ee bie  bat  ©ebetf)  freuen,  unb  ben  £errn  warb,  wieber  erwecket,  unb  fo  oiele  neue 

aleicfjfam  $n  «Rebe  (fetten,  weswegen  er  fcen  |Jinjugefe$t,  -baß  ber  Vater  bee 
Knen  eine  fo  unangenehme  $fltcf>t  anf=  ©ünben,  Uteatan  felber,  faum  mehrere 

gegeben  f>af,  fe^eu  ef  nic|)t,  ba^  fie  fein  wirb  erftnnen  Tonnen.    Sie  ©eft  vü> 

geringe*  ©tücf  if>rer  irbffcf)en  «©of>k  metftc|>noc|>ba£uif>rer  25o#eit.  ©ie^at 
fabrt  unb  i|>rer  ©emüt^ru^e  bem  ©ebe=  biejenigen  ©ünben,  weiche  bie  S^enfcfjett 

tf>e  iu  bauten  |)abcn.   £>ie  ÜBa|>rf>elf  en,  in  ben  Reiten  unferer  Vater  i?erune£reten, 

bie  bet;  ItmW™  m  »w««*  gefegt  in  ̂eugniffe  i|)rer  f^unterfeit,  $r.e$fBt* 

^werben,  erniebrigen  unb  fc|)retfen  bie  $0=  M  if>rer  ©efci)icflic|)teit  unb  ber  ©tarfe 

(en  unb  Uebermütfngen ;  ©ie  er|#en  ipre*  ©eiffe*  oerwanbelt-    «Senn  na$ 
unb  erquicken  bie  fiebrigen  unb  D|m=  ber  llrfac|)e  biefe*  großen  Hebel*  gefra* 

mächtigen,  ©ie  binben  uiwermerft  bem  get  wki>f  (0  antworten  alle  einfftmmig, 

Ungerechten,  berbfe@ewalt]>at,  bie£äm  .  m^k  2Ibnafwte  be*  ©lauben*,  unb  bie 

be  baß  er  fie  weniger,  al*  er  fonffen  t^un  gunafwe  -be*  Unglauben**  xim  ber  aiier^ 

würbe,  &ur  <pia>  unb  sum  Unglücfe  fei=  erffeu  unb  vornef)mffen  fe».   2>iefe  int* 
«er  trüber  au*ffreceet :  ©ie  lofen  un=  wort  iff  gegrünbet   Mein  laßt  un*  et* 
»etmerft  bie  -Sanbe  auf,  bie  balb  bie  wa*  f#er  fjinaufrüefen  unb  fragen: 

Steffen,  balb  bie  gufäfle  be*  Seben*  %vfct  fommt  e^,  baß  ber  Unglaube  fo 

bem©ei|ieber©cl;wac^ett  unb©ertngen  einreißt  unb  um  fiel?  greift?  ©o|>ertotnmt 

anlegen,  unb  riefen  i|>re  niebergefd)lage;  e$,  baß  fo  piele  ol;ne  25ewei£,  o^ne  ©runb, 

nen  ̂ dupter  auf.    f©tr  genießen  biefer  o^ne  Urfacf>e  ben  C>errn  ycrlaugnen,  ber 

§rüd;te  unbmerfen  e^nic|)t:  ©ir  würben  fie  errauft  |>af?  9Bo^ev  fammt.e^,-  b^f 
t£  merfen,  wenn  ein  Vol^  ober  @efcf)lec|)t  jwep  drittel  ber  fo  genannten  Unglaube 

ber  S?enfd;en  ben  ©c^luß  faffeit  würbe,  gen  ni^t  wiffen,  warum  fie  ba^enige 

M  ©ebet|)  ju  oerbiet|)en  unb  abjufc|)af=  finb,  mi  fie  femt  wollen,  unb  f&re 

fen.   Socl  wa^  fage  tc$>  t  «Sir  merfen  gerungen  burc^  nicl;tö  Jonflen  ,  al^ 

e^nic|)t?  «Sir  merfen  eg  leiber!  Ober  burc|)  einen  unorbentlicljen  ©erwärm 

wir  f onnen  e£  leiebt  merf en,  wenn  wir  bie  unbefc^etbener  «Borte  mt$titya,m  Uiu neu  ? 
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■Hen?  ©onber  aßen  gwetfel t>af>er,  weil 

tie  Hebungen  ber  ©ottfetigteif,  .worunter 
M  ©ebeth  &te  vornehmffe  IjJ,  entweber 

ganj  unb  gar  unterlagen,  ober  fehr  nach' 
lagig  unb  ohne  alle  Slnbaeht  verrichtet 
werben,  ehrerbietfjig  von  bem 

£erm,  ber  u)n  burch  einen  Ehrennamen 
anfehnlich  gemacht  hat,  unb  unverfchdmt 
von  bem  £errn,  ber  ihm  bag  Eeben  ge^ 
fchenfethat,  rebet,  würbe  nod)  wenigffeng 

ein  falber  griffe  fevn,  wenn  er  fein  !9?or= 
gern  unb  Stbenbgebeth  nicht  eingeleitet 

^atte.  60  lange  er  noch  fcethete,  er= 
hielte  (1*  ein  X$»eif-  ber  Sahrheit  in  fei= 
nem  «erlaube,  baf  mächtig  genug  war, 
fcer  vollen  Verachtung  ©otteg  unb  be£ 
©(auben^  ben  Eingang  ju  verfperren. 

©0  baib  er  aufgebet  hat  &u  t>et$>e«,  ha* 
ven  ftchbfefe  wachfamen£üter  attgemd> 
lig  verloren.  (Sie  fmb  bavon  gegangen, 
weil  er  fte  nicht  mehr  |»at  unterhalten 
wollen.  £>af)er  hat  ber  Unglaube  ein  frevel 
ganb  geftinbeit,  bag  er  ofme  ©treit,  o^ne 
©ew*hr  unb  Saffen  hat  überwältigen 
können.  Er  gehorchet  ihw,  *«4>t  ">ett 

er  feine  £errfcf>aft  für  gerechter  unb  bitti* 

ger  erkennet,  a!3  bie  £errfc|>aft  be^  ©lau* 
Uni :  9?ein,  Weil  er  feine  «Kittet  mehr  hat, 
woburch  er  ftch  ihr  entgegen  fegen  f  ann. 

Sir  werben  «fcht  unmittelbar  befefc-- 
ret,  geheiliget,  erneuret,  fonbern  mif= 
fetbar.  Senn  ftch  eine  aug  ®o«  un* 
mittelbar  herftammenbe  übernatürliche 
Äraft  mit  unferm  ©eijfe  vereinigte, 
wenn  ein  ©traht  ber  ©ottheit  felber  un* 

fern  flnjfern  25erflant> '  auf! Idrte ,  wenn eine  Sirfmtg  be£  allmächtigen  gottli; 

chenSißeng  unfern  wiberfpanfligen  Sil* 
Jen  in  Bewegung  fegte,  fo  würben  wir 
ohne  unfern  Hillen  bekehret  unb  geheilt 
get.  ©er  würbe  ber  göttlichen  2ittmacht 

wiberffohen  Tonnen?  SMe  ewige  Sef& 
heit  beg  $mn  bulbet  es  nicht,  baf  er 
wiber  bie  Statur  feiner  vernünftigen  @e= 

fchopfe  mit  ihnen  hanbele,  unb  burcb  einen 
groang,  ben  fte  nicht  verhinbern  fcmuen, 
fte  jur  ©eligteit  leite  unb  führe.  Er  ver; 
antKVt  baher  unfere  ©eeten  burch  bie  von 
ihrngeoffenbahrte  Sahrheit,  bie  bem  Stten* 

fchen  bie  5rew)eit  nicht  nimmt, ja  wiber-- 
flehen,-  ob  fte  gleich  bürch  bie  übernatür= 
Ijche  fanfte  Stacht, -womit  fte  begäbet  iff, 
ben  harten  Sitten  bricht,  unb  $um  willigen 
©ehorfam  lenket,  ©er  $ttenfch  erlanget 

ben  Sitten  gufeg  ju  thun,  unb  biegertig-- 
keitbiefen  Sitten  $u  vollbringen,  wenn  er 
ftch  ben  göttlichen  Sitten,  ben  ihm  bie 
Offenbarung  vorleget,  vorteilet,  unb  mit 
bemfelben  bie  unüberminblichen  Seroe* 
gungggrünbe  verknüpfet,  bie  if)m  Uetx>an< 
gelifc|Kn  Sa^r^eiten  an  bie  £>anb  giebt. 
©er  Rachgierige  wirb  allgemach  !Ö?eitler 
von  ber  bofen  £ujl,  bie  in  ihm  wohnet, 
wenn  er  fich  an  ba^  göttliche  ©eboth  bie 
$einbe  ju  lieben  erinnert,  unb  von  bem 
©hubm  biejlrfachen  nimmt,  bie  ihm  bfe* 
fe^  ©ebot  angenehm ,  leicht  unb  hctlfam 
a^btfbett.  ffn  bepben  liegt  eine  göttliche 
©tdrfe,  bie  fdmn  Sitten  ohne  gwattg  jum 
©ehorfam  beweget»  ©er  ©elbfüchtige 
entgeht  nach  unb  nach  feiner  25egierbe  bie 
©ewalt  ihn  j-u  plagen ,  inbem  er  tlch  bie 
göttlichen  befehle  wiber  tiefcl&ert  |u  ©e^ 
müthe  führet,  unb  burchbieevangelifchen 
Sahrheiten,  bie  ber©laube  Uhnmtunb 
ergreift,  bie  Siebe  US  #errn  bei;  fich  erwes 

et  unb  betätiget.  Ser  biefe^  annimmt, 
ber  wirb  zugleich  genothiget  ju  gesehen, 
baf  Weientgen,  bie  vottf  ommener,  heiliger, 
gottgefälliger  ju  werben  wünf^n,  fid) 
bie  von  ©Ott  geoffenbarten  Sahrheiten, 
fo  wohl  btejenigen,  ber  ©laube  an  bie 
jum  ©efe|  gehören,  alß  bkimiQtn,  bie  ju 

bem 
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bem  ©lauben  gerechnet  werten,  beflanbtg 
imb  unaufhörlich  vorfMen  muffen.  3f* 
bie  göttliche  «Xöaf)t*^eic  ba3  einzige  Littel 
unfern  25efe£rimg  unb  Heiligung,  fo  ift 
Die  ffettge  unb  «nabldfige  ÜBteberfwtung 
tiefer  ©ahrheit  jur  ©tatf  üng  unb  Erhak 

tung  be£  geifHichen  gebend  eben  fo  noth= 
roenbtg,  al£  ber  ©ebrauch  ber  Sveifejur 
Sprung  imb  Erhaltung  be£  natürli* 
cf>en  Sebent  2Bte  na^e  fmb  mir  bem 
25efenntniffe,  baß  im*  ©Ott  ba$  ©ebeth 

£abe  anbefehlen  muffen,  wenn  wir  fo 
weit  mit  unfern  ©ebanfen  fortgerüefet 
fmb?  £at  nicht  ber  ©oft,  ber  un^ liebet 
unb  unfere  6elfgf  eit  wünfehet,  un$  bie 

glicht  auflegen  muffen,  baß  Mttä,  haß 
titri  allem  vor  bem  Abfall  von  ihm  bewal> 
ren,  unb  im  ©tauben  fo  wof>l,  al£  in  ber 
©ottfeligfett  erhalten  fann,  fJetf  gu  ge= 
brauchen,  unb  ̂ unferer23e|limmung  an* 

juwenben?  £at  er  un£  nicht  au£  Siebe  be= 
fehlen  muffen,  feine  SBahrheft,  in  bie  er 
bie  Äraft  un$  $u  beffern  geleget  hat,  un£ 
j!et$  unb  tagltcl)  vorteilen  unb  chtjus 
brüefen?  2f8a£  fann  ber  2frjt,  ber  belt 
Traufen  von  feinem  Sager  jte&en  will, 
bemfelbennethigere^  tmbnü&lfchereS  auf* 
geben,  al^baßer  oieSlrjtnep,  bie  allem  bie 
verlornenÄrafte  wieber  ermatten  Utm,  be* 
flanbig  ju  fic|)  nehmen  foil  ?  Sa3  ©efefc 
von  bem  ©ebethe  enthalt  biefen  tm&  fo 
unumgänglich  nötigen  Befehl,  unb  lehret 
un$  jttöteic^  bie  alterbequemfle,  teichtejfe 
unb  nü£li#e  ®eife  benfefben  m  voll* 
liehen.  Sie  picf)tbe£©ebetf)e3  begreift 
nämlich  jwo  #ic^ten.  Sie  erffe :  £>er 

%i|f  fott  fic|)  täglich  bie  vornehmen 
©taubenfc unb  Seben&vahrhetten  beutlich 
votfeilen.  SMeanbere:  Siefe  tägliche 
25orftellung  unb  Erinnerung  foil  burch  bal 
©ebetl;,  ober  burch  tie  Anrufung  ©etteö 
gefeiten.  SMe  erffe  betrifft  tie  6a#e 

V.Cl;dI,  ' 

felbfl:  Sie  anbere  betrifft  tie  3lrt  unb 
»ife  bie  Sache  $u  vollziehen.  Sie  erjte 
wirt  von  allen  ah  hetlfam  unbnothlg  er* 
Unnt,  tie  ba£  nic^t  laugnen,  wa£  wir  furj 
vorder  erinnert  haben,  llnt  wenn  wir  ba& 
jenige  bavon  abfontern,  wa^wtrvon  ber 
übernatürlichen  Sxaft  ter  geofenbartett 
sfitatjrheit  lehren,  fo  wirb  ber  Ungläubige, 
ter  nur  tie  Befferung  ter  üftenfehen  für 
mSglichha^  tiefet  eben  fo  \vmta,  in%tv& 
fei  jief>en,  at$  ber  ©laubige,  ÜBer  tarnt 
tarau  zweifeln,  baß  tie  übermäßigen  unb 
au#fd)mifcribm  Regierten  ber  3)?enfd)en 
burch  fonfien  nitytt,  at$  burc|)  bie  Uftäiu 
bige  unb  unablaftge  tBwacfytuna,  ber 
2ß}alwNf,  Tonnen  gebdnbiget  unb  unter 
einegewiffe  Siegel  gebracht  werben?  Sic 
anbere  wirb  von  allen  gerü^met  werben 
muffen,  biefte  genau  anfeilt,  unb  mit  un^ 
fern  UmfHnben  vergleichen.  59?an  fann 
auf  verriebene  2lrt  unb  ®etfe  ftc|>  bie 
£el?rett  unb  ©a^r^eiten  ju  @emutf)e  fü^ 
ren,  bie  mannietjt  vergiffen  barf,  woman 
glücklich  bkibm ,  unb  glücf ltcl?vr  werben 
will.  Allein,  unter  alten  2li*ten  fiel)  bie 
%Bafyt1)tit  fovorgujlellen,  baf  fie  bie6ee* 
ten  beweget,  unb  in  benfelben  beirret,  if! 

feine  vollt'ommener,  feine  ber  Sftatur  be^ 
3)?enfcl?en  gemdfjer,  feine  nü^lic|)er  unb 
frdftiger,  al3  biejtentge,  bie  ber  ̂err  ge* 
wallet  hat :  Unb  e$  hat  alfo  feine  anbere, 
al^btefe,  von  ber  ewigen  ©ei^eitfonnen 
gewahlet  werben.  ®ir  fonnen  biefe^ 
ohne  langt  unb  weitläufige  ©chlüffe  bt- 
mifen.  Ein  |eber,,  ber  tie  Stfatur  be^  ©e^ 
beth^  nur  erwegen  miß,  wirb  e^  einrd«= 
men.  55er  erhorlicf)  unb  nach  ber  25or= 
fchriftbe^  ̂ errn  betl)en  wiH,  tef  muß  ftch 
tie  vornel;m^en©a^rheiten  be^  göttlichen 
©efe$e£  nicht  nur  fo  beutlich  ,-a!^  er 
f ann ,  vorteilen :  Er  muß  auch  feme 
eignen  Bewegungen/  Neigungen,  ̂ anb^ 

S  b  b  tungen 
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Jungen  mit  berfetben  verglet*em  31*  e# 

f*wer  §u  begreifen,  bag  tiefe  mit  einer 

fof  *en  g3retr0teic&«ttg  verbundene  23orfM= 

Umgft*ttefer,  ate  eine  anbere,  in  ba$©e; 
mu$e  fettfett,  unb  in  bemfelben  ffcf>  einen 

£egrunbet en  ©ifc  breiten  muffe  ?  £>ie  ge= 

^etUgte  ©elbjfliebe  wirb  biejenigen  «Stabr^ 
Reiten  ni*t  let*t  gans  fahren  (äffen ,  bie 
feigen,  wieweit  fte  no*  von  bem  giele, 
worna*  fte  ringet,  entfernet  fet>.  f©a$ 

wiffen  wtrgewiffer,  ate  bfefe* ,  bag  alle 

®a|rf>etten,  bteükr^aupt  unb  o|ne  3lb; 
fi*t  auf  mte  fe(bfi  betrachtet  werben, 

lange  fo  fefte  ni*t  be»  mß  fmften,  unb  tan* 
&e  fo  ffarf  ni*t  bewegen,  ate  biejenigett, 
bie  wir  auf  mte  felbff ,  unb  unfere  eignen/ 

Umjidnbe  &fe|en?  SXißmacfytbk  Etgen^ 
liebe,  ©te  2e|r e,  bag  i<$>  ein  (eic^te^  unb 

gemeine*  <Z?tmpd  gebe,  bte£e|re  vonben 
$enn$ei*en  ber  ©efunb|eit  unb  von  ben 
Mitteln  fteaubefcpfcen,  |at  nur  f*ma; 
*e  ÜBurjeln  unb  bringt  nur  geringe 

§rü*te  in  ben  ©emu*em  berer,  bie  fte 
nur  fo  fajfen ,  bag  fte  babe»  ni*t  an  ft* 

felbjl  gebenden:  Allein,  fte  wurzelt  tief  in 
benen  unb  jeuget  groge  grumte,  bie  $u* 

glet*  urteilen,,  wie  ft*  if>re  eigne  $atur 
unb  befonbetn  ttmffanbe  gegen;  biefetbe 

written.  §>®  na*  ber  23orf*rift  @ot= 
ist  be*enwi«,  mug  bie  aflervorne|m  ften 

unb  grogten  evangelifc|en  ober  ©lau* 
ben^wabrftfften,,  bie  allem  fein  ©ewiffen 

j^iber  beruhigen  Tonnen,  ba£  bie,3Ba&r* 

leiten  be3  ©efefrte  in  Unruhe  gebracht  f>a= 
ben,  ft*  fo  beutit*  tmb  lebhaft,  ate  er 
rann,  vorjleflen.   Sa*  iff  ni*t  genug: 
<gr  mug  abermal  biefe  ©adelten  ft* 

fdber  ̂ eignen.  (£r  ntug  mit  bem  jenigen, 
ber  ©ott  verfolmet  |at  ft*  glet*fain  ju 

'einer  $Jerfon  vereinigen,  unb  alle  Mben 
unb  Sbaten  beffelben  ate  feine  eigne 

bei«  gere*ten  2ii*ter  barfMen.  $ann 

jemwtb  mit  ©runbe  ̂ axan  jweifeln,  bag 
eine  fol*e  na*brucfti*e  23orftettung  ber 
©iauben£waf>r|etten,  bic  tagti*  wteber^ 
|o(et  wirb,  tiefer,  ate  atte  übrige,  in  ba£ 
@emü*e  bringen,  unb  in  bemfelben  bie- 
jenigen  Bewegungen,  bie  alle  Sugenb  unb 
Heiligung  bervorbringen,  erweef  en  muffe  ? 
ÜKug  bie  ©o|l*at  eine*  ®vWftv$,  ber 
einen  anbern  ausbergrogeffen9?o*burcb 
feine  &qaty\m§  gerettet  |af,  ni*t  ffet$ 
frif*  lebenbig  unb  ma*tig  in  ber  ©eeie 
be*  Erretteten  bleiben,  wenn  berfelbe 
verbunben  wirb,  aße  Sage  $*  auf  biefe 
Besaitung  vor  bem©eri*te  ju  berufen? 
$ann  bie  S)an!barfeit  unb  gtfenntlf** 
feit  in  ber  ©eele  be*jenfgen,  bem  ein  an? 
berer  ein  groge*  9ie*t  erworben  bat, 
anwerben,  wenn  er  ju  bem  ©enuffe  bie* 
fe*  3?e*fe*  ni*f  anber^,  ate  bur*  bö£ 
tagIi*eSefenntnig,  ba|  er  aße#,  wa^  er 
fud;et,  ber©nabe  unb  Siebe  fdne^  53>ol;(s 
*ater£  fc|)ult>ifl  fe^,  getange»  tarnt?  Sitte 
biefe  ®a|r|eiten  fottett  enbli*  na*  bem 
Sefe|ie  be3  ̂ errn,  t|m  vorgetragen,  in 
eine  bemutl;ige  Bitte  eingeheftet,  unb  mit 
6*nfu*t  uftb  Verlangen  be^  .^evjen^ 
au$gefpro*en  werben.    S)iefe^  famt 
ni*t  gef*e|en,  wo  bie  ©ee(eni*toon 
allen  4rb{f*en  ©ebanlen  unb  ©orgen 
gereiniget  wirb,  wo  bie  Gräfte  berfeibeu 
ni*t  atte  auf  ben  QSafer  aller  ©nabelt 
geri*fet  werben,,  wo  bie  §in$erttt$  be# 
©eifle^  ni*t  bur*  bie  £larl;eit  be^ 
^>errn  erleu*fet,  i*  will  fagen,  wo 
bie  ©eete  ni*t  bur*  bie  23etra*tung 
ber  uneubli*en  QSottfommenl;eiten  (Sou 
U$  ju  feiner  Siebe,  53ere|rung  unb 
§urcbt  erweefet  wirb.   3flf  e#  nf*t  mt- 
tdugbar ,  baf  eine  2Sorflellung  unb  Be* 
tra*tung  einer  l;eilfamen  5Babrl;eit,  bie 
von  ftavM  Bewegungen  be^  jpergeit^- 
^Qkitit  wirb,  weit  mac&tiger  fep,  ate 

eine 
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eineanbere,  welche  bie ©rangen  btäSßw* 
flaubeg  nicj)f  übergreifet?  3$  e£  nicf)t 
waf>r,  ba§  man  williger  gel;orcf)ef,  wenn 
man  ft#  ffetf  einen  91brif*  ber  ©trSgc 
be^jenigen,  ber  ben  ©eljorfam  »erlanget, 
auf  eine  folc^e  ÜBetfe  vorlegen  mujr,  ba§ 
ba$  #erj  fi#  vov  U)m  bcmutf>ifien  unb 
feine  (grbarmung  erfennen  unb  anbeten 
mufj?  S)ie©efe&e  feinen  ben  »erborg 
Sen  ̂ ugen  ber  (Sterblichen  f lein  unb  be* 
fcf)werlicf>,fo  lange  fte  nur  entweber  allein, 
ober  nur  in  ber  ©efeüTcfjaff  feiger  Sewe* 
gung^grunbe  angefeuert  werben,  bte  ba$ 
£er$  in  feiner  3to£*  laffen.  Allein,  fte 
»Derben  groff  unb  angenehm,  wenn  ba3 
(3mM)z  jur  2kret)rung  U$  ©efe$ge= 
ber£  burd;  fol#e  Ursachen  iff  gelenfet 
«sotfren,  bte  feine  2lu&tat)me  »erff  atten. 
3d;  mitt  fd;liegen  tinb  anbern  bie  9)?ü|>e 
überfallen,  bie  ©aci)e  be$  ©e&etj>e$r»tber 
biejen  igen,  bie  e^barum  für  unnötig  f>al* 
ten,  weilet  i£rer&re|$eitefwa$enfjief)t, 
burc£  mehrere  ©rünbe  ju  uerf&eibb 
gen.  £agt  un$  getro^  fepn,  wenn  ber 
£«ufe  ber  Ungläubigen  bie  ge&r«  von  ber 
©of ffeligf tit  fur  ben  SRtc&ter  jh$l  ber  33er^ 
nunft  fielen  will.  (Sie  wirb  auef)  ba 
3Secj>t  behalten ,  unb  tf?re  Q3erflager  be* 

fcf>dmen.  ̂ tele  betrüben  ft'cj)  barüber, 
baf?  bie  SSWty  sie  ft'cl)  felber  ben  tarnen 

ber  SSernünfttgen  giebt,  in  unfern  gets 
ten  ber  Offenbarung  ni<fyt  met)r  ©e* 
wait  einräumen  will ,  al$  einem  menfef)* 
liefen  9tid;ter,  ber  haß  Urteil  über  feine 
eigne  klagen  unb  ©acfjen  einem  ans 
bern  SRid?ter  überlaffen  mu§,  uttb  fei 
ber  nic|)t  fprecf>en  barf.  3(1  e$  ntfyt 
traurig,  fagen  fte,  bag  ber  £err  fi# 
von  ättenfc&en  muf  vieptzn  laffen,  unb 

bag  bie  Offenbarung  ft'cf)  ba  fMen  foflf, wo  bie  uerborbene  Vernunft  i)errfd;et  unb 
©efe$e  giebt  !  2>ie  (Sacfce  iff  fn  bet: 
$t)at  traurig,  wenn  man  auf  ü)re 
Quelle  unb  Urfac&e«  ftet)t.  !ffienn  met)? 
©laube  unter  ben  3)?enfc|)ett  ware,  fo 
würben  wir  weif  weniger  von  pernünftts 
gen  25eweifen  unb  Prüfungen  ber  ©lau* 
ben&  unb  £eben$wa|>rf;eitett  £6ren :  5lt 
lein  fte  if?  fo  traurig  unb  bdvuU  nic|)f, 
aiß  e£  fc&eütt  t  wenn  wir  miß  bie 
größte  üorfteflen ,  bie  barau$  erfolge« 
Tonnen.  Unb  wa£  if?  benn  ju  fürchten, 
wenn  man  unß  nötiget,  baf?  wir  twr 
beut  ©erlebte  ber  QSernunft  erfcf)eine.t* 
foKen  ?  Sagt  un$  ber  ©inlabung  folgen ! 
SMe  Vernunft  wirb  gewffj  nitf)t  $unt 
3tac|)ff>eil  ber  c|)rifllic|»ett  ©offfelfgfett 
fpre^ett,  wenn  nur  biejenigen,  bie  ii)re 
6ac|)e  führen,  «t$t  Mr#efcf>fc&  unb  un^ 
erfahre«  ftab. 

§.  IX. 

^)te  PPtcfct  offentltc^e  t)etfammlungm  jum  IDtettjle  Rottes 

galten,  unö  benfelbert  be^uwofenen,  ̂ at  feine  fd)tt>adbere  (Bnmbe, 

alö  bte  übrigen  ̂ 3f!tcJ)ten  tot  ©ottfeligfeit.   @ie  f ann  W  /  w««n  fte  tljre 

ÜvedE>te  bewetfen  full,  auf  einen  flaren  95efel;l  eine^  unter  ben  5(po)le(n 

Sefu  tyufttrütbv.  10,25,  unb  auf  bie  öemeinfd)aft{i^  Serorbnung 
©  0  b  a  allec 
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aller  53oten  unb  geugen  unfer*  grtöfer*  berufen.  @ie  to  fiel)  butefc 

tue  göttliche  ©nfe^ung  beftfc&r*unb$febistamte$  fd)ü|en:  ©ie  to  il)re 

Sftotfjwenbigf  eit  au«  iljren  Urfadjen  unb  abraten  grunblid)  borten,  (Sie 

Ift  $eil*  be$  Unterrid)^,  t&eils  bergrroeefung  falben  befohlen:  Unb  fem 

Cfjrijt,  er  fei)  fo  weife  unb  erleuchtet ,  aß  er  fepn  to,  wirb  fiel)  rußmen, 

bag  er  biefer  bei;ben£)inge  ganj  entbefjren  tönnc.  @te  wirb  enbltcf;  burd) 

bie  allgemeine  $flic&t,  ju  ber  aöe  C&riften  »erbuiiben  fmb,  ©ott  ju  el>ren 

unb  it;ren  grlofer  t>or  ber  <2Belt  ju  benennen,  mad)fig  unterffu^et.  SBenn 

man  uns  nötigen  fonnte,  einzuräumen,  bag  einige  unter  biefen  SSewcifcti 

nid)t  (larf  genug  ft'nb,  bar*utl>un,  bag  alle  unb  jebe  griffen  wrbunben 
fmb,  biefe  $fltt&f en  ju  erfüllen :  @o  werben  wir  bod)  genug  übrig  beeilten, 

bie|enigen,  bie  ber  9£ßa&fl>ett  gefjoreben  Tonnen,  ju  überzeugen,  bag  fie 

eine  allgemeine  ©djulbigfeit  aller  berer  St}riften  fei;,  bie  fte  ausüben 
formen, 

(ErfWnmg* 

£er  öffentliche  ©ottegbfenff  ber  £&tt*  jebe  ̂ fifleit  »erbttnben  ft'nb.  ©i« 
flen  hat  feine  unbefonnenen  §reunbe  unb  flere  2lrt  feilet  -ft'cb  wieber.  ginige  laf* ferne  unbefonnenen  gefnte.  3ene  fehen  fen  bem  ©otte^bienfle  ben  tarnen  einer 
ttmfübm  dtß  etwa3  mt,  ba$  alle  ubr^e  guten  nußlichen  2ln#alt,  bie  man  einge= 
f  fliehten  ber  ©ottfeligtett  an  SSoWeff*  führet  hat,  bamit  haß  QSolf  nicht  wrwil* 
lichfeit  unb  ©ürbe  übertrifft  &ß  iff,  bern  unb  ohne  alle  3ucj)t  unb  Drbnung. 
nach  ihrer  Keimung,  einejpcht/  welche  babin  leben  mochte.  Rubere  gönnen  ihm 
Unmi^n,  bie  fte  genau  unb  heilig  beofc  nicht  einmal  fo  viel  (£f>re,  unb  fefcen  i$n 
achten ,  v>on  ber  Erfüllung  »teler  anbern  unter  bte  Itjltgen  Grrftnbungen,  welche  bie 
©efefce  beg  £erw  befrepet.  (iß  ifl  eine  ©etlichen  ihrer  £errfcr>imb  ©elbfucht 
2frt  ber  äußerlichen  Ehrerbietung,  wo--  ju  ©efaßen  auggebrütet  haben.  Sie 
buref)  bie  ©erect)tigteit  ©otteö  rann  be*  festere  2lrt  leibet  iß,  baß  ber  öffentliche 

wogen  werben,  vkkß  mit  ©ebulb  unb  ©otteSbienjl-  fur  eine  göttliche  Drtnung 
£angmuth  ju  überfein,  wag  fte  fonfJeu  gehalten  werbe,  unb  bittet  nur,  fcafhnan 
ju  beftrafen  »erbunben  if?.  SMefe  nehmen  hkfdU  nicht  allen  Shrtffen  aufbürben 
ihn  entwebergar  auß  ber  $al)ihtv  spflict>  möge,  ©ott  |>at,  wie  fte  meßten,  burch 
ten  herauf ,  bie  ung  bag  ©efe£  bei  £errn  btefelbe  nur  fur  bie  einfältigen ,  fch»«* 
auffeget,  ober  fchliefen  il)n  bocl;uon  ben  chen,  faftfmnigett,  faumfeligen  Griffen 

«agemeinen  Richten  auß,  woju  afieunb   geforget,  $k  ftch  felber .  entweber  nicht 

hcM*n 
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Reifen  rennen,  ober  nicht  helfen  »ollen. 
S)ie  6tarftn  bewürfen  biefe^  SWitteÖ 

nic^t.   ©oju  ein  Sfcjjt  für  bfejenigcn, 
bie  o|>tic  Sicht  fcfjarf  ßenug  fe&en?  SBoju 
(Ermunterungen  für  biejentgen,  tic  ber 
innerliche  Srieb  ber  ©nabe  nicht  (litte 

flehen  «nb  trugen  laßt?  2>er  linterrlcftf, 

ben  t$wm  biefem  6tücf e  beg  (griffen* 
$umg  ju  geben  anfange,  wirb  fo  wohl 
biejenigen,  bieju  »fei,  alg  biefentgen,  bfe 

wenig  »on  bemfelben  galten,  auf  einen 
anbern  ©eg  ju  bringen  fuchen.  <£r  wirb 
unmittelbar  Diejenigen  treffen,  bie  ben 

öffentlichen  ©ottegbienf*  entweber  ganj 

»erachten,  ober  boch  geringer  fehlen, 
alg  eg  bie  ©a&r&elt  bulbet.   3d;  will 

jelgeu,  baß  er  unter  bie  notl;wenbtgen, 
oon  bem  ©efefce  befohlenen  unb  allge^ 

meinen  $fltc|>tett  ber  ©ottfellgf eit  gehöre. 
Allein  bie  ©rünbe,  bie  ich  jum  &eweife 

biefer  £ehre  aufhellen  werbe,  bekamen 

gleich  biejenigett  mittelbar,  bie  ihre 
eünben  burch  ben  ©ottegbientf  ju  be= 
beefen  oermemten,  unb  ihre  betfdnbige 

gvfcheinung  in  ben  QSerfammlmtgen  ber 
Sbrtjfrn,  alt  eine  Olrf  ber  Aufwartung 

(ich  oorffellen,  bie  »or  fleh  attein  einer 

göttlichen  Belohnung  würbig  ifi  Sag 
tjt,  wenn  bie  ©ache  fct>«rf  betrachtet, 
wirb,  ber  alberne  ©ahn,  worauf  ber 

fo  gemeine  gmhum  ber  Thrillen  quillt, 
bag  ber  fleißige  25efucf)  ber  geiftlichen 
gufammenlünfte  ein  SRtttel  fep,  fich  In 
©unjl  unb  ©nabe  bei;  ©Ott  ju  fe£en. 
©ott  h«t  unenblich  mehr  Stacht,  alt 
alle  Känige  unb  ©ewaltige  biefer  ©eit: 
Allein,  ̂ gleich  alle  Schwachheiten  ber 
Mächtigen  biefer  <£rben.    Ban  »ergiebt 
an  ben  £6fen  ber  Mächtigen  ebenen  fehr 
oicleg,  welche  bie  äußerlichen  Reichen 
ber  ghrerbteflnmg  fleißiger  unb  reichli- 

cher, alg  anbere,  abfiattm.   fffiirb  er 

nicht  feinen  uimerbroffenen  unb  eifrigen 
2lufwartern  ein  großem  Shell  oer  6ci;ulb 

fehenfen,  bie  fte  burch  t^re  täglichen  %d)U' ttittt  auf  fleh  laben?  5Btrb  er  eg  fo 
fcharf  mit  einem  fleißigen  Kirchengänger 
nehmen,  alg  mit  einem  anbern,  berfaum 
iamn  benft,  baß  er  oor  ihm  m  griffen 

gelten  ju  erf^einentferbunbenfep?  SMefe 
bem  £ermfo  fchimpfliche,  unb  boch  unter 
ben  ghrijlen  fo  ttefgewurjefte  ©nbilbung 
wirb  burch  bagjenlge,  wag  wir  t?on  ben 

wahren  Wichten  beg  öffentlichen  @ot* 
tegblenjfeg  vortragen  werben,  aug  bem 
©runbe  befiritten  ünb  wiberlegt.  5Sag 
werben,  wenn  biefe  nichtige  $fe»nung 

jerfloref  iff,'  benen  für  färben  unb  gie^ 
rathen  übrig  bleiben,  bie  ben  ©otte^ 
bieitfl  alg  eine  Pflicht  betrachten,  bie  ihnen 

burch  ftch  fetbtl  ol;ne  Heiligung  unb  »ugc 
bie  gottliche  ©nabe  erwerben  fann? 
glicht  mele  mehr,  fo  weit  ich  feh*/  at* 
etwa  bag  unbehutfame  £ob,  bag  einige 
Liener  beg  (Soangelii  Ihren  fleißigen^ 

hotern  unb  Kirchengängern  ju  erth^cn 

pflegen.  Sa  fo  »iele  treue  Knechte  beg 
jpjerrn  mächtig  wtber  Diejenigen  eifern, 

bie  fleh  burch  fo  jtolje  unb  ungereimte 
ginbübung  felbff  verführen,  baß  ber 

£err  Ihnen  hin  girlngeg,  wegen  tf>reg 
ftoigen  Kirchengeheng  fchulblg  fep  :  @o 

ftnben  ftch  ̂   immer  einige,  bie  bag  im* 
bebachtfam  einreißen,  wag  ihre  Sit! neefc 
te  in  bem  £aufe  beg  £erw  QiUmt  fyat 
ben.  5)ag  gefchtc&t,  wenn  fie  biejenigen 

vor  anbern  alg  (Stempel  ber  Sroramfg* 
Uit  unb  ©ottfdigteit  auffMen,  bie  oor 

anbern  fleißigerben  «Serfammlungm  bet> 
wohnen,  fie  mögen  im  übrigen  befcl;affen 

fepn,  wie  fie  wolletn  €iner  ber  allere 
uomthmtfen  £obfprücl;e  fo  wohl  in  ben 

JcuguifTen,  bte  ertheilet  werben,  alg 
in  ben  i'eichenreben ,  ijl  biefer :  Sr  hielte 

Sbb  3  ff* 



'ftcf>  fleigig  ju  ©Ott  unb  feinem  «©orte :  €r 
vevfdumete  nie  btei  33erfammfongen  -bei 
$errn •:  <£r  war  einer  ber  erjten  «nb  ber 
fcfcten  bey  bem  ©ottelbienjk  ,2>iefer 
I»|tn  f(«  feinen  Sßkrt|>  ,  wenn  biejenk 
'gen,  t>e«en  er  gegeben  wirb  ,  &ur4>  gewif= 
fere  Beiden,  all  biefefMfi,  f&ren  ©Uu* 
jben  unb  #re  Siebe  ■  betoiefen  |>aben.  3$ 
tvitt  i&m  Olfo  feine  Stelle  unter  ben  $enn= 
$ei#en  einel  warren  g&rijiea  nic^t  gan$ 
*mb  gar  nehmen,  3$  fage  nocj)  mef>r : 
©refer  3to&m  fann  bey  benen,  bie  Ilm 
f  own,  jufaUfger  »ife  Stolen  fc&affen. 
€r  fann  jur  giacfceifewmg  unb  9tac|)af>; 

tnung  reijen.  Unb  el  ijt  fcfwn  vielel  ge- wonnen, wenn  bie  29?enfc£en  mir  erf!  fo 
weit  gebracht  »erben,  bap  fietie  Littel  ber 
©nabe  nic|e  ver#ma|>eu  unb  fief)  an  ben 
Oettern  emfinben,  wo  fife  ber  £err  tmr# 

feine  ̂ nee^te  $ur  SSerfolmung  mit  $m 
eintaben  Jagt  ©ie  2Baf>rf>eit,  tie  auc|? 
t>a  maetrtig  ifc  wo  bie  mm  fegtet  t&r 
in  .weisen'/  tarnt  fk  »ieflefc&t  bey  einer 
falben  2lct)tfamfeit,  ef>e  fie  el  mepnen, 
überwältigen  unb  ju  ©oft  fuhren.  2lHein, 
-bal  ift  •ftydblicfc,  bag  tiefer  Slufmtfo  oft 
fa^ganj  allein  nnb  ofme  alle  ©efellfcj>aft 

erfct)eint,  nnb  beynaj?e  fur  ein  unfe&Ib«* 
i'elÄrfmaal  ber  wal;ren  ̂ etltgnng  nnb 

^ottfeligfeit  angegeben  wirb,  £atte  ber= 
jenige,  ber  fo  gelobet  wirb,  bieSSeltburcf; 
ben  ©lanben  überwunbeu?  #atte  er  bie 
©ünbe  get^btet  nnb  Jbett  alten  29?enfcf)en 

gefreujiget?  £atte  er  bie  gruc&te  bei  fo 
jleigig  geborten  Hörtel  bnre^  feine  Hiebe, 
Vitrei;  feine  ©anftmntt),  burd)  feine  ©e= 
bulb,  t>.uw$>  feine  S>emut|>  unb  anbere 
Sugenben  ber  «Seit  vor  ̂ ugen  geleget;? 
©a»on  faget  ber  SRebner  unb$tw  enttpe* 
ber  gar  ni^tS,  ober  nur fe&r  wenigel.  (£x 
toeig  el  entweber  nt$t,  ob  er  biefe^  fa= 
gen  tonne,  ober  er  mlfa$,f  bag  er  el  nf$f 

fageu  burfe.  (?r  nimmt  alle  bal ,  wal 
-erweig,  unb -(fettet  bal  übrige,  balerent; 
weber  nie^r  mei^,  ober  fur  fatfä)  errennet, 
auf  bie  @eite>  Sagt  unl,  wenn  wir  gefte 
|>en,  \)a$  lk$ltUid)Mt  auf  gewiffe  «Beife 
rupmlicf)  fey,  boej)  babey  niefct  laugnen, 
bag  fie  ber  verbotenen  Sßkltrlugl;ett  ft^r 
nal;e  »erwanbt  fey,  unb  bem  23erberbe« 
ber  SDIenfc^en  pr  3?af>rung  btenen  tonne. 
t&kftniQtn ,  bk  fc|)on  glaubtn,  bag  ii)nen 
©ott  nic|>t  unc,nät)iQ  feyn  f^nne,  weil  fie 
fia)  it)m  flef^  in  feinen  Käufern  in  einer 
ehrerbietigen  unb  bemutl;igen  ©eftalt 
barjTellen,  glauben  biefe£  noc^  fejler,  wenn 
fie  ein  fol$e$  £eb  entweber  I;oreu  ober 
lefen:  ,Hnb  bie  e^  no#  nicl;t  glauben, 
werben  baburcl)  verleitet,  bag  fie  ben 
©runb  biefem  ©lauben  bey  fiel)  lege«. 
£a$t  un^  bie li[Ba|)rt)eit  fagen,  fte  mag  ben 

Sfö-enfcfcen  angenehm  feyn,  ober  nic^t-! 
©ie -Eigenliebe  fpricl^t  in  benen,  Ikaiß 
ben  fleißigen ÄircheugrtRgern.Oeilige  unb 
£f>ri#en  mac|en,  ©iejdtigen,  bie  un^ 
tlet^unbad;tfam  ̂ oren,  bunfeu  un^  f?iße 
geugen  von  unferer  S>ei#eit  unb  ©efc|)i^ 

lic^feit  $u  fepn,  ujtb  offentlic|)|u  .bet'ennenp bag  wir  würbig  finb,  geboret  ju  werben- 
®te  un0fo  oft  nub  unablogia;  nic|)t  t>6ren, 
ffytimn  miß  l;eimücj)e  2>erd4)ter  nnferer 
<©aben  unb  2ktbien#e  ju  fepn,  unb  fre» 

ju  gefielen  ,  bag  fie  feineu  grogen  ®e<= 
ffymad  an  unferm  Vortrage  frnben. 
Tonnen  wir  biefe  all  3Jien#en  lieben? 
Tonnen  wir  jene  -all  Stolen  l;affen? 
£ein  2Bnnber  bemnad),  bag  bie  Langel 
ber  erflen  bebeef  et,  unb  fie  berjenigen  6a^ 
c|)e  wegen  über  äffe  anbere  griffen  er^ 
^oben  werben,  bie  unl  barum  grog  fcfjein^ 
weil  fie  unl  grog  mac|)t  ̂ ein  2ßunberf 
bag  bie  Jugenben  ber  anbern  überfein, 
unb  tie  ber  @ac|)e  wegen  erniebriget  wer^ 
beii/.bienul  felb#emiebri0et  Wk  untren 
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t#  un£  attfer  #erj  ?  3B(e  oft  betrügt  e£  fchranf te  unb  «tt^felitgte  SRoffwenbig* 
»n$»orfc0lich?  !XBie oft fa^t e#fic|) bet?;u-  left     Daß  fmb  biejenigen,.  bie  bet! 
gen,  unb  feetrugt  un£         wieber  ?  SKenfeh  fletf,  feine  UmjMnbe  mögen  fjc£ 

wwnbern,  wie  fte  wollen,  anhüben  fann, 
@f>e  wir t>ic  ©rünbe vortragen,  welche  unb  bereu  Wichten  burch  feine  anbere 

Me  allgemeine  SSothwenbigfeit  ber  picht  bittet  all  burch^  bie  Erfüllung  biefer 
ben  $erfammlungeu  jum  ©otteäbtettffe  pichten, Tonnen  erreicht  werben,  ©oft 

beizuwohnen  auger  Bweifel  feiert,  werben  unb  ben  Sftachffcn  lieben,  betten,  bie  gott* 
wir  bie  3lrt  ber  Sßothwenbfgfelt  biefer  liehe  3Ba$r&ett  betrachten,  unb  anbetT 
©chulbigfeit  erklären  muffen,   (&?  fatten  mehr  ftnt>  folehe  fchlechterbingä  noth  wen* 
einige  ©inge  in  unfern  Reifen  tjor,  bie  un^  bfge  pflichten»  Allein,  anbere  pichten 
bewegen  tonnen,  ju  zweifeln,  o&fctejem*  haben  nur  eine  eingefehrdnfte  «nbbebingte 
gen  afte,  welche  auf  bie  tohwenbigfeit  $othwent>fgieit.-    £>a£  ftnb  biejenigen,. 
fce*@otte$bienfle$ bringen,  bie  2lrt  biefer  bie  ber  mmfty  pmlkn  mmbtv  gar 
3}othwenbigfeit  bep  ftch  »orl;er  «u^gc*  nicht,  ober  boch  nicht  anber3,  aiß  mit  ber 
macht  h^ben.    Unb  je  mehr  ich  einige  ©efahr  anbere  größere  Pflichten  ber  ©ott- 
©cfmfteu  gefch'icfter  banner  fur  ben  ©ot-  feligfelt  ju  ubertreten  »errichten  f  ann : 
tesbienff,  bie  aiß  grünbüch  gepriefen  wer*  Unb  man  wirb  ftch  balb  überzeugen,  wenn 
ben,  unb  e$  auf  gewiffe  «Seife  ftnb,  anfe-  man  biefe  «pflichten  burchgeht ,  baff  bie 
he  unb  lefe,  je  mehr  mepne  ich     ̂ ;  Slbftchten  berfelfcen  auch  bur$  anbere. 
greifen,  bog  tuvodkn  ein  fleiner  3m  Littel,  obgleich  nicht  fo  leicht  unb  fo  &e* 
ttym  bep  biefer  6ache  oorgehe.  3ch  <iuem  tonnen  erreichet  werben*  S>«$  tfl 
fage,  ein  fleiuer  ̂ rrfhurn:  S>a$&etf?t:  ein  ©tücf  ber  mannigfaltigen  2Bet$&eit 
gin  ürrthum ,  ber  bemjenigen,  ber  bamit  ©otte£ ,.  bie  allenthalben  aug  ber  gebend 
behaftet  iff,  feinen  grogen  ©chaben  in-  lehre  ber  Shviffen  hervorleuchtet,  bagbie* 
fügen,  unb  bie  £auptmahrheiten  be$  jenfgen  Pflichten,  bie  ju  ben  Wichen 
©lauben£  unb  ber  ©ottfeligf eit  nicht »er=  ©otteä  fehlest erbtngS nSthigftnb,niemal£ 
Je|en ,  fann.   Allein,,  biefer  in  ftch  Heine  unmöglich  werben,  ©ie  ffonen  in  allen 
Svvthum  fann  in  gewiffeu  fallen  ein  fallen,  $11  aHen  fetten,  bep  allen  9lbwed)= 
groger  ̂ rrthum  burch  bie  folgen  unb  feluitgen  biefe^  Eeben£  erfüllet  werben* 
©chlujTe  werben,  welche  bieienigen  baxxuß  diejenigen  hergegen,  benen  ftch  Mfo  «tae4 
herleiten  tonnen ,  bie  ihn  aiß eine f3M;r=  natürliche,  balb  eine  geijtltche  Unmöglich- 
|eit  annehmettv  3ch  wiH  biefe^  nicht  fett  entgegen  fiellet,  f*nb  nur  ̂ ülf^mittel, 
erklären,  weil  man  e^  au^  bemjenigen,  in  fiel;  oortreflich ,  btilfam  unb  pr  25e^ 
wa^  ich  erinnern  werbe ,  vergehen  wirb,  forberung  ber  göttlichen  Wvfyttn  Um- 
Sitte  .allgemeine  pichten  ber  ©ottfelig;  Ikh  ;  dMn  nicht  fo  nothig,  baf  man 
feit,  bie  ba^@efe§  oerfchreibt,  ftnb  and;  feinet  3wecf^  bei)  ber  tfnterlaffniki  ber* 
nothiocnbig,  weil  fein  HKenfch  ba^  «n;  felben  »erfehlen  müffe.  S)?au  femmt 
terlaffett  barf,-  maß  ber  höch^  »ießeicht  langfamer,  mühfcligcr,  burch 
geber  befohlen  hat.  Slttein.  nicht  alle  äntn  UmmQ  p  bem  giele,  ba^  ut^ 
ftnb  auf  gleiche  ÜBcife  nothwenbig.  fis  »orgeflecft  ijl  ,  wenn  man  -einige  terfel^ 
«ige  berielbeu  h^en  eine  gauj  unum^  ben  bep  ©eite  ju  fegen  genothiget  wu%: 
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SMTein,  man  UdU  boch  nicht  auf  bem  ©e? 
ge,  wo  man  ftc|?  nur  ber  von©ott  vorge* 
fchriebenen  #auptmittel  aufrichtig  bebie= 
neu  will.  i0?att  erinnere  itch  nur,  um 
bfefe$  ftdrenu  vergehen,  an  bie  Wehte» 
bie  ©chrift  ju  lefen,  unb  ba£  ©ebdchtnijj 
be$  SefbenS  unb  Sobei  gfmfli  in  bem 
2lbenbmahle  ju  begehen.  SMe  Salle  ftnb 
fo  feiten  nfcfcf,to  benen  man,  eine  von  biefen 
vevben  q3fttc|>tcii  ju  verfdumen,  gezwungen 
wirb.  5öie  »tele  fämte»  nicht  le/en? 
s®ie  viele  vergehen  feine  von  ben  b$f)ei* 
verfertigten  Ueberfefcungen  ber  Dffenba= 
rung  ?  ?$fe  viele  leben  in  folgen  Um« 
jtanben,  baf  fte  m  bem  ©enuffe  beg  ̂ etli= 
gen  ̂ benbrnahtö  nicht  gelangen  rennen? 
2öer fpricht  biefen  griffen  bie  ©eligfeit 
ab?  ÜBer  laugnet  e$,  ba^fte  ftch  l)dügtn 
unb  in  ber  ©emeinfchaft  mit  ©ort  erhal; 
ten  fcmnett?  2Ber  vott  un$  gfebt  ihnen 

nicht  vielmehr  benSrojl,  ba|  fte  auch  bev 
ihrem  Unvermögen  alle  ©tücfe  be$  gott= 
liefen  «Killend  $u  erfüllen,  $inber  be3 
^ad)jten  unb  üvbm  ber  von  €hrijto  er* 
worbenen  ©üter  bleibe«  fSnnen?  ©er 
©runb  biefeg  $rofle£  ijl  ber  jenige,  ben  wir 
angejeiget  haben.  S>kfe  q3flic^ten,  benen 
fte  fiel)  nicht  unterwerfen  tonnen,  finb  feine 
#aupfmtftel  ju  ben  göttlichen  3lbftchten: 
<£$  unb  nur  £>ülf&nfttel.  3ttan  fann 
burc|)  bie  £>auptmittel  allein,  wenn  man 
fid;  berfelben  nur  fo,  wiemanfchulbig  iff, 
bebienen  will,  ju  bemgwetfe,  woju  man 
von  ©ott  gerufen  wirb,  gelangen. 
Siejenigen  finb  glücklicher  unb  wanbeln 
munterer  unb  hurtiger  auf  bem  üöege 
jur  £oflfommetu)eit,  bie  ftch  auch 
bie  £ülf&mttel  ftarfen  unb  erwecken 
tonnen.  2Weitt,  biejenigen,  bie  ihrer 
entbehren  muffen,  finb  belegen  tticht 
verloren.  £>ie  Wahrheit  beg  £errn 
bie  nur  gel;6ret,  unb  in  ber  ©eelett  gldu= 

big  erwogen  wirb,  beffert  ba£  £erj,  wenn 
man  fte  gleich  «f$t  lefen  unb  burch  bie 
äußerlichen  Reichen  feinen  ©innen  auf 
gewiffe  $öeife  vorteilen  fann.  Unb  ber 
©laube  erfeßet  ben  Verluft,  ben  man 
burch  bie^lbfonberung  von  ben  SSerfamms 
lungen,  worinn  bag  2lbenbmahl  beg 
£errn  gemalte»  wirb,  bulben  mufl.  £>iefe 
«Pfüchten,  bie  ich  £ülfgmittel  ber  ©ettfe* 
ligfeitgen.ennet  habe,  werben  ohne  ©mibe 
unb  Verantwortung  unterlaß  wenn  eg 
ung  natürlich  unmöglich  iff,, fte  m  voll« 
Riehen:  flicht  nur  biefetf :  ©te  werben 
ituch  atöbenn  ohne  ©ünbe  unterlaffen, 
wenn  fte  nicht  tonnen  beobachtet  werben, 
ohne  anbere  große  unb  wichtige  ©türfe 
ber  ©otffeJfgfeit  p  verlern.  Sag 
erffere  laugnet  niemanb :  £>ag  anbere 
wirb  nur  von  benen  geldugnet,  bie  ent* 
weber  ju  fchwach,  ober  m  trage  ftnb,  bie 
©ache  genau  unb  bebath*fam  $u  überle* 
gen.  ®$  tjl  unflreitig  beffer,  aße  unb 
jebe  pichten  ber  ©ottfeltgfeit,  biem  ben 
5lbftchten@otte^  nofhwenbig  ftnb,  *u  er= 
fütten,  al^  einige  biefer  Richten  m 
übertreten,  um  anbere  ju  beobachten,  bie 
m  biefen  heiligen  Wifytm  nicht  ummt; 
gdnglich  nothwenbjg  ftnb.  ©ne  von  tie- 

fen £ülf£pflichtett  ift  biejtenige,  von  ber 
wir  reben,  bie  ©chulbigfeit  öffentliche 
Vevfamm lungen  ©otte^bienfreö 
gett  m  gölten  unb  btefelben  a^umxtm. 
©iehat  feine  unbebingte  3^othwenbigfeit. 
£>ietlrfachen  unb  5lbftchten  berfelbenfon^ 
neu  auch  burch  anbere  2Bege,  wiewohl  fo 
leicht  uitb  fo  bequem  nicht,  erreichet  wer* 
ben.  S)jart  (|i  alfo  von  tyv  entbunben, 
wenn  man  fte  nicl;t  galten  fann.  9ioch 
mehr.  2)?anfann  fte  verfcl;ieben  unbaufr 

fe^en,  wenn  mit  bem  ©ehorfam  eine  äugen- 
peinliche  ©efahr  Uß  Uttgchorfamä  ge^ 

gen  anbere  n^thige  befehle  ber  ®otu. 
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feligfett  verknüpfet  i%  3$er  tmreh  eine 
oft  wieberholte  Erfahrung  gelernet  l;ctf, 
bag  eine  ratine  unt>  falte  iuft  feiner  ©e= 
funbheit  fe£r  ffyMify  fev,  unb  bie  9?ei= 
gung  feiner  Statur  ;u  gewiffen  Reiben  unb 
Hebeln  mächtig  beffabere,  ber  beleibiget 
ben  ©efefcgeber  nicht,  wenn  er  fich  jur 
5Binfergjeitber  öffentlichen  2JcrfammIuits 
genimm©ottegbienf?e  enthalt.  (£g  fmb 
anbere  ©ege  ba,  woburch  er  gtt  ben  9Jb* 
flehten  beg  ©ottegbienff  eg  gelangen  fann, 
2Bege,  bie  ettoa$  langer,  allein  boch  ftcher 
unb  gewig  fmb :  Hnb  er  würbe  eine  Pflicht 
$egen  fief)  felbff,  bie  ihm  bag  ®efe$  auf  le* 
get  übertreten,  wenn  erfic|)oorfe^ete  mit 
feiner  augenfd)etnlicj?en  ©efahr  ben  ©ot= 
tegbientf  ju  befugen,  ©ine  (Semeine 
lebet  unter  einer  Dbrigfeit,  bie  burcljaug 
feine  öffentliche  2Serfammlungen  jum 
©ottelbtenfje  verjfatteuwill.  Sarfeine 
fo  bebrdngte  ©emeine  aug  @hrer&let  hung 
gegen  ben  Eitlen  beseitigen,  unter  bef- 
fett  ©cfwfce-  fte  wohnet ,  aug  §urcf)t  eineg 
grogern  Unglücfg,  aug  anbern  Urfachen 
ihre  ̂ nfammenfünfte  einteilen?  ©ün= 
btget  fte  nicht,  wenn  fte  ftct>  mit  bemffils 
len  unb  geheimen  ©ottegblenfie  vergnü= 
get,  ben  fte  i;n  ihren  Wohnungen  halten 
fann?  Ober  wirb  fte  burch  bag  ©efefc 
verbunben,  allegju  wagen,  unb  ihre  $er= 
fammlungen  wiber  ben  ©IHen  btßUti; 
begherm  fortjufe^en  ?  Sag  ifl  eine  $ra; 
ge,  bie  einige  f  luge  unb  fcharffmnige  $?dn= 
ner  unfrer  $ettett  trennet  ?  Unb  bie  grage, 
woburch  wir  eben  fmb  bewogen  worben, 
bie&atur  ber  Sftothwenbigfeitbeg  ©otteg; 
bienjleg  ̂ berühren?  Ser  gifer  befiehlt 
ben  Ungehorfam  gegen  bie  Dbrigfeit  in 
biefem  Salle:  Sie  Klugheit  befehlt  ben 
(&ehorfam.  3ener  behauptet ,  bag  bie 
göttlichen  ©efe$e  burch  bie  befehle  ber 
irbifchen  Dbrigfeit  nichts  von  ihrer 

V.  Cheil. 

Stacht  ung  ju  verpflichten  verlieren  Jons 
neu:  Sag  man  flre#  ©oft  m%  gehers 
chen  müffe,  alg  ben  2D?enfchen :  Sa£  bet 
©oftegbienf!  aufein@ebot  beg  £errn  ge* 
grünbet  fep :  Hub  bag  äffe  Verbote  ber: 
59?enfchen  ung  nicht  von  ber  glicht  bett 
©eboten  beg  Jpjerrn  ju  gehorchen,  be* 
freven  fonnen.  Stefe  behauptet,  bafj. 
man  in  ein  f  leinereg  Hebel  willigen  tonne, 
um  einem  großem  ju  entgehen;  Sag  ber 
innerliche  ©oftegbienft  eine  ewige  unb 
unwanbelbare  Stothwenbigteft  habe ,  ber 
äußerliche  unb  öffentliche  nur  eine  bebings 
te  unb  verdnberliche :  Sag  eg  erlaubt  fe», 
bie  Verbote  ber  hoffen  Stacht ,  Denen 
©eboten  ©otteg  vorzuziehen,  bie  feine 
nothwenbige  Littel  ber  ©eligfeit  betreff 
fen:  Sag  ber  ©laube  in  ber  ©eele  leben, 
unb  bet;  feinem  Beben  erhalten  werben 
f  onne,  wenn  ihm  gleich  biejenige  Nahrung 
entzogen  wirb,  bie  er  aug  ben  ̂ ufammens 
fünften  jum  Stenfle  beg  fjerrn  Riehen 
fann:  Sag  nur  berjenige  ftrafwürbig 
fet>,  ber  ein  von  ©Ott  befohleneg  SDtfttet 
ber  ©ottfellgfeit  muthwiüig  verfdumet 
unb  verachtet,  unb  nicht  ber  jeuige,  ber 
eg  in  ber  ©tille  ehret,  unb  dugerlich  aug 
9?oth  unterlagt.  Ser  9?ath  ber  $lug* 
hett  iff  in  biefer  Streitfrage  beffer ,  alg 
ber  IMe  beg  ©ferg,  wenn  bie  ©ache 
überhaupt  unb  auger  ihren  befonbernUm; 
ffcwben  betrachtet  wirb.  2D?an  fege  bie 
^ebingung  nicht  aug  beitrugen,  bie  wir 
unferer  (Sntfcheibung  anhangen,  din 
Xlrtheil,  bag  überhaupt  richtig  unb  gefeß* 
mdgig  ifl,  fann  falfch  unb  irrig,  werben, 
wenn  eg  gegen  bie  befonbern  UmfMnbe,  bie 
eine  ©ache  begleiten,  gehalten  wirb. 
JUeberhaupt  alfo ,  fage  ich ,  fcheint  bag 
grogte  Siecht  auf  ber  ©eite  berer  ju 
fepn,  bie  ber  $?emtung  ftnb ,  bagman 
bag  Verbot  ber  ̂ 6c|>f?en  ̂ acht  burch 

€  e  e  feinen 
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fem  evjfe  ̂auptftuci 

feinen  ©ehorfam  ehren,  unb  b{e  93erfamm-' Innren,  brä  auf glücklichere  Betten  einfiel 
ten  känne.  QSiele  9dttJtc|>c  ©efefce,  ble  un£ 

tmbebingtäu  fepn  fcheinen,  haben  boch  eine 

23ebingung  bep  ftch :  Unb  ift  blefeBebin; 
gung  ntc^t  gleich  klar  unbbeutttch  In  bent 
©efefce  porgetragen  worben,  fo  jelget  fte 
fi<$>  bocf)  benen  gleich,  welche  ble  £aupt= 
unb  ©runbgefefce  ber  ©ottfeligkelt  nur 

achrfam  anfrhen  wollen.  (£in  folehe£©e* 
fefc  if*  ba^jenige,  wn  bem  wir  hanbeln. 
2Benn  t$  unmöglich  ware,  ble  ©eligkelt 
au§er  ben  SSerfammlungen  |um©otfe& 
blenfle  $u  erlangen,  wenn  bie  2lbf!etfung 
ber  $erfammlungen  ein  gewtffeS  geichen 
ber  23er ac^tung  ©otteS  ware,  wenn  Tie 
bem  ©lauten,  ber  £iebe  ©otte3  unb  be$ 

9}achffen,ber  Sugenb  unb  ©ottfeligkelt 
einen  unwieberbringtfchen  ©chaben  |U; 

fügete,  fo  mufften  ©efefce  unb  ©trafen, 
©egenwdrtige^  unb  £ünftlge£,  au$  ben 
Singen  gefegt  un^>Ut  Befehl  be£  £errn 
erfüllet  werben.  Atteln  ble  allgemeinen 
mittel  ber  ©nabe  unb  ber  ©elfgkelt 

bleiben  benen  unoerle&t,  ble  ber  QSerfamm^ 

Jungen  entbehren  muffen.  Sie  -2Ba$r> 
|>eit  be$  £errn  if*  eben  fo  burchbringenb 
«nb  mächtig,  wenn  ftegelefenunb  atticity 

tlg  betrachtet,  ütt  wenn  fte  au£  bem 
sföurtbe  eiltet  anbem  geboret  wirb.  £>a$ 
©ebeth  In  ben  Käufern  unb  Kammern 

ift  bem  £errn  nicht  unangenehmer,  al£ 
batfjtenlge,  ba^ln  ber  ©efelifchaf*  anberer 
perrichtet  wirb.  (£S  ift  betr üof ,  baf  man 

te^'fellgen  ©cnufle^  be$  £elbe£  unb  be£ 
Blute*  tytifii  ni#f  theilh<*ft  werben 
fann :  Sinei»,  e$  fftboch  nicht  Perbammtlch. 

2>a£  ©efefc  fcat  benen  bie  ©eligkeit  nicht 

abgeforochen,  benen  bie  Ungerechtigkeit 
ber  2ftenfchen  biefe  groge  5Bohltf>at  rau^ 
fret,  Unb  wo  hat  e£  ble  Offenbarung  geleh; 
ret,  bap  bie  ©nabe  be$  £errn  ftch  burch 

blefe*  Littel  allein ,  unb  nicht  auf  er 
bemfelben ,  benen,  ble  fte  herzlich  Men, 
fchenken  unb  mlftheilen  wolle?  £>a$ 
©efe$  hat  über  blefe*  ben  Ott,  bie  gal;l, 
bie  ©r#e  ber  53erjammlungen  jutn  ©ot; 
te&lenfle  nicht  kommet,  Eine  23erfamnu 
lung  ber  ißerfonen,  bie  in  einem  ̂ aufe 
bemammen  wohnen ,  k ann  fchcm  al3  eine 
Beobachtung  be£©efe&e3  betrachtet  wer* 
ben.  2)rep  ober  Pier  ̂ reunbe  unb  QSer- 
wanbfen,  bie  in  einer  abgelegenen  ̂ am= 
mer  Jum  ©ebethe,  jutn  Befen  ber  ©cl;riff, 
jnr  gemelnfchafttichen  Ermunterung  in 
ber  ©ottfeligkelt,  jufammen  kommen, 
ftnbin  ben  Slugen  be£  #erw  eben  ba^, 
wa^  ein  jg>aufe  vieler  taufenben,  ber  in 
einem  50albe  ober  auf  einem  Berge  fiel) 
per fammlef .  ©arum  alfo  ftch  felbjt  unb 
anbere  in  bieau^erffe  ©efahr  U$  £eben^ 
ber  ©uter,,  ber  ̂ epheitgefe^et,  laUint 
©efahr  porhanben  ifl,  bie  ©elfgfcit  ju 
perlieren?  Sßarum  bie  fldreflen  unb 
n^higf^en  ©efe^e  ber  ©ottfeligfeit  uber^ 
getreten  ,  ba  e^  nur  auf  ble  Unterlaffimg 
einer  ̂ ulf^icht  ankommt,  worauf  ba^ 
©efefc  feine  ©träfe  gefe$ethat?  ©antm 
ber  weltlichen  ̂ acht  getro^et,  ba  man 
pieHetcht  burch  feinen  fllßen  unb  gebul* 
bigen  ©ehorfam  fte  gewinnen  f ann,  ein 
Shell  ihrer  ©trenge  einziehen?  ©er 
©ifer  alle^  unb  jebe£  ju  halten,  wa^ 
©ott  ju  unfam  Beffen  »erorbnet  unb 

befohlen  hat,  ifl  fehr  rühmlich '  %Mn  er wirb  be$  llnperpanbe^  f^nl^r  wenn 
er  bie  göttlichen  ©efefce  nicht  unterfchei^ 
bet.  3ch  fenne  ben  pornehmflen  ©egen^ 
beweis  berer,  bie  anber^  geftnnef  ftnb: 
3lflein,  ich  kenne  auch  feine  ©chwacfK* 
dt  wirb  Pon  ben  erffen  ̂ |>rtfletr  herges 
nommen.  S>ie  erffen  ̂ h^iften  perfam* 
melten  ftch  wleber  bmWiüm  berDbrigs 
Uit,to  ihren  ©otte^bienf?  fcharf  perbofhen 

|iatte: 
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fKttte :  ©ie  geübten  alfo,.  baf?  ber  öffent- 
liche ©otte^bienfi  eine  utibebingte  9vof^ 

roenbtgfeit  |>dtte :  $er ßehen  wir  ben  2£il= 
lenbe££errn  Keffer,  al^fte?  eint»  nicht 
eben  biejenigen  ̂ voffel  uufere  Sehrer,  bie 
ihre  Ziffer  unb  Sehrer  gewefen.fmb? 
SMefer  ©runb  h«*  viele  (Seiten,  bie  man 

$u  feinem  grofert  ©chaben  betfreiten  fann. 
(S^ijlfalfch,  täubte  erjfen  griffen  fi#  p 
allen  «nb  jeben  Reifen  verfammtet  fcaben. 
6te  unterliefen  ihre$erfammlungen,wenu 
tie©efahrau$h3chjlegejncgen  war.  ̂  
if?  fatfeh,  taf  fte  Tief)  in  einer  großen  to 

$a|>l  ffet$  verfammlet  haben.  .  ©ie  thet« 
fcten  ftc|>  fehr  ffarf,  wenn  ftch  viele  ohne 
§«rc|)t  nicht  verfammlen  konnten. 
falfch,  baf  alte  u)re2inff  alten  utti&anfr 
hingen  buref)  bie  2ivojfel  unferS  £errn 
ftnb  befohlen  worbe».   @$  ift  falfch,  baf 
fie  in  allen  ©tücfen  ben  Hillen  be$£errn 
befler  erfannt  «nb  reinem  eingefeuert  ha« 
ben  alß  wir.       ijl  falfch,|  baf  fie  utt^ 
al$  ewige  Vorbilber  «nb  (Sremvel  ünh 
vorgejMet  würben»  2löein,  biefe^  aöe^ 
U\)  ©eite  gefegt,  «nb  weit  mehr  jugege« 
ben,  atöwit  einräumen  burfen:  ©0  fann 
bec^  von  bererjtenßfrche  auf  alle  heutige 
©ememen,  mit  feiner  völligen  Sicherheit 

gefchloffen  werben.    2>ie  3«famme«; 
fünfte  jum  ©otte&>tenjte  waren  in  ben 
aflererfien  Reiten  viel  nötiger,  att  ite 
in  vielen  ber  heutigen  ©emeinen  finb, 
benen  biefelben  »erboten  werben.  S)a$ 
StacKcfJwerbt  fchwebte  fietä  über  ben 
£duvtern  ber  dlteflen  tyvifen.  ©ie 
waren  nie  fo  ftcher  «nb  ruhig,  baf  fie 
nicht  jfetf  einen  gewaltfamen  Ueberfalt 
ihrer  aH^tm  geinbe,  ber  Reiben, 
Ratten  befürchten  muffen.    fjn  folgen 
©emeinen  finb  bejidnbige  Ermahnungen 
«nb  <£rwecf«ngen  $ur  ©rofmuth  «nb 
$efidm)tgfeit  ntytfr  «nb  bahe*  finb 

auch  Versammlungen  j«m  ©otte^biatfte 
h^chfinot^g.  Eine  Verfammlung  war  ist 
ben  bamaligen  Reiten  ber  Selben  ein  gan$ 
unentbehrliche^  Littel  wiber  ben  2lbfatf 
unbbieVerldugnung  d^vlfti.  £)ieerjlett 
©enteilten  ber  (griffen  Kffanben  meiffen« 
theitö  au$  SReubef  ehrten,  noch  «hgegrtw* 
beten  «nb  ̂ alberle«cf>teten  (griffen ,  bie 
noch  vielem  j«  lernen  hatten.  Sie  Unter« 
weifung  auf  et  ben  Verfammfungen  wat 
au$  vielen  Urfachen  unenblich  fchwer. 
£)aher  würben  notfjwenbig  allgemeine  3«? 
fammenfünfte  erforbert,  in  benen  ba$ 
noch  ««erfahrne  23otf  fonntebtffer  unter* 
richtet  «nb  ni  einem  gewiffen  Srfenntnijfe 
gef«hret  werben.  S)aö  Sicht  be^  ©lau« 
ben^  würbe  in  vielen  «ntergangen  feptr, 
wenn  e^  nicht  b«r$  bie  immerwährend 
ben  55erfamml«ngen  ware  unterhalten 
roorbem  Vielleicht  finb  unter  ben  heu« 
tigen  ©emeinen  ber  griffen  feine,  bie  in 
allen  ©tütf en  mit  Utfm  erflen  ©emeine» 
f  $nnen  verglichen  werben* 

Hnfer£err  MntSeitant3efu^  <£&rif!u$ 
hat_«n^  feinen  flaren  «nb  a«5br«cfli« 
che«  25efehl  ,hittferlaffett,  ba^  feine  3«n« 
ger  ftch  J«  gewiffen  gelten  s«m  ©offers 
bienfleverfammlenfolltett*  S)?an  tkfytinß; 
gemein  feine  ©orte  tUattl?.  tg,  zo,  auf 
biefe  ©ache,  too  3voeen  ooet  otey  vet; 
fammlet  ftnö  in  meinem  ̂ Tarnen,  öa  bin 
icb  mitten  untec  ihnen.  fBir  h^ben  an« 
ber^wo  von  bem  9Ser|lanbe  biefer  ©orte 
gerebet.  Saft  «ntf  fe^en,  baf  batf jenige, 
tt?a^  wir  von  bem  ©inne  berfelben  erin^ 
nert  h^ben,  weniger  gegrtinbet  fet;,  al^ich 
mepne :  £a§f  «ng  glauben,  baf  man  fie  fo 
verliehen  muffe,  wie  man  fte  orbentlich  p 
vergehen  pfleget:  (£3 wirb bochfo gar vie« 
le$  nicht  barau^  jum  ̂eweife  ber^othwen« 
bigfeit  be^©ofte^bienjle^  f  ̂nnen  gefcf>lof« 
a  fen 



3Daö  evße  £auptßucf 

fen  werben.  3ef«3  befielt  ftt  tiefen  38or* 
ten  nicfct :  @r  verseift  nur.  €fne  33er= 
Reifung  fefcet  nidtf  aße^eit  ein  ©efefc  }um 
vovauS.  iftan  perforiert  and;  benen  tu 
m$,  bie  man  $u  folgen  Singen  bewegen 
rotfl,  bieiijrer§rei)f)eit  überlaffeu  biegen. 
Sincj)  ba5  ntc|)t  geachtet  unb^ugegeben,  baf 
bie  53erl;eifung  be$(£tl6fer$  ein  ©efefc  in 
fic|)  fcljitefe :  5Bie  werben  wir  benen  ein 
©enüge  ieif?en,  bie  »on  un£  einen  23ewe$ 
perfangen,  baf  ̂^riflu^  pon  folgen  QSer^ 
fammiungen  jum  ©otte^bienjf  e  rebe ,  ali 
biejenigen  fmb,  bie  oom  Anfange  |)er  unter 
ben  griffe«  ftnb  gehalten  worben  ?  (£r 
fprtc&t  von  mni^tn  f  erfonen ,  bie  fic|) 
tmtereinanber  vergleichen,  baf  fte  ©Ott 
gemeinfc|)aftlic|)  um  ein  ©ut,  um  eine  ©a^ 
be,  anrufen  wollen.  fffife  weit  ifl eine  fok 
cf)e  @ebet|)$pereinigung  pon  einer  53er= 
fammUmg  jnm  ©otte^bienffe  unterfcf)fe= 
ben  ?  5Ber  wirb  unß  bkfm  ©$fuf  ein* 
rannten?  3efu3  fyat  wvfcifitti ,  baf  er 
mit  feiner  ©nabe  bei;  benen  gegenwartig 
fepn  wolle,  bie  fi#  entfcfjliefen,  ifm  a> 
fellfd?aff  lief)  um  etwa3  \u  bitten :  3>ai>er 
f>at  er  bie  ̂ erfammlungen  jnm  ©otte^ 
bienfte  befohlen?  Sföev  ni$t£  an  tiefem 
23eweffe  jn  tabeln  fmbet,  ber  fann  gewff 
fepn,  baf  anbere  fef>rpfele$  anifym  tabeht 
werben.  M  ber(£infe$ung  be£  3ibeitb= 
maW$  febtint  ttmß  ntel;r  gu  folgen. 
Sftan  fann  nicijtbaran  j  weifein,  txtfvtf 
.felbe  Pon  vielen  <5bnf?en  jugletef)  fott  ge= 
galten  nnb  genoffen  werben,  ßfine  von 
ten  2lbfM;ten.  btfftlben  ifl  unftreitfg  bie 
25efeftigung  ber  brüberlic|)en  £iebe  unter 
benen,  bie  oon  einem  25roote  effen,  unb  au$ 
einem  5Md)e  trinfem  ̂ fefu^  alfo  fyat 
23erfamm!ungen  ber  griffen  perorbnef, 
inbem  er  ba£  ©ebdcftfnif  feinet  Seibeni 
nnb  %oUß  in  bem  2lbenbma|>le  gu  beg> 
f;en  befohlen  f;at,    Siöein,  wenn  biefe 

§olge  in  bie  ©ejfait  tintü  poflfommene« 
23eweife3  foU  gebracht  werben,  fo  bricht 
ein  boppelte^  £fnbernig  ̂ erpor.  3efu$ 
f>af  guerft  nifyt  angejeiget,  wie  oft  biefe 
QSerfammlungen  jum  3lbenbmabl  foHen 
angekettet  werben.  £>er  beffdnbfge  unb 
immerwa^renbe  ©otte^bienft  bemnaef), 
ben  wir  fur  eine  gottiie^e  Dränung  Raiten, 
fmbet  feinen  gewinn  ©c|)u$in  biefer(?in= 
fefcung.  (g^fjieftni^  me|)rbarau^  ad 
biefel,  baf  bie  griffen  fo  oft,  di  ziify 
nen  notJ;ig  fc|>eütf ,  ba$  3lbenbmai^i  te^ 
^jerrn  mit  einer  2in$af)i$rer£rüber  bat 
ten  fotten.  Unb  bleibt,  twr£  anbere,  äffe 
^efmiicfcfeit  einer  £e^roerfamm(ung  unb 
einer  2ibenbma^&?erfammiung  ungeaef)* 
tet,  nicl;t  eine  grofe  Hna^niicb^it  jwi? 
fc|)en  bteferr  bepben  Birten  ber  ̂ ufammens 
fünfte  übrig?  £)a3  5(benbma|)i  ifi  nur 
ein@tücf  unferl ©ofte^bienffe^  unb  ni^t 
einmal  ein  mfmüicfytö  unb  not|)wenbi= 
geö  ©tücf  beffeiben.  vkU  ̂ ufam^ 
menfnnfte  äuuv©otte$bienfle  werben  o|)ue 

,  Sibenbmabi  gehalten  ?  Unb  wer  glaubet 
i$,  baf  fein  ©otfe^bienf!  o^ne  2ibenbma^ 
fonne  veranflaitet  werben  ?  S»ie  übrigen 
©tücfe  unfern  ©otte^bienfie^  erforbern 
ba|er  eine  neue  QSertbeibigung,  wenn 
gleich  biefe^  ©tücf  ifi  in  6f#er&ett  ae= 
bracht  worben :  Unb  nic|)t  nur  ba# :  6ie 
erforbern  auc|)  einen  jßewetö,  baf  ape 
griffen  t>kfeli>e  abwarfen  muffen,  unt> 
baf  biejenfgen  eine  ©ünbe  begeben,  bie 
fic|)  benfeiben  ganj  entjie|>en. 

Ser  fanget  eine^  fiaren  unb  ßtmik 
<fytn  2?efe|>l£  unfer^  ̂ riofer^  ftyflbet  ber 
®ac|)e  be^  ©otfesbienjle^  nic^f.  2Bir 
|)aben  etmß,  caß  bep  ben  griffen  nic^t 
Weniger  gelten  muf,  alö  ein  foic^er^efe^f. 
52>ir  ̂ aben  eine  55erorbnung  feiner  3ip05 
fle^  ba$  i(l,  berienigeu  gJerfonetv  benen 
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«r  bie  Einrichtung  feiner  ©emeine  aufge= 
tragen,  unb  bie  er  j«r  m$ftytm$  biefcr 
feiner  Vollmacht  mit  einer  außerorbentlk 
cf)en  unb  unfehlbaren  Erleuchtung  u.  ©na= 
be au^gerüjfet  hat.  9ß>a$  bie  35et>oflma$s 
tlgten  be3  hochffen  ©efefcgeber£,  unb  &war 
fokl;e  %woümäfyt igten,  bie  ben  ©inn 
thre$  £erw  eben  fo  wenig  unrecht  tfertfe* 
£ett  tonnen,  al£  irrig  erffdren  motten ;  in 
feinem  Stamen  oeranffaffen  «nb  orbnen, 
t>aä  muß  ber  Untertan  für  ben  Üötflen 
ber  hächf^n  $?acf)t  ernennen  unb  anue^ 
men.  Sie  21po|Mgefchicf)te  berichtet  un3 
au$  flarfle,.baß  bie  21po|Mfo  gleich  nach 
ber  Himmelfahrt  unfern  Erläfer^  orbent; 
liehe  gufammentunfte  jum  ©otte^bienjle 
in  ber  erflen  ©emeine  ju  2fci4nfalem  einge- 
fugtet  unb  befldnbig  forfgefeJJf  haben,  ©ie 
ieric|)tet  noch  mehr,  ©iefaget,  baß  alle 
unb  jebe,  He  ben  ©laufen  an  ben#eilanb 
ber 'löelt  angenommen  hatten,  biefen$er= 
famntlungen  befidnbig  bengewohnet  haben, 
©ie  bmtnmt  fo  gar  bie  Hebungen  be£  @ot? 
Ie£bienfl?3,  bte  in  biefen  Sufammenf ünften 
finb  angejteßet  worben.  Unb  mir  fehen  ju 
unfermuicf)t  geringen  Vergnügen,  baße$ 
eben  biejenigen  ftnb,  worauf  unfer  @ot= 
•leibtenjl  begeht.  Sie  OlpofM  traten  auf 
4inb  lehrefen.  Sie  ©emeine  bethete.  SRan 
hielte  bai  WmhnaU  be£  £>etrn.  $2an 
legte  etwa$  junt  Unterhalte  ber  Sürftigen 
jufammtn.  31p.  (Befcb.  42.  5Bir  gehen 
mit  ben  21po|leln  au3  Jjerufatem,  unb  fol* 
-gen  ihnen  auf  ihren  Steffen,  ©fe  prebigen 
•imb  fammlen  allenthalben,  wo  fie  htttf  om? 
men,  ©emeinen.  Unb  fo  balb  ein  Heiner 
£aufe  von  ihnen  fcem#etf  aitbe  ber  SSMt  Iji 
geheiliget  worben,  fo  balb  forumt  bcrfelbe 
auch  sum  ©otte&nenjle  jufamraen.  ©ie 
legen  feine  ©emeine  an,  ohne  zugleich  öf; 
fentlicheSerfantmlungeu  ber  ©emeine  ju 
»erorbnen.  2$ir  laffen  bie  3e«0ni|fe  unb 

25ewei&hümer  weg,  weil  fie  SWemanb  »er* 
langen  wirb.  $ein  Sttenfch,  fefnSBHber* 
faeijer  be£  öffentlichen  ©otte^bienfM, 
untergeht  ficj)  bisher  gu  laugnen ,  baß  bie 
31poflel  be3  £errn  pcmSlnfange  her  attend 
falben  unb  ohne  alle  21u&tahme  einen 
Ofentüren  Sientf  eingeführt  h^ben, 
unb  baß  ber  Urfprung  unferer  heutigen 
&erfammlungen  fo  alt,  alt  ber  Anfang  ber 
frebigt  be$  (Suangelii  unb  ber  Kirche  3«f« 
(Shrifif  fÄ  Siejenigen  bemnach,  bie 
unferm  ©otte^bienffe  ben  ef>rwurbigen 
tarnen  eine£  apoffolifc&en  ober  uon  ben 
3ipofMn  perorbneten  Sienjle^  mtögon* 
nen,  befreiten  weber  ba£  apofolifche 
31lterthum  unferer  ̂ erfammlungen,  noch 
ihre  äußerliche  3fehnltcj>feft  mit  ben  apo= 
jlolifchen  53erfammlungen.  ©ie  wollen 
nur  fagen,  baß  fie  nicht  in  vollem  unb 
uneingefchrdnftem  SSerfJanbe  apoftolifche 
53erfammlungen  |eifp  Tonnen.  ®er 
btyaupttt  biefe^?  Unb  wa^  höben  wir  für 
Urfachen,  e£  ju  behaupten?  5öa^  verlier 
ren  wir,  wenn  wirjugeben,  baß  einige 
©tücfe  be^  erflen  ©otfe^bienjle^  aufge* 
höret  haben,  ba  bie  Urfachen  aufhoreten, 
weswegen  fie  bei;  bem  Anfange  ber  ̂ rebtgt 
be^  goangelii  nothig  waren?  5Ba^,fcha# 
bet  d  ber^h^nnb  bem9iu$en  be^  ©ot^ 
te^bienfle^  felber ,  baß  nur  wenige  <£|>vi=  _ 
flcn  bejt-apoflolifchen  ©eift,  ©lauben  unb 
gifer  mit  in  unfereQSerfamlungen  bringen  ? 
21u$  biefer  fo  attgemeinen  Einführung  be^ 
©otte^bien|?e^  in  aCfert  unb  jeben  ber 
erflen  ©emeinen  muß  nothwenbig  biefe 
§olge  geigen  werben :  %tfu$  (£l)vifiü$ 
hat  burcl;  feine  geugen  unb  Sipcilel  ba^ 

©efe$. gegeben,  baß  bieienigen,  bie  fei- nen tarnen  anrufen ,  ftch  ju  gewiffen 
Betten  Derfammlen,  unb  il;n  gemeinfehaft* 
lieh  in  feinen  Unechten  boren,  ihn  loben, 
ihn  anbethen  unb  ihren  ©lauben  bete 

(£  e  e  3  nen 
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nm  foöem   tiefer  <B4>tug  felei^t  feflc  werben,  woburch  biefelbe  von  ben  gjitft* 
*mb  ungefragt,  man  mag  einwenben,  cf)en  2>erorbuungen  ober  von  benen,  woj« 
m&  man  miff.   E3  iff  sticht  ber  Ähe  fte  23efel;l  von  ©Ott  empfangen  haben, 

Werth,  mit  benen  lange  p  rechten,  bie  tmferfcf>ie&eii  werben  tonnen.     5£o  iff 

fcen  2ipoffe(n  3cfu grifft  ten DCamen  unb  biefe  Siegel?  «mir  wollen  ermatten,  bag 
Mi  gehre  ber  ©efefcgeber  ff  reitig  machen,  fte  un£  vorgelegt  werbe ,  «nb  un3  bie 

$?i#  bönfet,  bagman benen,  MeatifSte  29?acf>t  vorbehalten,  fte  ju  prüfen,  29?a» 

fef>l  ber  Waffen  Sttacftf,  unb  im  «Kamen  führet  um?  an  jlaft  biefer  «Regel,  auf  ble 
frerfelben,  eine  ©efelffchaft  einrichten,  mcf)t  befannte  ©teile  be3  2lpoff  elf,  motion  er 

mehrere  erweife,  atf  ihnen  jutbtnmt,  feine  $erorbnungen  von  benen,  bießhrfc 
wenn  man  fie  ©efefcgeber  nennet.  Sie  |iu$  felber  gegeben  hat,  Kar  abfonbert. 

Skrffanbigen  wiffen  ohuebem ,  bag  berje*  i  Cor.  8, 10. 12.  £>en  ebeltd?en  gebietbe 

tiige,  von  bemfte  afle  tyre  3fö*4>t  em^  nidjrtcb,  fonöern  Oer ^erc ;  öcn  am 

»fangen  ̂ aben,  biefen  tarnen  in  einem  Oetn  aber  fage  id?,  ntdn  öer  ̂ err. 
Mt  $tyertt  SSerffanbe  trage:   ttnb  bie  3(i  ef  nicht  flar,  faget  man,  auß  biefer 

©efahralfo,  U$  man  fie  mit  bem  einigen  ©telle,  bag  b«  2lpcffel  einige  Snngc 

unb  |o#en  ©efe^geber  vermecbfein  untr  im  Tanten   unb  auf  Befehl  ti)vti 

J^her  achten  werbe,  alß  fte  e3  verdienen,  £erw,  anbere  eigenmächtig  unb  ohne 

iff  nur  eine  emgebilbete  ©efaf>r.  9llte(n,  feine  Vollmacht  verorbnet  haben?  iff 

waS  iff  an  bem  tarnen  gelegen?  ©fr  fo  flar  nicht,  altf  man  fich  etnbilbet: 

(äffen  e£  gefch^en,  bag  er  be»  ©eife  ge=  fcheint  benen  flar  ju  feptt,  bie  nicht  acht* 
leget  werbe,  wenn  einige  fo  eigenfinnig  fam  genug  ben  3lpoffel  lefen:  Uu3,biewir 

©ber  auch  fo  furchtfam  ftnb  ■  tag  Tie  tyn  feine  ©orte  ftyarfer  anfehen,  iff  e3  bunrU ' 
wicht  bulben  moHeu.   fffifr  werben  eben  ©0  vielef  feben  wir  auf  biefen  ©orten, 

fo  weit  kommen,  meun  man  mß  baf  bag  ber  ̂ eilanb  ber  ©elt  nicht  alle  unb 

ttur  geff  eben  will,  waf  ein  6$rlfi  fchwer*  *ebe  Eilige,  bie  ben  guffanb  unb  bie  3te 

Cich  laugnenfann,  bag  biejenfgen,  welebe  gierung  feiner  ©emeine  betreffen,  burch 
tie, von  ben  2ipoffeln  im  tarnen  tyref  feinen  munblichen  Unterricht  beffimmet, 

£errn  gemachte  SSerorbnungen  muth=  fonbern  bie  Entfcheibung  verfchiebener 

willig  veralten  unb  verwerfen,  ffraffdl=  Salle  unb  $vwn,  ̂ m  ttrtyetfe  unb ©uf* 
^(g  M,  unb  hm  ©efe^geber  felbff  beleih  ac^tm  feiner  B^n  unb  3lpoffel  uber^ 
tigen.   3ff  jemanb^uhne  genug  jufageu,  tajfen  habe.  Mein,  wer  mirb  barauö 

tag  bk  Einführung  be^  öffentlichen  ©ien.  fchHegen,  bag  bie  9lpoff et  ohne  ©otteö 

ffe^,  dnt  dgenmachtige  «Serorbnung  ber  ©eiff,  ohne  Erleuchtung,  ohne  ben  «HWlen 
Slpoffel  fep,  moju  fte  feinen  «efehl  von  be$  ̂ errn,  ba^  fci$t,  eigenmächtig  unb 

Sefu  Ehri^o  empfangen  ̂ bm,  |o  mirb  er  nach  i'^wr  eigenen  Einftcht  gehanbelt  ̂  WM  menigff eng  erlauben  muffen,  bag  mir  ben,  menu  fte  begleichen  2>ingc,  bie  ber 

S5etvei^  von  biefem  Vorgeben  verlangen.  J^err  nicht  felbff  beffimmef  hatte,  entfchicj 
©inb  unter  ben  apoffolifchen  Auffalten  ben  unb  aufmachten  ?    2>er  ©etff  be^ 
einige,  bie  von  u)nen  felbff,  unb  allein  £errtt,  ber  in  ihnen  mohuete,  mar  aucp 

von  ihnen  felbff,  lommen,  ober  eigene  benn  in  ihnen  gegenwärtig  unb  arbeitfam, 

mächtige ,  fo  mug  eine  0?egel  gegeben  wenn  fte  aut  t>mdUQtm<mn  Behren  unb 
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logen,  unb  über  bicjicnfgen  ©Inge  richte 
ten,  bie  (S^iffu*  fetter  nt#t  aufmache 
unb  bejfimmet  hatte.  Unb  baher  bUibtn 
attt  ihre  befehle  »nb  8erorbnungeu 

$6ttlicf>e  Sfnftalten  «nb  befehle.  £aben 
alle  ihre  Behren  unb  befehle  in  bem  münb* 
liefen  Unterrichte  grifft  ff>ren  ©rtmb 

tttcf>t ,  fo  l;aben  fte  boef)  t^ven  ©runb  in 
ber  unmittelbaren  Erleuchtung  «nb  fite 

gebung  be$  ©eiffe£  ©otte£,  womit-  fie 
Begäbet  waren.   3*fu$  hatte  ihnen  nicht 
ettd  münblich  eröffnet ,  wag  fetten  J« 

wiffen  not^ig  war.    £>a$  lehren  wir 
<htg  feinem  eignen  SBhmbe,  IM?. 

3cb  babe  euch  no*  met  *u  fagen,  «bec 
ihr  ton-net  es  igt  mebt  tragen.  Ste 

fjefct  bie  ©ache  »on  ber  tyaniuö  rebet, 
unb  ̂ gleich  bie  UrfacfK  berfetben.  ©enu 

ber  £err  ihnen  einen  ganj  *>olltomme= 
nen  unb  umffdnblichen  Unterricht  oon 
allen  «nb  jeben  fingen  ertl)et(et  ̂ dtte, 

fo  hatten  fte  Ulm*  ©eu?e$  ber  dvkufy 

tung  wetter  beburft.       ware  nur  in 
tiefem  gaffe  ein  ©eijt  be3  0)?utf>e3  «nb 
ber  Äraft  ihnen  notf>ig  gewefen.  2illein, 

fein  Unterricht  blieb  unooltfcnunen,  weil 
bie  Unoollfommenheit  feiner  $eugen  ttt* 

nen  ganj  wKtommenen  Unterricht  »er* 

fattttt.   ©er  £err  lief  e$  alfo  bei;  all= 
gemeinen  Behren  bewenbe«:   Unb  ber 
©eitf  ber  ©ahrheit,  ben  er  »erfprach, 

fefcfe  bie  befonbern  |>m$ti,  bie  er  äurücfe 
behalten  fiatfc.    *Eenn  aber  jener,  Oer 
(geifr  öer  tPabrbeit  kommen 
fcec  antö  eueb  in  alle  XPab^heit  leiten. 

&erfdbige  votä  mid)  vecEacen.  £>er 
wivb  ba$,  wa3  an  meiner  Unterwerfung 

«och  feh^t,  ̂ iniufüge»,  unmtetüdt 
berfelben,  bie  ihr  noch  ni0t  rein  unb 
beutfich  genug  begreift ,  in  ihr  voM 
gichtfleüe«. 

£)urch  biefe  Slntwort,  bie  wir  t>mn 
geben ,  welche  bie  Einführung  be£  offenfc 
liehen  ©otteäbienfJe*  ju  einem  eigenmach= 
tfgen  ©efe|e  ber  2fpofW  machen  wollen, 
vernichten  wir  jugleich  eine  anbere  (Ein* 
weubnng,  worauf  freh  Diele  fo  feffe  m* 
laffen,  al£  wenn  fte  unbeweglich  ware. 
6ie  wirb  nur  burch  bie  Einreibung  unb 
burch  ben  gelegten  ©ehmuef,  ben  ihr  et* 
nige  anlegen,  von  ber  verhergehenben 

untergeben-    ©fe'3(po|W  haben  bie 
gufammentunfte  $um  £efen  ber  ©ebrift 
unb  gu  einigen  anbern  Uebungen  ber  ©oft? 
felfgfeif  Don  ben  Suben  entliehen.  S>ie 
^uben  »erfammleten  ffcf>  vor  ̂ |>ri|?o  in 
ihren  ©chulen  amSabbathe  jum  ©otte^? 
bienffe.  S)ie  Sipoftel  tvaren  3«ben  unb 
von  ber  erjlen  ̂ inbheit  her  an  folchegu^ 
fammeufunffe  gewöhnet,   ©ie  behielten 
baher  au§er  Dielen  anbern  jübtfehen  ©e- 
wohnheiten  auch  We*    ©ie  natürliche 
Siebe  ber  Sftenfchen  ju  ben  <Bttteit  ihrer 
Q3ater,  bie  fte  fdbfi  von  ber  ̂ inbheit  an 
beobachtet  haben,  ift  alfo  bie  wahre  Ur= 
fache  ber  giufe^ung  be^  ©otte^bienfie^ 
sfö<m  ̂ anu,  wenn  man  will,  j«-biefev  Ur? 
fache  bie  Klugheit  hinzufügen ,  bie,  be» 
Sfpojf ein  befahl,  alle^  baljenige  «ngefJort 
^u  laffen,  wa^  ben  3uben  heilig  unb  noth= 
wenbig  jU  fenn  f^ien,  bamit  fie  bie  @e= 
müther  berfelben  nicht  Don  fich  abwenbe* 
mochten.  ®a^  ijl  au^  einer  SSerorbnung 

lu  mafytn/  ttt  au^  fo  natürlichen  Urfa- 
chen  herffammef  ?   SÄan-  ehret  fte  mehr, 

al3  e^  billig  iff,  wenn  man  fte  als 'eincroi* ge^,  affgemeine^  unb  gottltchel  ©efe$ 
allen  Shriflen  aufbringen  will,  ©enug, 
wenn  man  fte  aU  eine  mt§lt4>e,  gute  unb 
finge  Slnftalt  rühmet,  bie  ber  tyvifi,  wo 
er.ef  für  pt  flnbet,  mit.  9Zu§en  beobach^ 
ten,  unb  bech  o|«e  6ünbe  unb  greyel  va^ 
fawuen  fann.  ̂ ch  muf  wünfehen,  ehe 

ic^ 
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ich  bie  ©cfwachheit  biefer  ©inmenbUttg 
aufbecee,  bag  btejenigen,  biefb  vieltg  Don 
ber  apoftolifchen  Nachahmung  beg  jtäbfe 

fcf>en  ©ottesbienfleg  «nb  bet*  fKbraifchen 
©ttten  unb  ©ebraucbe  fchrefben  unb  reben, 
ttm$  uovftitcger,  alg  »tele  unter  ihnen 

pflegen,  bavon  reben  mögen,  bamit  jber-- 
gleichen  ginwürfe  vermteben  werben,  W 
eft  fehr  Weit  gehen.  3$  mug  Jit  biefem 
üBunfc^e  bie  23itte  hinzufügen,  bag  bie; 
jenigen,  welche  bie©chriften  bergeleh^ 
ten  banner  fefen,  wortnn  bk%$nU$hit 
beg  ̂ ubenthumg  unbbe^  erffat  ©Mfferts 

tfyumß  gejefget  wirb,  nicht  alleg  glaubtn 
wag  fie  antreffen,  <£g  if*  i>tete^  barunter, 
bag  ber  (ginbitbung  gefaßt,  weil  eg  einen 
(Bewein  ber  ©elehrfamfeit  fyat,  unb  vor 
bem  ©ertöte  ber  Vernunft  fein  gan^eg 
feigen  verliert,  weil  eg  feinen  anbern@runb, 
alg  bkfen  ©c^eln  ber  ©elehrfamfeft  hat. 
s^an  nimmt  bev  biefer  ©inwenbung  alg  ge= 
wig  unb  bewtefen  an,  bag  bie  2lpoffel  bie 
«Berfammlungen,  bie  fie  in  ben  et?ff  en  @e= 
meinen  allenthalben  angelegt ,  von  ben 
^uben  geborget  haben.  Wo  fleht  biefeg 
getrieben?  Sftan  wirb  nicht  von  ung 

begehren,  bag  wir  auf  bag>'bloge  Wort terer,  bie  eg  behaupten,  eg  für  wahr  an= 
nehmen  foflem  Dag  ift  fein  geweig, 
Wenn  man  fagen  wilt:  Die  3«ben  haben 
vor  (Ebriff  o  23erfammlungen  gehalten : 
'Die  erflen  Sfcrifien  haben  auf  ber  2ipofM 

25efehl  auch  folc|)e  «Berfammlungen  a\u 
geftellet :  Daher  h<*ben  bie  Sipoftel  bag 
buffer  biefer-  ̂ ufammenfünfte  von  ben 
3nben  genommen,  unb  nur  barum  ben 
öffentlichen  ©ottegbienft  eingeführt,  weil 
er  bev  ihren  Katern  üblich  war»  ®ie  fo 
fliegen,  bie  grünben  fich  einmal  auf 
biefen©a&:  Wenn  jwev  2$6lfer  oberjwo 
©emeinen  einerlei;  gebrauche  unb  ain= 
ffalteu  haben,  fo  hat  bag  eineSSolf,  ober 

bie  eine  ©emefne,  ihre  Auffalten  von  ler 
anbern  geliehen,  fßifytß  ifl  fo  wenig  wahr, 
alg  btefer  @afc.  Die  Vernunft  ernennet 
ihn  für  ben  ihrigen  nicht,  weil  er  auf 
feiner  berjenigen  Wahrheiten  fliegt,  bie 
von  allen  alg  unflreltig  angenommen  wer?, 
ben.  Unb  bie  Erfahrung  wiberlegt  ihn 

buref)  unzählig,  Krempel.  «Bie  viele. 
Golfer  unb  ©efeh^chter  beg  grbbobeng 
ftimmen  in  vielen  ©ttfen  unb  ©ewobn* 
hetten  überein,  bie  boch  niemalg  eiue@e* 
meinfehaft  miteinanber  gepflogen  haben  ? 
Allein,  la|t  ung  bie  Nicfuigfert  biefeg 

©afceg,  womuf  afteg  'gebauet  wirb,  per* 
geffen,  unb  ung  dnbilWn,  bag  bie  QipofM 
wirf  lieh  ihre  geiflliche  £erfammlungetr 
nach  bem  QSorbtlbe  ber  jübifeben  anb- 

iegt haben :  Wirb baburch  bagjenlge  fla^ 
fer  werben,  wag  man  von  bem  menschli* 
d;en  Urfprunge  beg  ©otte^bienf?e^  faget  ? 
^g  mug  nod)  vorher  bewtefen  werben,: 
ehe  man  fich  biefer  apoflolifchen  Nachah- 

mung ber  ̂ nben  bebienen  fann ,  tag  bie 
2lpofM  fich  <*«^  Stiebe  ihreg  eigenen 
©ißeug,  aug  Siebe  $u  ben  väterlichen 

©itten ,  aug  menfchllcher  Klugheit ,  unb' 
nfdj)t  burch  einen  Srieb  beg  göttlichen 
£icj)te$,  womit  fte  b^abn  waren,  enf? 
fchloffen  habeit,  fich  bem  Krempel  ber 
^uben  ju  richten.  gewig,  bag  bie 
3ipoftel  beg  rjerrn  burch  ̂   übernatür? 
liehe  ftraft  ju  bem  5lmte,  bag  fie  führen 
fottten,  tüchtig  fmb  gemacht  werben: 
©ie  rühmen  fich  biefer  ©nabe  an  un^h5 
ligen  Orten:  Unb  bie  (Ehv-|ftn  trauen  ihs 
rem^eugniffe :  bkftö  alfo  gewig,  fo  ifl 
eg  jum  wenigflen  möglich/  bag  ber  ©eiff, 
ber  fte  in  aüe  Wahrheit  leitete ,  fte  auch 

ju  ber  geit  regieret,  erleuchtet  unb  ge* 
trieben  h<*be,  ba  fie  ben  ©chlug,  bep 

fich  aufrichteten,  ̂   cetr  ©emeine  beg 
£errn   eben    folche  SSerfammlungen 

an* 
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art juorbnett,  tie  3«ben  in  ffjren  ©cfw* 
len  gelten.  3$  fw  <*nerwenigf!e 
toon  bem,  wa£  tcf)  fagenjamt:  3$  i?er= 
lange  nicj?t$  me&r,  bag  man  bie  $?o> 
tic|)feft  ber  ©ac|>e  gefiet)en  foil:  if! 
■nifyt  nfo&fg,  bag  icj>  me£r  oegef>re.  3j! 
e$nurnic|>t  ittftc&ganj  unglauMicf),  ift 
mir  möglich  bag  ber  ©eif!  beg  £errn  bte 
2lpof!el  j«  berlftacfjafrntung  ber  jitibifc|>ert 
aSerfammlungen  oewogen  paoe,  fo  if! 
affeg  »erlorett,  madman  an^btefe^0?ac^= 
«Jjmung  $um  @$aben  beg  @otte£btenf!eg 
^erjulelfen  »ermetmef*  $ein  2Sevflan£>i- 
ger  l;altbagfurau3gemaci)t  unboewiefert, 
wag  er  aug  einer  Üttepnung  gejogen  £at, 
bie  eoettfoteidjtfalfcf),  <iti  waf?r  unbric)^ 
tig  fepn  lann.  $?an  hoffet  nnb  wändet 
bar^un,  bagber©ottegbtenf!  $wareine 
Drbnung  ber  2(pof!e(,  allein,  nur  eine 
eigenmächtige  Drtnuty  fep,  bag  er  fein 
©efe|  ©otteg,  fonbern  nur  ein©efe$  ber 
©ewot)nf>eitglieoe  nnb  ber  $lugl;eit  oor 
fid?  £aoe.  ©er  ©rnnb  beg  25en>eife^  if! 
fein  anberer,  atg  biefer :  ©ie  9lpoj!el  fa 
Gen  tfjeilg  aug  £ieoe  $u  ben  »aterlic&en 
©afcungen,  t^eiW  aug  Älugf>eit  ben  jubfc 
fcf)en  ©otfeöbtenff  in  bie  ©emetne  beg 
£errn  oerpflanjet.  3$ir  fefcen  bte  £of)eit 
unb^Burbe  ber2lpoffel  anfeine  furjeSeft 
aug  ben  2lugen,  unb  geoenju,  bag  biefeä 
»tellefcjjt  gefeiten  fep :  2iöein ,  mir  for= 
tern  bagegen ,  bag  man  ung  einräumen 
fofle,  unbmanfann  tiunß  ni#t  oerfagen, 
too  man  bie  2fpofiel  beg  £errn  nic^t  fur 
eoen  folc&e  ̂ enfc|)en  auggeoen  toitt,  alg 
wir  ftnb:  S9?an  foK  ung  alfo  einräumen, 
bag  eg  oieBetcfct  nicfjt  gefc&e&en  fei;,  weit 
ber  ©eif!  beg  £>ertm  to  0*»o&net 
|>af  ♦  fßto  oletot  ber  ganje  25eweig,  wenn 
«ur  biefeg  eingerdumet  wirb?  (£r  fallt, 
well  er  auf  einer  otogen  3)?ut|>magung 
pef>t,  bie  man  taugnen  Um.  S)a  bag 

fo  geringe  unb  wenige,  wag  wir  gefagt 
unb  oegef>ret  ̂ aoen,  »oK^ommen  fyin* 
reichet,  ben  ganjfn^ewei^  ju  aernic|)fen, 
wie  wirb  bie  ©a$e  benn  aufytym,  wentt 
wir,  wie  wir  mit  bem  t>oÖommen|len 
sRec^fe  fonnen,  J)oper  rütfen  unb  me|p 
fagen  ?  5öir  f6nnen  oe^aupten,  e^  fep  ganj 
ungtauMic^ ,  unb  in  einem  gewiffen  5Ser^ 
ffanbe  unm^gticf),  bag  ber  gfaftidje  ge|/ 
rer  unb  SKegierer,  ber  inben2f|)o|?e(n  war, 
fit  ju  ber  Jeit;  i|>ren  eignen  menfcfclicfcett 
®t\>antm  unb  jungen  uoerfaffen  |>aoe; 
ba  bie  Littel  follfen  oefiimmet  unb  »erorb= 
net  werben,  bie  jur  Haltung  unb  25efe^ 
jtigung  ber©emeine  bc^  (grröfer^  not^ig 
waren.  3fie$glauWI$?  3flt«^magtt$? 
bag  ein  Reifer,  ber  feinen  ̂ ebkntett  einen 
9lat|>ge&er  jugieot,  ber  f?e  auff(aren  unb 
unterweifen  fotf,  biefen  SepfJanb  ̂ u  ber 
geit  fonne  fcf)weigen  unb  ru^enfaffen,  ba 
fte  feiner  oorne^mlic^  fonfclfyzt  finb? 
33ieie  groge  unb  toerbiente  SRanner  geoen 
burcf)  i^regar  ju  eifrige  3Sergieic|)ungbe^ 
erjten  ̂ riflent^um^,  unb  be^  ̂ uben? 
tf)um$  benen,  bie  bem  einen  fo  wenig 
günfiig  fmb,  a^bemanbern,  mej>r  cd#%\t 
vkk  ©etegen^eit  i^ren  Hftn  bitten  ju  oe^ 
fcfjonigen.  ifi  Sablfty,  mß  bie 
Sfpoftef  gefcjrteoen,  gefe^ret,  gebac|)f,  oer^ 
orbnet  fjaoen.  S)a^  ̂ riflenf ̂ um  in  ft# 
|>at  biefe  fDIepnung  fo  fef>r  eben  nic^t  ju 

^  furchten.  Sflleitt,  ber  Uttgtauk  btbkmt 
fity  berfefben  wiber  ba^  ̂ |>rif?ent^um. 
<Sr  jie^t  au^  bem  @a^e :  Sittel  if!  3ubi|% 
bie  §o(ge  i  S)af>er  if!  e^  nic|)t  gotttic£. 

Sie  vorne^mf!e  tmb  fc^ein6arf!e 
rnnWH  wiber  ben  Sewei^oonbemgi5tf= 
liefen  Urfprunge  be£  ©otte^bienf!«^,  ber 
toon  ber  fenfe^ung  ber  3lpof!et  ̂ erge^ 
nommen  wirb/  tfi  noc|>  üorig.  ©ie  wirb 
au$  bem  Unterfc^iebe  ber  apo)!olifd)en 
gff  ©efe^c 
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©efefce  gejogen.     gegeben,  bag  bie 
21pof?el  t>ep  aßen  ihren  31mt&>errichtum 
gen  burch  ben  ©eifl  be$  #errn  finb  regie* 
ret  unb  unfevwiefen  worben:  Unb  alfo 
<*uch  geffanben,  bag  ber  ©elf!  beg£errn 
fie  bewogen  &«6e,  ben  öffentlichen  @ot* 
te&nenft  in  ten  erffen  ©emeinen  einpt* 
füjjren:  @o  Metbt  bocf)  biefeö  babe»  ge* 
8>ig,  bag  nicht  alle  ihre  2lnff  alten  unb  Drb= 
nungen  einerlei;  2öerth  unb  Slnfehen  h<*s 

fcett.   Einige  ft'nb  nur  gettgefe^e ,  bereit 
fcer  guflanb  ber  erflen  $ircl?e  benötiget 
war:   Slnbere  fmb  unwanbelbare  unb 
ewige  ©efefse,  bfifo  lange  gelten  foUzn,aW 
i>te  ©emeine  be$  i>errn  auf  bem  Erbboben 
lebet :  3ene  h<wen  fid)  felbfl  aufgehoben, 
ba  bie  Urfachen  aufborten ,  weswegen  fie 
waren  gegeben worben :  Qkfetxiuuti  be* 
fldnbig,  weil  u)re  Urfachen  nie  ein  Enbe 
nehmen.  2)ie  QSerorbnung  be3  @otte& 
bienfle^  geboret  ju  ber  erjlen  (3amng. 
€5ie  if?  ein  £eifgeft&,  ba$  ben  ber  erflen 
Anlegung  ber  ©emeine  be£  £errn  nöthig 

war-   £3  iff  unnötig  unb  baher  wwer-- 
binblid)  geworben,  nad;bem  bie  dugerli; 
cf)e©eftatt  ber  birchen  f«c|>  yerdubert  |>at. 
üBfr  haben  nichts  ben  ber  Einteilung  ber 
apof?olifchen2lnf!alten  unb  ©efefce  gu  er= 
innern,  bie  ben  biefer  Einwenbung  jum 
©runbe  geleget  wirb.  @ie  if!  richtig  unb 
gegrunbet.   SIEein,  wir  getrauen  un$  ju 
jetgen,  bag  fte  in  biefer  ©ache  gentian* 
#et  werbe,  fffifr  haben  eine  unfehlbare 
3?egel,  bie  benben  Birten  ber  apoflolifchen 
©efefce  au&inanber  jufefcen:  Unb  biefe 
Siegel  befreiet  ben*©otte$bienft  »ort  ber 
Auflage,  bag  er  mwyu  beu  wanbelbaren 
unb  3eitgefe$en  gehöre.   £>ie  Siegel  iff 
tiefe :  3llle  apofiolifche  ©efefce  unb  25efeh= 
U,  bie  ihren  ©runb  unb  llrfache  in  ben 
Itmfldnben  ber  erflen  Seiten  be£  tyxifant 
tyum#,  in  ben  Sftennungen  unb6itten  ber 

Golfer  unb  gdnber,  in  benen  bag  $ei# 

g&rijf  t  aufgerichtet  warb,  in  ben  auger* 
orbentltchen  ©aben  ber  alten  firche  haben, 
finb  nichts  M$  gettgefefce.  2>ie  ©alpung 
ber  $ranfen,  bie  ber  heilige  3aco&"3 ■&«* 
ffefclt,  bag  ©ebot  &e$2(pofiel$  «|5aulu^  von 
ber  QSerfchteperung  ber  ÜBeiber  ben  bem 
©ottegbienjfy  bie  SSerorbnwtgen  wit  ben 
frophefen,  bie  in  ben  SSerfanimlungen 
ber  ̂ h^i^en  in  bem  Stamen  be^  ̂ errn 
khreten,bie  Einführung  ber  Siebe^mahle, 
unb  anbere  21nflalten  mehr,  finb  fo  fiar, 
al$  e^  femt  fann,  in  ber  23efcf)affenheit 
unb  in  ben  UmfJdnben  ber  erflen  Reiten 

gegrünbet.  Einfalt  baher  unb  Eigenunn, 
wenn  man  biefelben  al^  emfge  unb  unoers 

dnberliche  31nffalten  anpreifet  unb  entwe^ 
ber  behalt,  ober  toieberherffeflen  will. 
Siaein,  bieienigen  ©efefce  ber  31pof?el 
mü^tn  aW  ewige  unb  unaufhörliche 

flatten  geejjret  unb  befehlet  werben,  bie 
nicht  au^ben  UmfMnben  bererfien  Reiten, 
fonbern  au£  immerwdhrenben  unb  f!et^ 
hkibtnm  Urfachen  Riegen,  bie  entweber 
in  ben  $au\>t$zft&n  ©otte^  ober  in  ben 
allgemeinen  Wichten  be$  ̂ errn,  ober  in 
ber  Statur  unb  Uftänbigtn  9?othburft 

ber  S^enfchen  gegrunbetfinb.  <£$  iff 
flar,  bag  ber  ©otte^bienft  nicht  S«  oer 

erfJen;  fonbern  git  ber  legten  ©attung 
ber  2(pof!olifchen  Slnflalten  gehöre, 
^ein  !0?enfch  wirb  jemals  jeigen  Tonnen, 

bag  bie  UrfacfKn  beffelben  gu  ben  gelten 
ber  31|>o^el  »orhanben  gewefen,  unb  in 
ben  folgenben  Reiten  aufgehöret  labern 

sBirbiemanb  ̂ orwenben,  bag  er  aug@e- 
fdHigfeit  gegen  bie  3^en  fei>  eingefu^ 

ret  worben,  fo  werben  wir  fragen:  ©ar* 
um  er  benn  auch  wrter  allen  unbefchnifte? 
nen  Golfern,  bie  ba$  Eh^enthum  «n= 

nahmen,  fet;  »erorbnet  worben?  5Birb 

jemanb  mennen,  bag  bie  groge  UnwifTen* 

heit 
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feit  ber  erflen  neubef ehrten  £&rtff  ett  folche 
aSerfammlungenerforbert  habe,  fo  werben 
wir  fragen:  Db  biefe4trfache  aufgehet 
habe  ?  2Bie  glücklich  wave  bie  ©emeine 
beS£errn,  wenn  wir  tiefe  $rage  beladen 
lonnten  ?  ?©trb  jemanb  mennen ,  bag  we* 
gen  ber©efahrlfch&iten  ber  erften  Kirche 
beftanbige  gufammenfünfte  nStfug  gewe* 
fen,  bag  man  ben  ̂ bfatt  unb  bie  Verlang* 
uung  Wfii  burch  i>kfömtttlutöbM§ 
tie  oeßanbigen  Ermunterungen  jur 
©tanbhaftfgfrtt  habe  vergüten  wollen,  fo 
werben  wir  aufwerten,  bag  ff  etS  ©efähr* 
ti^tduri  unter  ben  (griffen  übrig  blei= 
ben,  bte  nicht  geringer  fmb,  atö  bie  über* 
jfanbenen  ©efdhrlichfciten  ber  alteren 
Reifen.  3|l  e£  nicht  «ben  fo  flrafbar, 
€hri#um  mit  bem  $er$«n,-afö  ihn  mit 
bem  $?unbe  serlaugnen?  3$  nicht 
gleich  oiel,  ob  man  einem  ©ö>nbflbe,  ober 
ob  manbem&erberben  feiner  ©eelen  unb 
ben  bofen Büßen  opfert?  3>fe  ©efahr  be3 
SJbfalfö  unb  ber  S3erlattgmmg  6^ri(lt  if? 
atfo  nicht  deiner  geworben,  nac|)bem  bie 
Seiten  ber  Verfolgung  t>erfchwunbett  fmb. 
S)ie  Verfügungen  jum  2lbfaüYhaben  eben 
fo  wenig  abgenommen.  2)er  gefährliche 
unb  gewaltigffc  Verfucher  wohnet  in  un* 
fermSufen.  ©anwürben  bie  angeritten 
Verfucher  unb  Verfolger  ausrichten,  wenn 

tiefer  nicht  in  un$  ware?  «©Irinnen 
hergegen  mit  einer  uberjeugenben  Klar* 
^eitt>art^«n,  bagbieSlbftchtennnb  Urfa* 
$en  be$  ©of te^bienfleS  in  ber  Statur  ber 

SRenfchen  liegen,  unb  tafjer  niemals  un* 
tergehen  tonnen,  ©er  ©otteöbtenft  tft 
unffreittg  aß  eine  Slr^tnep  wiber  bie  ttn* 
wiffenfjeit  ber  Sttenfchen  in  ©lauben&  unb 
£eben^fac|>en,  wiber  ihre  ̂achlafigfeitftch 
felbft  ju  lehren  unb  aufklaren,  wiber 
ihre  Sicherheit  unb  Sraghetf ,  wiber  bie 
täglichen  Anfalle  ber  irbifcheu  ©ebanfen 

unb  Vorfiellungen,  bie  biefe$  Seben  be* 
ffanbig  begleiten,  anpfehen.  @inb  bie* 
feä  nicht  Krankheiten  ber  (Seelen  unbttebel, 
bie  auch  Me  ̂ fllerheillgffen  »erfolgen? 
&lnt>t>kftß  nicht  plagen,  bie  ihreüöurjei 
in  unferer  gefallenen  unb  serborbenenSRa* 
tur  haben?  3öie  tann  benn  t>a^  3)?ittef, 
ba£  benfelben  entgegen  gefegt  iff,  ai$  et* 
wa$  betrachtet  werben,  ba£  nur  titu$äu 
lang  gelten  foö  ?  28er  wirb  e$  ein* 
bilben,  bag  eine  Sirene»  wiber  eine  ©e* 
fchlechtSf  rau^eit,  bie  unaufhörlich  fort* 
gepflkutjet  wirb,  nur  ben  ©tammoafer» 
ober  ben  erffen  ̂ erfonen  be3  ©efchlechtf 
fep  porgefd;rieben  worbeu  ? 

2Ba$  alle  2(poffel  einmüthfg  burch  bie 
3#at  gelehret  haben,  baS  jjat  im*« 
ihnen,  ber  SJpoffel  gjaufaä,  auch  fchrfftftcf). 
befohlen.  Raffet  uns,  fagt  er,  rnebt  x>ec* 
laffen  unfere  Tpecfammlurta;,  uneetUcbe 
pflegen,  fonöern  ßnterem«nöer  ermah- 

nen, unö  fo  mel  mehr,  fo  xnel 
fefret,  öa#ftd?öerCa3  nß(>et.  ISbr.io^. 
S)ie  6chriftforfcher  gesehen  nicht  alle, 
bag  biefe  ©teKe  oon  ben  Q3erfammlungett 
jum  ©otte^bienfle  rebe.  Mein,  ;e  mehr 
ich  tie  Orbnung  unb  ̂ olge  ber  apcftoll* 
fchen  !©orfe,  je  mehr  ich  tie  ©orte  felber 
anfehe  unb  überlege,  je  weniger  zweifle 
ich  baran,  bag  mau  eS  ̂ ej^ehen  müffe. 
S)aS  oorhergehenbe  crmahnet  bie  Hebräer 
jur  Siu^übung  beS  ©tauben^  unb  ber  £ie= 
be  D.22.  24.  S>«^  folgenbe  fettet  bie  3(b? 
fcheulich^eit  ber  mutwilligen  ©ünben 
unb  infonberheit  be^bfatteS  »or. ».  25. 
28*  Eint  ErmahnutCr  taS  $?iffef  nichts 
ju  oerfaumen,  woburch  ber  ©laube  unb 
bie  Siebe  tonnte  gejlarfet  unb  bie  ©eele 
für  ber  Neigung  p  oorfe^ltchen  ©ünben 
ber  . Soweit  bewahret  werben,  fehieft 
fich  unoergleichlich  wohl  ju  t>kfm  bepten 

S  ft  *  fingen, 
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©ingen,  unb  fuget  fich  gletchfam  natürlich 
mit  ihnen  ̂ ufammen.  Unter  alle«  übrt= 
gen  (Srftdrungen  iff  feine  einzige,  tie  fo. 
rein  unb  ungeiwungen  mit  ben  übrigen 
Steilen  ber  0febe  be$  2lpoftel#  fann  t>er- 
einiget  werben*;  £)ag  grfechifche  58ort 
felber,worauf  ailegtwrnehmlich  anf  ommf, 
baSSQJort,  bag  ber  felJuther  burch  Ver; 
fammluna.  .(*)  überfefcft  hat,  fpricht  für 
tie  gemeine  Erfldruug.  @3  bedeu- 

tet unffreitig  in  feinem  erfien  «nb  gebrauch 
lichten  2>erffanbe  eine  gufammenfunft 
ober  8erfammümg.  $?an  lehret  un£  mit 
fehr  sielem  ©runbe,  bag  bf  e  gewöhnlichen 
unb  erfien  ̂ ebentnngen  ber  Sorter  nnb 
Lebensarten  ber  ©chrtft  fo  lange  muffen 
Rauptet  werben,  biß  wir  burch  flarfe 
tfrfachen  gelungen  werben,  fte  ju  t>er* 
taffen.  SBarum  fotl  biefeg  Vernunft 

-  ©efefc  ben  biefer©teKe  ubertreten  werben  ? 
5Barum  foil  eine  unbefannfere  unb  fette- 
nere^ebeutung  gewatet  werben,  ba  unS 
feine  bünbige  unb  juuerldf ige  Urfache  $u 
biefer  5Bal;l  nötiget  ?  3$  werbe  noch  ge= 
wiffer,  wenn  ic^  bett  ©egeirfa^  ter  apo* 
f?olifc|)en  Ermahnung  ober  bag  ©ebot  be= 
traute,  bag  bem  QSerbot^e  entgegen  gefefct 
wirb,  ©oriöern  unter  emanöer  ettnafc 

nen.  S)ag  5ßort  untereinander  (**) 
ft$t  in  bem  ©riechifcfjen  nicht.  Slltein, 
eg  fehlet  in  bemfelben:  Eg  tff  auggefofc 
fen  werben,  weil  eg  in  bem  twrhergehetts 
den  fleht.  t>.  24*  Raffet  uns  utitercin; 
anöer  felbf?  u?ahcnef>men.  üöie  oft 
laffen  bie  2lpojlet  in  ihren  53or(lellungen 
tinige  ©orter  weg^ie  fic  fc|)on  oorher  ge= 
fe^et  Ratten,  um  furjer  jufemt  ?  ?®ie  oft 
legen  fte  ung  ffiafchwefgenbebie  Pjcfi 
auf,ihre£ehren  uttb^rmafmungen  auS  bem 
QSorhergehenben  ju  ergangen  ?  Butler  hat 

wohlgethan,  baf*  er  btefe  Pflicht  in  feiner 
Ueberfefcung  beobachtet,  unb  bag  mangeln; 
be  5Borf  in  bie  ©tette  |)i«eingerücft  |»af. 
SerQSerfaumung  älfo  ber  23erfammlung 
wirbwn  bem  5lpofM  bie  «Pflicht  ber  brü= 
berlicf;en,  ber  gemeinfchaftfichen  Ermat> 

nung  entgegen  geffeUet.  führet  ung  bie= 
feg  nicht  offenbar  ju  berjenigen  ErfldV 
rung,  bie  ben  aüermeiften,  unb  ung  mit 
ihnen  bie  gewiffefre  |U  fep  fc^etnt  ? 
Tonnen  wir  burcf)  bie  Versammlung,  die 
nicht  t>erlaffen  werben  foil,  ttmß 
fonjlen,  alg  diejenigen  23erfammlungen 
serff  efjen,  worinn  bie  Pflicht  ber  gemein* 
fc^afflic|)en  Ermahnungen  in  ben  erffeti 
Reifen  DornebmUcf)  aulgeübet  warb, 
worinn  ein  Cruder  bem  anbern  durch 
einen  auferorbentlicben  Srieb  ber  ©nöbe 
ben  anUvn  lef>refe  unb  erwecffe,  worinn 
ein  jeber  baS  Stecht  hatte  bie  ©emeine  ju 
erbauen  unb  ju  ermahnen?  S)iefeS,  baS 

nic|)t  leicht  wirb  gelaugnet  werben  Uns 
neu,  fdKt  w\$  noch  ̂ ßer  unb  beutlic^er 
in  bie  klugen,  wenn  wir  merfen,  ba|  bie- 
fer  ©egenfa$  zugleich  ben  ̂ ewegung^ 
grunb  mfic^^alte,  weswegen  bie  ̂̂ riffett 
fich  ber  2Serfammlungen  nicht  enthalten 
fbllten.  S)aS  wirb  burcf)  baS  ̂ olg^nbe  fo 
unwtberfprechlich  btnykfcn,  baf  ich  eS  fur 
ganj  uberflüfig  |>alfe,  e^  $u  btmiftn. 
§Iief  en  nicht  bie  SSorfteUungen  beS  Sipo? 
j?elS  in  biefer  Drbnun^  nacheinander  weg  I 
gaffet  unS  untereinanber  ermahnen,  unb 
biefeS  um  fo  uiel  mehf,  weil  wir  ber  ge* 
meinfchaftlichen  Ermahnungen  immer 
mehr  bebürfen,  weit  bie  geit  ber  großen 
95erfuchung  beoor fleht,  unb  allgemach 
anbricht,  weil  ber  jag  beS  ©erichtS  über 
baS  jübifche  SSolf ,  ber  Jag,  beffen  ̂ i§e 
feine  anbere,  «W  gefegte  unb  in  ber  2£ahr> 

heit 

(**)  «XX^'Xw. 
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Jjeit  gegründete  (Seelen  werben  ertragen 
formen,  ftc|>  mehr unb  mehr  nähert»  ©er 
©runt)  aifo,  ben  ber  SlpofJel  feiner  (£rmal^ 
mmg  unmmtrtt  anfangt,  ift  biefer :  ©eil 
.wir  in  ben  23erfammlungen,  bie  einige  r>er= 
löffln,  in  t>em  ©laufen  unb  in  ber  ©Ott; 
feligfdf  gegründet  unb  fceffcwfcig  er= 
mahnet  werten» 

*  9IUe  übrige  Darlegungen  l^aben  leine 
t>on  tiefen  Urfachen  unb  ©rünben  fur  ft'cf), unb  |)ergegen  flarf e  ©runbe  unbUrfachen 
roiber  fiel).  3$  mill  bie  bepben  wrnel;m- 
|?en  berfelben  furj  prüfen.  2>ie  übrigen 
ftnb  fo  fchwach  unb  fo  weit  von  allem 
©Cheine  ber  ©ahrheit  entfernet,  bag  fie 
tie  €$re  ber  Unterfucfwng  unb  ©iberte= 
gung  nicht  »erbienen.  <Die  erffe  ber  bepben 
grftarungen,  bte  gefehlt  ftnb  einjunel> 
inen,  &ief>t  bie  ©orte  be3  SlpofielS  auf  bie 
*P flicht  ber  gläubigen  <£braer,  ihre  unglau= 
btgen  trüber  ju  S^rijlo  $u  führen,  ober  $u 
belehren,  unb  giebt  ihnen  baherbiefen^kr^ 
fianb :  Unterläget  nicht  öte  X>erfamnv 
luncj  eurer  nocb  unberührten  Bruöer 
?u  dhriffo,  o?te  einige  unter  euch  $u  thuft 
pflegen,  fonöern  ermahnet  fte  unauf= 
fcorltdb,  öa£  fte  öen  (Stauben  an  2fefum 
Chrtfntm  annehmen*  <Die  biefe  (£rlla= 
rung  annehmen,  getrauen  ftch  nicht  ju  be« 
weifen,  bag  man  bie  ©orte  be3  2lpojM3  fo 
Derlen  müffe :  (Sie  tootten  nur  jeigen, 
bag  man  fte  fo  vergehen  tonne,  allein 
tj*  genug,  einen  billigen  QSerbacht  wiber 
tyre  Biegung  ju  erwec&m  ©ne  nwgli= 
che  (grllarung,  unb  eine  nothwenbige  (Sr= 
fldrung  ftnb  weit  »on  einanber  unterfct)ie= 
ten.  din  3Ju3leger,  ber  nur  baxtfyut,  bag 
bie  ©orte,  bie  er  vov  ftch  fyat,  benjcnigen 
SSetjtanb  annehmen  tonnen,  ben  er  mit 
ihnen  oerfnüpfen  will,  hat  nw  haß  Heinde 
S^eil  feiner  tyfiifyt  erfüllet.  2)a$  fchwer  jle 

6tücf  iff  noch  jurücf.  Sttan  wirb  mit 
Utecht  »on  ihm  begehren,  bag  er  bie  ©ewig* 
hett  feiner  Stillegung  bavthun  fette,  mil 
ba$,  wa$  möglich  tfrboch  falfch  unb  unrich- 

tig fepn  t ann.  2>ag  bie  ©orte  be£  2lpo= 
fttlß  fo,  n>ie  fte  mepnen,  erkläret  werben 
femnen,  ba£  wollen  fte  vornehmlich  bar- 
au£  beweifen,  weil  unfer  (Srlofer  ba£©ort : 
Verfammten,  von  ber  Seiehrung  ber  3«5 
ben  brau#et;ttTattM3,37-  0ff  habe 
ich  öetne  2tf  nöer  x?erfammlen  wollen, 
voie  etfie-^enne  if>re^ucblein  cerfamm? 
let  unter  tfrre  5^3^^  S)a  t?erfammlen 
in  tiefen  ©orten  eben  fo  Pielifl,  atß: 

2$eU\>ten,  fo  lann  ba3  ©ort  »erfamm- 
lung  fe|)r  wofrt  bie  J^anblung  berer  anjei^ 
gen,  bie  fiel)  bie  s0?ü^e  geben ,  anbere 
g^rijlo  ju  führen,  ober  ju  belehren,  ©a^ 
$mbert  e^  bemnaef),  bie  ©orte  be3  3lpos 
flel^  fo  ju  Uutm :  Verfaumet  es  niebt, 
eure  unbefef?rten  Br&öer -ju  Cbrtflo  ?u 

tjerfammlen^  ̂ c|)  ne^me  mir  bie  $t4ep- 
l^eit  |u  benennen,  bag  mir  btefer ed;lug 
ni<|)f  überlegt  genug  ju  fepn  fc^eiue.  £>a£ 
©ort  X>erfamml«ng  fann  pon  ber  25e- 
fe|)rung  S^riffo  gebrauchet  werben, 
wenn  et wa^  hin^ugefüget  wirb,  wie  tn  ber 
3?ebe  unfern  <£rlofer$,  worauf  bie  ̂ atur 
unb  3lrf  ber  Q3erfammlung,  bie  gemepnet 
wirb,  faun  uerflanben  werben.  S)iefe^ 
©ortiflinficf)  »ielbeutig,  unbfajm,  wenn 
e^  ganj  allein  (le^t,  auf  mehr  aß  eine 
2(rt  verflanben  werben,  ©er  e3  alfo 
verblümt-  nehmen,  unb  von  ber  Se^eh= 
rung  brauchen  will,  ber  wirb  Utvd^Ut 
«Kegeln  ber  2>eu^ch^t  verpfitchtet ,  tu 
voaß  hinWfüöM/  worauf  man  begrei= 
fen  fann,  wa^  er  ftmm  ©orte  für 
einen  2>erf*anb  gegeben  habe,  ©ir  ftn^ 
ben  einen  folgen  3«ja£  in  ben  ©orten 
te^  2lpojM£  nicht.  ©ort  jleht 
gan$  aßein.  ©eun  ber  SlpofJel  fo  ge= 

Sf f  3 
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vebet  hatte  wie  ©Mfhil,  ober  wenn  er  hm= 
gugefuget  hatte:  3u  Cbwffo,  fo  h«tte 
man  erff  UrfacfK,  bie  Sorte  be32lpofM3 
au$  ben  Gotten  Shrift*  ju  erflaren.  3$ 

füge  ju  biefer  (Erinnerung  eine  anbere  hin* 
gu.  Senn  ba£  Sort  vetfammlen  eben 
t>a$  fevn  foK,  mi  befcefcren,  fo  wirb  e$ 
nicht  in  feinem  eigentlichen  unb  natMU 
chen,  fonbern  im  verblümten  unb  tmtU 
gentlichen  SSerflanbe  gefegt :  <£i  enthalt 
al&enn  eine  QSerglefchung.  3n  ben 

Morten  Wtfi  fteht  man  bie  Merglet* 
^ung  flar  genug*  3n  frn  Sorten  beg 

Slpojlel*  ft'nbet  ftc|>  nicht  bie  geringffe 
©pur  eineS  '©fetajmifle*.  Somit  wer* ben  wiruni  benn  rechtfertigen,  wenn  wir 
t>en  erjlen  unb  natürlichen  23erf?anb  be£ 
Sorted  bey  ©effe  fegen  unb  einen  unna= 
türlichen  ober  verblümte«  wählen  ?  Mn 
©chriftverjlanbiger  fann  unb  wirb  e£  jifc 
geben,  bag  man  ofme  9?oth,  nur  belegen, 
weil  ber  uneigentliche  Skr  jlanb  ber  Sorte 
tiitytß  fcäffyd  unb  ungereimte^  in  ftch  half/ 
ben  eigentlichen  unb  natürlichen  ©inn  ber 
Sorte  vertaffen  f  enne*  Unb  wa3  haben 
bie  gelehrten  (grfhtber  biefer  (£rf larun^für 
cine  Ur  fach*,  auf  ben  verblümten  QSerjlanb 
U$  Sorted  Verfammlung  ju  fallen? 
Steine  anbre,  al$  biefe:  £>er  verblümte 

«Berflanb  fchicft  u'ch  nicht  übel  ju  ben Sorten  be£  2lpoffel3.  @3  folgt  nicM  n\u 

richtig^  unb  falfche^au^  biefent  $erffan- 
be.  3ch  wiß  ba3  übrige  wenige,  wa£  jum 
SMenjle  biefer  ©rflarung  vorgebracht 
wirb,  biejenigen  felbj?  beantworten  laffen, 
bie  fid)  bie  $lühe  nahmen  wollen,  e$  an^ 
fchen  unb  gtt  erwegen.  Reiner  unter 
neu  wirb  fid)  befeueren,  bag  ich  ihm  mehr 
aufgclaben  habe,  alt  erleicl;t  unb  ohne 

SBü'he  tragen  fann»  ©ie  werben  biefe 
geringe  Arbeit  ganj  unterfoffen  fönnen, 
wenn  fie  fiel;  t>a$imw  nur  vorteilen 

wollen ,  wa£  ich  «och  igt  ju  erinnern  für 
nothig  fmbe,  (g$  i$  unjfreitig,  bag  ber 
3JpcfM  in  ben  Sorten,  bie  wir  vor  im* 
haben,  von  einer  allgemeinen  Pflicht  rebe, 
bie  alle  unb  jebe  (griffen  ju  beobachten 
fchulbig  finb,  ̂ nbem  er  einige  wenige 
ßrafet,  welche  bie  picht,  von  ber  er  han* 
belt,  auß  ben  2lugen  fegten,  fo  lehret  er 
flar,  bag  fte  fein  einiger  (Ehritf  verfaß 
menmüffe,  »n,  bieSSerfammlungber 
unbefehrfen  3«ben  ju  ̂hriflo  ifi  feine  aß* 
gemeine  picht  ber  ©ottfeligfeit,  bie  alle 
unb  jebe  (griffen  verbinbet.  ©ie  ff!  nur 
benen  vorgetrieben,  benen  e£  weber  an 
berOelegenheif ,  noch  an  ber@efchicf  lichf  eit 
unb  bem  Vermögen  fehlet,  biefelbe  $u  er* 
füffen.  Sie  vielen  (griffen  mangelt  einetf 
vonbiefen  bepben?  Sie  wenige  fmb  be; 
rer,  bie  an  ber  Belehrung  ber  Unglau* 
bigen  arbeiten  formen  ?  3)?an  mug  alfo 
bie  Sorte  $t$  2lpoftel3  von  einer  anbern 
©chulbigfeit  ber  ght'itfen,  biß  ein  jeber 
abjlaften  fann,  auflegen. 

©ie  anbere  berer%flarungen,  bie  ber 

tJnterfuchung  wüvbig'  fmb ,  vergeht  ba^ Sort  Vezfammhina;  von  ber  ©emeine 
ober  Kirche  6hrif^=  ̂   b^e-  ̂  

Sorte  beöSlpojlel^  für  eineSavnungwi* 
ber  ben  Abfall  an.  Veclaffet  ntebt  ötc 
gemeine  Öes  ̂ eern,  5U  öec  th^  geboret; 
t»iedt«3et?on  eucbpfTegen,  fonöecn  ecs 
mabnet  eud?  befr«nöt0,  ößmtnbtnicbt 
Chrif^nm  üecüugnen  moget.  S)ie 
Sorte  bulbe«  tiefe  Megung  un^>W 

^olge  fcheint  fre  ̂u  beflattgen.  3)?angla»* 
bet,  wiewol  fo  ficher  nicht,  al^  manmet^ 

net,  ba£ber2lpofM  von  bem  achten.^erfe an  ben  ©rauel  unb  bie  Sichtigfeit  ber 
©ünbe  ber  QSerldugnung  3efu  tyvlfti 
vorftelle.  Allein ,  wir  werben  bureh 
groge  Urfachen  genothiö^/ flarung 
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fldrung  utoerwerfem  ©ie  wtrt^uerfl 
buret)  ba£  ©0«  tmfer  bejlrftten,  &a$  ber 

3fpeffel  mit  bem  ©orte  Vetfammlung 
»erbfn^ct.  Sie  $trc|)e  ober  Me  ©emeine 

be$  £errn  Nfft  fa*  itt  *>ett  Sutern 
Sleuett  Xeflament^  entweber  fd?lecf>tweg 
bfe  £ircbe,  ober  bieftrcpebe^Jperrn  uub 

3efu  (grifft,  $eine  ein^e  ©telle,  fo  oiel 

tty  micj)  beftnne,  worinn  fte  bie  23erfatnm; 
lung  ober  ©emeine  ber  (^riflen,  auf  bfe 
SBeife,  wie  f>ier,  genennet  wirb*  ©enn  ba$ 
«Bort  Vezfammlvms  alfo  |ier  entweber 
«Kein  jlünbe,  ober  wenn  e£  oon  bem  ©orte 
CfrrifH,  Oes  ̂ errn,  begleitet  würbe,  fo 
ware  er ji  ein  ©runb  derjenigen  Biegung 
»or&anbert,  oon  ber  wir  fcte  l;anbeln.  3$ 

Xaffe  e$  inbefgefcHen,  baf  man  biefe  Ur* 
facjje  für  bie  fleineff  e  unter  benen  l;alte,  bie 
fic|>  t&r  entgegen  fefcen:  ©enn  ni#t$ 
me|r  Htrntt  erinnert  werben,  fo  ware  fie 
oielJeic|)t  suüberwfnben.  ©ir  fxnben  in 
ber  (Ermahnung  felber  unb  in  bem 

ge  berfelben  ffdrfere  Urfac&en  fte  $u  oer= 
laffen.  Ser  2lpo  jf  et  rebet  oon  ber  ©ünbe, 
wofür  er  warnet,  ungemein  gelaffen,  unb 
c|me  grog  en  ©iberwWem  Sa$  f  fl,  wie 
mic|5  bünfef,  ein  unbetrügficf)el  Seiepen, 
baß  er  oon  einem  §e|ler,  unb  ni#t  oon 
.einer  ber  allergrößten  unter  allen  ©ünben, 
oon  ber  QSerldugnung  txß  (£rlofer£,  rebe. 
Sie  (grmapnung  fji  oiel  ju  mattnoiel  j« 
f alt,  oiel  ju  f  lein,  für  eine  fo  erfcfjrecf  li$e 
©ünbe,  al^  ber  3l&f«ß  oon  griffe  iff. 
Soci)  auep  bal  für  etwa$  mittelmäßige^ 
gerechnet:  wie  werben  bie  ©orte :  XCie 
etliche  pflegen,  oon  bem  Abfalle  oon 
Gbrifto  »erlauben  werben  fonnen  ?  Ser 
3lpoftYt  gellet  in  \>kfm  ©orten  bie  ©ünbe, 
bie  er  oerbiefbet,  al$  eine  bofe  ©ewofm= 
f>ett  oor.  ©a$  iff  eine  oofe  ©ewofm* 
|eit?  ©ne  ©ünbe,  bie  oft  begangen/ 
unb  in  ber  Keimung,  a($  wenn  fte  feine 

©ünbe  ware,  wieber^olet  wirb.  Ser 
Abfall  iff  ein  QSerbrecf)en,  ba$  mit  einem 
male  begangen  unb  nicj?f  fertgefefcet  unb 
wieberfwlet  wirb.  ©ie  £dtte  benn  ber 
2lpoffel  oon  biefer  großen  ©ünbe  fageit 
fonnen,  baf  einige  (griffen  bie  «Steife  ober 
©ewo$tt|eit  an  ftep:  laben  ,  ftefo  jubege* 
£en,  al£  wenn  fte  Sftiemanben  bep  ©oft 
oerf  lagen  tonnte?  Sie  angelangte  Se*. 
wegurfacfK,  bie  oon  ber  2lnwu)erung  be£ 

beocrflejjenben  ©ericftf&ages3  lergenom^ 
men  wirb,  ftttrjet  ooHfg  bie  3)?et)nung  be^ 
rer ,  bie  ben  Slpoflel  oon  ber  ©ünbe  ber 
«Berldugnung  £f>rijli  auflegen.  Sarum 
foil  bie  ©ünbe,  für  ber  er  mvmtt  unb 
bie  einige  fo  ftcf)er  au^übeten,  al$  wenn 
niept^  baben  ju  beforgen  ware,  barum 
follftebeflome^r  geflogen  unb  oermieben 
werben,  weil  ber  Sag  be3 ©ericl;te^  im^ 
mer  nd|er  |eranrücfef.  ̂ c|>  oerjle^e 
ben  2lpoffel  oon  bem  Sage  ©ertcl;fe$ 
über  bie  ungläubigen  Hebräer,  ober  über 
ba$3übifcf)e  QSolf ,  unb  gönne  benen  $re 
s0?espnuug,  bie  ifm  lieber  oon  bem  großen 
Sage  be£  ©evic^te^  über  bie  ganje  ÜBelt 
erfldren  wollen.  59?ein  ©cf)lnf?  WM 
beo  biefer  Slu^legung  fo  flarf  aU  bep  jener. 
«Bir  fe|eu  ba^  ©ewiepte  biefer  25ewea>. 
urfaepe,  wenn  wir  glauUtit  baf  ber 
3{pof!el  oon  ben  gufammentunften  sunt 
@otteßbien|?e  rebe :  Xlnb  wir  fe|en  e^  gar 
iticfjt,  wenn  wir  feine  ©orte  oon  bem 
Abfalle  oon  tyvifto  erklären,  Sie  mutl> 
willige  5Serldugnnng  3efu  tyviftl.  bleiW 
eine  Sobfüube  ju  allen  Reiten,  ©er  Sag 
be$  ©ertept^  fep  ferne ,  ober  er  fep  na^e, 
fo  if!  berjentge ,  ber  oon  gl;rifb  abtritt, 
gleich  jfrafwurbig,  unb  feine  ©ünbe  ijl. 
gleich  gefaxte!).  ©er  jweptaufenO 
3a|re  oor  ber  gufunft  S^rifti  oon  i|m 
oorfe|lic^  fiel;  trennet,  unb  ben  ©lau* 
ben  oerldugnet,  ber  fünbiget  mn  nicl;t^  • leichter 
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letzter  unb  fixerer,  allem  anberer,  ber 
einige  Sage  »or  Wm*  drfcheinung  au£ 
fcer  ©emeine  bei  £>erw  Reibet.  Allein, 

\it  tf?  ftär  »Ott  einer  ©tmbe  bie  «Rebe,  bte 
gefällterer  unbßraf barer  wegen  ber  her* 
«nna^enben  Sinfunft  beS  ©ertchtlfagel 
tvtrb^unb  von  einer  picht,  bie  nötiger, 
a&  ffc  fonjf  en  in  ftch  iff,  bur*  bie  &e»or|!e- 
^enbegrf4>einunge(;rijti9emac^t  wirb. 

SMe  etwa  nodj)  fünften  $8erfucj>e  biefe 
«Sorte  beS  Apoflell  auf  fonflen  etwa£, 
all  bie  23erfammfungen  pm  ®ottelbten= 
ffc  $ufentat,  werben  nicht  mehr  fruchten, 
all  bie  vergangenen.  !©ir  Tonnen  fte 

baher  all  ein  ftarel  ®efe§  von  ber  «Roth* 
wenbtgfeit  bei  ©ottelbientfel  anfehen. 
<gie  lehren  unl  juerfl,  baff  man  in  ben 
alteren  Seiten  ber  Kirche  allenthalben 
lur  Verehrung  ©ottel  f»d>  verfammlet 
habe.  6te  verftchern  unl  ferner,  bag 

man  in  btefen  Jufammentünften  Ermah- 
nungen gehalten  habe.  £>al  fe$et  bal 

©efcot  auf  er  Zweifel,  bal  bem  Verbote 

hinjugefüget  wirb-  Mein,  fte  berichten 
unl  ̂gleich,  bag  einige,  nicht  viele,  unter 
Den  grillen  ber  erjlen  Jetten ,  ff  cj>  bte* 

fen  Versammlungen  entzogen  f>aben. 
£>te  Urfa#e  biefer  Abfonberung  wirb 

nicht  angebet.  Unb  vielleicht  wirb 
fie  belegen  nicht  genennet ,  weil  nicht 

alle,  bie  fiel)  abfonberten,  einerle»  ttr* 
fac^e  hatten.  @*  $  $*M$t  W  «t* 
nige  burch  bie  furcht  bei  Xobel  unb  ber 
Verfolgung  ftch  fcaben  bewegen  (offen, 
aul  ben  Verfammlungeu  wegzubleiben. 
SlUein,  el  if!  auch  nicht  unglaublich, 
bag  anbere  aul  Siebe  jur  23equemltch 
feit,  anbere  aul  einer  übermäßigen  Wltp 

nung  von  ihrer  Erleuchtung  unb 

higfeit,  fiel)  felbft  311  erbauen,  noch  an* bere  aul  einer  ©eringfehäfcung  berer, 

bie  öffentlich  lehreten,  vielleicht  gar  eU 

nige  aul  6tolj  unb  £ochmuth,  ft'cf)  &u* 
ruefe  gehalten  haben.  £>ie#er$en  vieler 
unter  ben  erjlen  SBefennern  bei  Evange- 
lit  waren  nicht  reiner,  all  bie  ̂ erjen 
berer  ,  bte  ftch  in  unfern  Reiten  (grifft 
unb  feiner  Erlofung  rühmen»  S)te  er^ 
flen  Shriven  verfammleten  ftch  bei 
Sftaehtl  ober  vor  jage,  Hrnit  fie  vom 
thren  geinbeu  nicht  mochten  überfallen 
werben,  El  tarnt  fevn,  bag  einigen  bte* 
fe  ̂tunU  bei  ©ottelbienjfel  ganj  unges 
tegen  gewefen.  Sttan  lehrete  unb  ermah* 
nete  in  ben  afferältejten  Verfammlunge» 
fehr  einfältig,  weit  man  mit  Rinbzvn, 
mit  Anfängern,  ju  thun  hatte.  El  fann 
fevn ,  bag  einige  ftch  fur  weifer  gehalten 
haben,  all  bag  f?e  eine^  fo  geringen  unb 
einfältigen  Unterricht  bebürften.  S5te 
gehrer  ber  erften  geiten  waren  Weber  ho- 

he unb  angefehene/uoch  gelehrte  unb  fcharfc 
finnige  Scanner,  ©ine  mäf  ige  ©abe  bei 
Vortraget  ,  eine  grof e  Sreue  unb  ein 
reblicher  gifer,  waren  alle  ©genfehaften, 
bie  man  von  ben  Sehrern  ber  alten  Kirche 
verlangte.  @$  fann  fepn,  baf  e^  einige 
fiehfur  fehtmpfJich  gehatten  haben,  jnben 
§üfen  fo  fd;lechter  unb  niebriger  ̂ erfo«. nen  al$  ©chuler  ftch  S"  f^»*  ̂  

aHermeiflen  SDJitgtieber  ber  erjlen  ®e* 
meinen  waren  burftige,  verachtete  unb 
geringe  ̂ erfonen.  (£$  fann  fevn,  baf 
bie  ©efellfchaft  fo  armfeliger  unb  gemeü 
ner  SO&nfchen  einigen  einen  ̂ el  unb 
sißiberwillen  verurfachethabe.  £)cr3lpo* 
f?et  will,  bag  btefe  Abtrünnigen  juruef  e  ̂eh* 
reu  follen.  S)a^  ifl  eben  fo  viel,  all  wenn 
er  au^brücflich  gefchrieben  hatte:  5)ie 
Pflicht  bem  @ottelbienf!e  btpjuwohnen 
t jt  eine  allgemeine  Pflicht  ber  ©ottfeligf ett, 
ber  ftch  deiner,  *>er  ein^hrifl  hei^nwi«, 

entgehen  barf.    ?©enn  man  ju  biefer 

Slnmew 
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2lnmerf  ung  We  25ewegurfa*e  f>in^u  fuget, 
We  in  bem  ©egenfafce  ber  Tarnung,  in 
ben  Korten :  ©onöern  uns  unter  eins 
«itöec  ermahnen,  liegt,  fo  wirb  t>te  un- 
eingef*rdnfte  3lb|t*t  be$  apof*olif*en 
2$efeP  no*  teer,  ©n  ©efefc,  ba$  ft* 
auf  emeUrfa*egruttbet,  bie  ft*  über  alle, 
unb  jebe  Surger  unt>  Untertanen  erffre; 
tfet,  ifl  unff  reitig  ein  @efe$,  beut  feiner, 
er  fep  wer  er  wolle,  ungeborfam  werben 
fcarf.  enthalten  tie  ©orte,  worauf  f* 
mt*  bejiebe,  nic^t  eine  fol*e  Urfa*e? 
3fi  jemaitb  unter  ten  griffen,  ber  ni*t 
einer  (grwecftmg  unb  @rma&mmg  be* 
bürfte  ?  ©er  btefeg  ni*t  laugnen  f ann, 
t>er  ftebt  feine  $erbittbung  beut«*  genug. 

Bir  Ernten  Nfen,  bag  bittige  unb 
lebrbegterige  ©emu*er  bie  ©taufe  bie= 
in  23eweife£  au$  ber  apoff  olif*ett  Üinfc 
fcnng  unb  QSerorbnung  ernennen  werben  5 
Sttteln,  wir  Tonnen  ttf*t  hoffen,  bag  alle, 
bie  eiltet  25eweife3  sott  ber  5öürbe  be$  of* 
fentft*en  ©otte$bienf!e$  bettotbiget  ftnb, 
billig  unb  lebrbegierig  femt  werten.  Baft 
wn$  alfo  fortfahren  unb  biefen  erjfen 
£auptgrunb  twr*  anbere  ©rünbe  »er* 
Warfen,  bie  ni*t  weniger  flar  unb  be* 
greifli*  ftnb.   3efu$  g|rfflu$  bat  oerorb; 
net,  o<$  in  feiner  ©emeine  ffet^gemiffe 
geute  feyn  foflen,  bie  in  feinem  Sftamen 
feinSSolf  unterweifen,  unb  jur  9lu$übuttg 
*rer  W*ten  ermahnen  fotten.  3* 
Witt  biefeä  |)ier  alg  au$Qtma$t  unb  be* 
liefen  annehmen,  Weit  tß  twtt  utt&df>fe 
gen  grünbli*  ifl  &eu>iefen  worben,  unb 
felbff  von  benen,  bie  eg  laugnen,  flillf*wei* 
genb  etngerdumet  wirb,  wenn  fte  bie  (£ttt* 
würfe  i^rer  ©egner  btmtwvtm  wollen, 
#at  3efu$  ©frrfffo*  ni*t  befo&ten,  bag 
in  feiner  ©emeine  weife  Beßrer  unb  ̂ ir= 
ten  fotten  beftettet  werben  fo  muß  man 

VW. 

entweber  glauben,  bafbk  griffen  gar 
feinet  Unterrf*t3  unb  gar  feiner  <£rwes 

cfung  bebürfen,  oberman°mug  behaupte«, bag  fcer  £eilanb  ber  ©elt  einem  jebe» 
griffen  bie  $?a*t  feine  23rtiber  ju  leij* 

reu  unb  fu  ermahnen  'attoertrauet  f>abe> 3ene^  teuren  feine,  alg  biejenigen,  bie 
entweber  eine  beftdnbige  unmittelbare  (gr* 
teu*fung  glauben,  ober  ft*  felbff  eben  fo 
wenig  ate  anbere £9?enf*en,  fennen.  £>ie* 
feg  glauben  febr  fielet    Sittein,  fefcen  fte 
au*  bie  folgen  *re£  ©laubeng  ein? 
(?tneg  von  bet;ben,  weun  fte  bep  *rer  ätten* 
nuttg  beharren  wolle« :  ©tttweber  fte  müf= 
fen  ft*  einbilbett,  bag  alle,  bie  bett©*lug 
faffen,  *re  trüber  ju  lehren  unb  |u  erma^ 
neu,  begeijfert,  ba$  f>eif t,  von  ©oft  un^ 
mittelbar  fo  erleu*tet  werben,  ba^  fte 
ni*t$  ate^Ba^r^eiten  fagen  unb  oortra^ 
gen  f^nnen  :  Ober  fte  muffe«  einräume«, 
taf  ber  ̂ eilanb  ber  28elt  feilte  ©*afe 
einem  jeben  6*wa$er,  Träumer  unb 
^b^ntaflen  ?}5rei§  gegeben  unb  ber  ®e* 
fabr  einer  ewigen  unb  immerwabrenben 
53erfü|ruttg  auägeffettet  ̂ abe,  (E$  iff 
»ergebend,  ft*  na*  eitter  3lu^flu*t  um 
äufeben.   Sittel  von  bepben  mu§  geweift 
let  werben.   S)a^  erf!e  nehmen  WimU 
gen  an,  bie  eitt  intterli*e^  £i*t  behaupte« : 
Unb  wir  geigen  tynm  febr  lei*t  au^  ibrer 
eigenen  ̂ rfabrung,  bag  fte  ft*  betrugen. 
Baft  un£  bie!9?übe  fparen,  bie  »ermepnten 
*Propf>etett  uttb  @rleu*tetett  ju  wiberle^ 
gen.   ©ie  wtberlegen  einanber  obne  atte 
unfere  ̂ ?u^e,  weil  fte  gar  ni*f  mif= 
eittanber  übereinflimmen,  anbere 
f*anbet  bie  ®lai*ftfc  unb  unfer^ 
^rlofer^,  unb  fübret  gerabe^  ©ege^  jum 
Unglauben.    %Ba#  fann  i*  |>obe^  unb 
ebrwürbfge^  von  einem  ̂ anne  benfen, 
bem  e^  ni*t  oerbotrgen  gewefett ,  ba^ 
unter  ben  S0?enf*en  un3dl;lige  ftnf^ere 

@  g  0  ^Pfe 



4T8 SSopfe  unb  Verführer  fmb,  unb  eben  fo 
Diele  blobe  uttb.fchwache  ©elfter,  bie  fief) 
pj>ne  ©ibevflattb  &ejaut>em  unb  t?erfu> 
yen  laffett/  tmb  boch  einem  jeben  bie  Stacht 
verUe^en  hat,  ber  fich  «mr  nach  feinem 
Stamen  nennet,  fief)  junt  £ehrer  feinet? 
trüber  fetbff  ju  berufen  unb  anzuwerfen  ? 
3cf>  muf  bag  Uvt^ett  con  ihm  fatten,  bag 
1$  »Ott  einem  fonige  fatten  würbe,  ber 
weife  unb  gute  @efe§e  gäbe,  unb  einem 

jeben  feiner  Untertanen  babep  bie  §re»* 
|e(t  ertheilete,  bie  ©efe£e  nach  feiner 
(glnücfyt  unb  nach  fei»em  ©inne  ftinen 
Mitbürgern  ju  erklären.  ÜBie  würbe  bag 
Urthetl  lauten,  bag  bie  Vernunft  über 
einen  folgen  #errn  git  fprechen  befeuert 
würbe  ?  (£g  fcf?eint,  baf  einige  bfefe  ge= 
fahrigen  folgen  entbeef  en,  unb  fte  burch 

Sfcmft,  burch  eine  getiefte  «Beübung, 
»erböten  wollen.  $?an  unterfcheibe,  faget 
man,  bie  «ftothwenbigfeit  beg  gehramteg 
unb  ben  göttlichen  Urfprung  beffelben- 
^ene  gefielen  wir:  liefen  laugnen  wir* 
S)ag  ̂ ei^t,  M  f*ti>9  »erwunben,  inbm 

'  «tan  ben  ©treiben  eine£  anbern  entge* 

hen  Witt,  unb  bag  in  ber  Shat;  angeben, 
wag  man  nicht  gefielen  Witt.  fy&tU& 

jenige,  wag  jur  Verhütung  ber  Unorbnung in  ber  gemeine  beg  £errn  näthig  iff,  bag 

mag  pr  Erbauung,  Erhaltung  unb  Siegie* 
rung  ber  Kirche  tyvifti  unentbehrlich  iff, 
hat  Wfö  nicht  ein  gottlicheg  Stecht,  ober 
einen  göttlichen  Utforung?  3ltte  Stotel, 
©hne  welche  bie  2ibfic|)tett  beg£errn  nicht 
Wimen  erreichet  werben,  muffen  afg  t>on 
©oft  oerorbnefe  unb  anbefohfne  bittet 

angefehen  werben,  wenn  man  gleich  feine 
unmittelbare  ginfefcung,  ober  einen  fStnt; 

lieh  abgefaffeten23efehl  ©otteg  aufmtfm 
t aim.  @in  23erfianbiger,  ber  eine  gewiffe 

©ache  befreit  unb  anorbnef,  ber  befielt 

^gleich  atte  biejenfaen  Littel,  ohne  wel= 

che  bie  ©adje  nicht  bleiben  unb  befiele« 

famt.  ©efefct,  baf  er  atte  biefe  «Mittet 
nicht  nach  einanber  erjaget  unb  herrech* 
net,  fo  ivoäfzit  boch  niemanb  baran,  baf 
er  fie  atte  billige  unb  wolle,  3ff  «Ifo  bag 
£el;ramtjur  Erhaltung  unb  Erbauung  ber 
©emeine  beg^errn  unumgänglich  nothig, 

fo  iff  eg  göttlich,  «Sir  nehmen  eg  Demnach 
mit  twttem  «Rechte  alg  auggemacht  unb 
bewiefen  an ,  baf  nach  bem  2Bittenbe$ 
#errn  orbentliche  £ef>rer  in  feiner  SUtche 
fep  follen.  2itte(n,  fo  balb  alg  man  Uqd 
zugegeben  hat  ,  fo  halb  hat  man  auch  ge* 
ffanben  ,  baf  ber  £err  33erfammlungen 
pn  ©ottegbienffe  befohlen  höbe.  2)ie 
£ef;rer  finb  bdwtgm  gefefcer,  baf  fie  il;re 
Stobrüber  ff etg  unUvn>äfmr  ermahne» 
unb  warnen  fotten.  <£g  iff  unmöglich,  baf 
fre  ein  jebeg  ©lieb  ber  ©emeine  abfonber* 
lieh  unterrichten  unb  ermahnen  Innern 
üöag  für  ̂ittberniffe,  wag  für  unüber? 
ffetgliche  ̂ inberniffe  würben  ftch  fp 
wohl  t>on  ©eiten  ber  Sehrer,  alg  »ort 
©eifen  ber  ©chüler  heroorfhun ,  wenn 
ein  jeber  (ifyvift  infonberheit  follte  wtauf* 
horlich  jum  ©Uten  angefrifchef,  t>om  Si* 
fen  abgehalten,  für  llnwiffenheit  unb  %vt* 
thümern  bewahret  werben.  Unb  wag  für 
eine  fiarf e  3lnjahl  von  Lehrern  tourbe  nicht 

bap  erforbert  werben  ?  €"g  müffen  alfo 
nothwenbig  Reiten  unb  Detter  ber  $er* 
fammfung  feyn,  bamif  ein  einziger  2)?önn 
an  vielen  zugleich  bcißWmt,  bag  er  führet, 
augrichten  föme,  S>er  ̂ errwill,  baf 
bie  ©einen  unter  einer  beflanbigen  ̂ >ut 
unb  Weht  bleiben  fotten,  t>am\t  ihre  an* 
geborne  Unart  nicht  über  bie  Wahrheit 
ftegen  mage.  5)tefer  «Sitte  wirb  grSf ten 
Sheileg  unerfüttet  bleiben  müffen,  wenn 
feine  ̂ ufammenfünfte  ju  feinem  S)ienfJe 
gehalten  werben.  S)er  Jperr  will  alfo 

auch,  baf  bie  f$  gewiiTen 
'  .  Reiten 
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geifeit  $u  feiner  @ht?e,  unb  jut  Beforberung 
ihrer  ©eligfeit  verfämmlen  foßen, 

2Bir  feiert  ef  teilte,  unb  woßen  ef 
nicht  bergen,  bag  man  tiefen  Semei^ 
auf  gewfffe  5Beife  für  ffarf  erfennen, 
unb  boch  auf  eine  anbere  üöeife  angrek 
fen  fonne.  Sffitr  g(auöen  ef ,  fann  man 
jagen,  bag  Beßrer  unf ev  ben  (griffen  nö^ 
tfjig:  ÜBir  glauben  ef  glelchfaßf ,  bag 

Sehrflerfammlungen  noting  ft'nb.  £>ie; fef  folget  auf  jenem.  %Bti  gut  würbe 
ef  fev«,  wen»  mir  an  tiefen  bepbett§>fn= 
gen  jroeifeln  fowiten  ?  3lßein,  warum  ftnfc 
£eprer?  ?$arum  finb  £ehr^  unb  (grma^ 
rtuttgfverfammhmgen  nfahtö?  ©onber 
©trett  belegen,  weil  viele  unter  ben 
griffe«  fheßf  unwiffenb,  t$»eitö  fi$er, 

viele  unfähig  ft'nb,  ftch  felbff  ju  teuren ttttb  a«  erwecf  en ,  anbere  nachlagig  unb 

faumfdis  ft'nb,  bie  pichten,  bie  ftc  ftc$> 
felber  gu  Idfie.it  verbunben  ft'nb,  ju  erfük leit.  5Birb  tywaut  nicht  natürlich  unb 
ungezwungen  folgen,  bag  bie  Slbwarfttng 
bef  ©ottef  bienflef  feine  aßgemeine  ©cf)uk 

bfgfeit  aller  g&rfffctt,'  fonbern  nur  eine 
befonbere  Pflicht  beseitigen  fep,  bie  ber 
&hrer  unbber&hr^erfanmtlungert  bebür^ 
fen,  baf  hefgt,  ber  unwiffenben,  ber 
einfältigen/  ber  fch wachen ,  ber  tragen, 
ber  fiebern  unb  forglofen  griffen. 
S)ie  ©tarfen  bebürfen  bef  2trjfef  nicht. 
3ßarum  foßen  bie  weifen,  bie  erleuchte* 
ten,  bie  waehfamen  (griffen,  warum 
fetten  hkimigm,  bie  ftch  felber  lehren 
unb  erwecken  Tonnen  unb  woßen,  war= 
um  foßen  biefe  ftch  etnef  3)?ittelf  bebie* 
neu,  baf  für  fte  nicht  if*  verorbnef  wor= 
ben?  Buffett  bie  g3ttlichen  ©efefce  nicht 
auf  ihren  Wichten  unb  Urfacjjen  erfla* 
ret  unb  verjfanben  werben?  S)ie 
#auptabftchten  bef  k0efe^  von  bem 

©ottef  bienffe  /tnb  bie  Unterweifung  unb 
(Ermahnung.  SBaf  ge|>en  t>kfe  Sibftcjb 
ten  bieienlgen  an,  bie  fo  wohl  ber  Unters 
weifung ,  alf  ber  Ermahnung  ohne  ©es 
fahr  unb  (Stäben  entbehren  fonnen? 
3$  wiß  betten,  bie  ftch  unb  anbere  burch 
biefe  ©ebanfett  verleiten,  bureh  eilte  bops 
pelte  Erinnerung  Stnlag  geben,  etwaf 
fcharfer  auf  baf,  waf  ite  fagen,  acht  ju 
haben,  bepor  ich  ihren  vermepnten  Beweif 
in  eitte  genauere  Betrachtung  atehe.  (Bekä- 

mt ef  nicht  juerjl,  baj?  fteftc^  ein  grofere^ 
9?ec^t  über  bie  ©efege  be^  ̂errn  unb  fei= 
iter3tpofteI  anmaßen,  a^fte^aben?  i>it 
Offenbarung  wei^  von  feiner  €mfcf>rans 
fung  t>tß  ©efe$e^  von  bem  ©otfe^bfenfte* 
©te  aßerattefle  ©efc|)ic|)te  bcrÄir^c  leh- 

ret beuflic^,  baf  fein  einiger  £t;rifl  ft'c^ von  bemfefben  aufgenommen  habe,  unb 
ba£  ef  vom9lnfange  her  für  ein  aßgememerf 
©efeg  fep  gehatten  worben.  Stuf  wets 
ehern  ©ruttbe  teifen  fte  benn  bie  Stacht 
her,  bie  fte  fich  nehmen,  bemfetben  gewiffe 
©ranjen  gtt  fe^en,  unb  ef  btof  für  eine 
«JSerorbnung  auf  augeben,  bie  nur  baf  ver= 
achttohe  unb  geringere  %\>üi  ber  ©emeine 
bef  ̂ errn  angeht?  «®er  hat  fte  $u  5Rich= 
fern  unb  Stuf  legem  ber  göttlichen  ©efe^c 
ernennet,  bie  feine  Aufnahme  bep  ftc^ 
haben  ?  $ießeicht  vergehen  fte  ben  ©inn 
biefer  fragen  beffer,  wenn  ich  ̂«ett  ein 
menfchllchef  Krempel  anfüge,  ̂ n  einer 
gewiffen  ©tabr-tff  ein  ©efe^,  bag  aße 
Bürger  awepmal  bef  ̂ ahref  auf  bem 
^athh^ufe  ftch  ffeßen  uttb  vor  berDbdg= 
feit  erfchei »en  foßem  3fta»  hat  von  jeher 
geglaubef,  baf  ftch  ̂ ße,  Ne  ben  tarnen 
ber  Bürger  führen,  biefer  Drbnung  un- 

terwerfen müffett.  9tßein,  ju  einer  gewifs 
fen  geit  treten  ei»  paar  Einwohner  auf, 
bie  ftch  reifer  a«  f^P«  bünfen ,  alf  ihre 
Mitbürger  ,  unb  werfen  aßen  benen,  bte 

^gg  a  bfa 
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ba*  ©efefc  W*        f*          ̂ en'  Meibem        ©etWle*e        1,10  ®es 

Einfalt  unb  Unwiffenf)eit  »or.     6e|>et  mutter  ber  afterm#en  $u  tern  9lu$tpru< 

ifcr  ntc^t  t?e«ttic|>  genug,  bag  ber  ©efe^  cfce  neigen,  bag  fie  $u  betten  geboren,  to* 

geber  nkf)t  alte,  fonbem  nur  tie  ungears  nen  ba£  ©efefc  nid;t  gegeben  ift.  Unb 

famen  «nb  nacfcldgigen  Bürger  gemeynet  btefe*  wirb  aläbenn  unfehlbar  gefc&e&cn, 
babe'  Sie  2lbft#t  be$  ©efe|e*  if!  bie  wenn  bie  jenigen,  biedre  $  flicht  bag  ©e; 

«Bnvwi»@e^ram'untstnkc^mbie::  ^  *u  fceDba$t£tl  ertennen  fotfen,  ftcl) 

t&unft  gegen  $re  Dbrigfeit     erhalten.  t?orl;er  felbfi  auflagen  nub  »erbammen 

diejenigen  bemnacf),  bie  tj?re  Obern  fuve^^  muffen..  Sap  gefioret  eine  ©tavfe  be$ 

ten,  lieben  unb  efcren,  btejenigen,  bie  nie  ©enM  tie  man  unter  bie  feljr  feltenen 

bie  ©efefce  ubertreten  fcafeen,  unb  nie  ©aben  sohlen  fanm  3c|)  btlbe  mir  ein, 

beuten  ut  übertreten,  bebürfen  biefer  bag  ein  £err  eine£  gewtffen  BanbeS  biefe* 

innorung  t&re*  ©eiwrfamg  unb  if>rer  ©efefc  aufrufen  td.ft-:  *Ber  e*  weig  unb 
©cbulbigfeit  ntc&t*  ««ft  bie jentgen  &te*  merft,  bag  er  wtgefcjtfcft  fcp  feinem  £aufe 

aekn,  bie  entweber  burtf)  i&re  Sfcaten,  »orjufie^en,  ber  fott  ftcf>  ber  KnteweU 

©ber  burc|>  fee  ©ewiflen  eerffaget  wer=  fung  unb  «Regierung  gender  ̂ erfenen, 
Uni  «ffiürbe  man  biefe  (Srndrung  W  bie  baju  befieHet  fiob,  anvertrauen*  üöie 

«nb  ©c^arfftnnigfeit,;  ober  würbe  man:  »feie  werben  biefem  ©efefce  ge&orcf)en? 

fte  ftreoel  unb  Unfcfbmten&ett  nennen?  Sie  atlermeijlen  werben  tfcr  23tfb,  ba$ 

ttnb  wie  weit  ftnb  bie|enigen,,  bie  ben  @ot*  ijmen  bie  natürliche  Siebe  barfteden  wirb, 

teäbieufl  für  eine  pt4>t  ber  ©c&wac&en  t|>r  23ilb,  ba£  niefct  |>a^üe|>  fepn  famt, 

unb  Einfältigen  aufe^en*  von  biefen  unbe*  weit  ftc|)  niemanb  fetber  mW  fatten  wiU,  fur 

fugten  Siegern  ber  ©efefce  il?re*  £ater^  wofcl  unb  richtig  getroffen  annehmen,  unb 
taube*  untergeben.  Sie  anbere  grin*  ofme  ©orge  glauben,  bag  fte  bep  aller  t&* 

«erung.    ©cfceint  <i  niefct,  bag  biejeni=  rer  Unfähigkeit  boef)  alle  nur  mögliche 

aen  bie  ft^gelüfienlaffen,  »onbem@ofc  gdf>fgfeit  beftfcen..  (Sine  «eine  9fn^l, 
te^bienfte.  ber  Sfmflen  fo  ju  benten,  wie  bie  noc^  fo  »tele  Vernunft  behalten 

wir  gefagt  ̂ aben,,  fcf)ehtt  e^  tricot ,  bag  bag  fte  u)re  geiler  merfen  Um,  wirb 

fie  ben  aHer^c|)|Jeu  ©efefcgeber  eine^:  buref)  ekn  bie  giebe,  welche  bie  übrigen 

§5erfe^en^  befcj)ulbigen,  ba^  nur  WimU  Umltt,  abgehalten  werben ,  t&re  ̂ e^lev 

gen  unter  ben  menfc|)lic|)ett  ©efe^geber n  ju  bef ennen.   5Ber  Witt  ftc|)  fetber  gerne 

©egelen  Htmrn,,  bie  fTcfl-  feiner  grogen  fc|)impfen?  ©fnb  einige  wenige,  bie  ftcf) 
l^eit  rühmen  bürfin«  din  ©efefc,,  über  tiefe  Sßaturfc^wac|)|)eiten  «rieben, 

ba^  ben  Untertanen  bie  Srep^it  felbft;  fo  wetzen  e^  gewig  biejenfgen  feon,  bie 

m  uvt^eilen  übevldgt,,  ob  fte  e^  ju  ̂ at  be*  @efe$e£  am  wenigflen  unter  aßen 
ten  »erbunben  ftnb  ober  nic^t,  i|tme|>r;  bebürfen.  Sa^ ©efe^  taugt  nic^t,  weile* 

ein  Mjlricf  be*  «nge^orfan^,  al^  eine  bem  freien  bitten  ber  Untertanen  e* 

weife  unb  vernünftige  Siegel  ber  Sf;afen.  ̂ eim^ettet,  ob  fte  e^  Ralfen  wollen  ober 

S)Ian  fann  o^ne  alle  übernatürticlie  <£r=  nic|)t,unb  weit  biejenigen,  bie  ehalten  wol* 

Ieuci)fung  weiffagen,  bag  bie  wenigen  ten,  ft'c^  felbfl.  porter  erniebrigen  müiTeit, 
ein  folc|)e$  ©efe^  erfütten  werben.  ba$  |)eigt ,   bietenige  Arbeit  überne|* 
Wirb  alfo  unnüie  werben,  unb  unnü|e  men,  bie  ber  9?atur  bie  aUerfc|)wer|te 
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|u  fei>n  fätinu  %u  einem  folgen  unvolk 
fommenen  befehle  fcheiuen  mir  biejenigett 
bag  ©efe&  vom  ©otfesbienffe  ju  machen, 
Me  eg  nur  auf  e(ne  gewiffe  9tvf  son  ©griffen, 
jieheri  »ollen.   (£g  lautet  eigentlich  nach 
ihrer  Üflemtung  fo:  SHejenigen  unter  ben 
griffen,  bie  mtweber  t£re  eigene  Beßrer 
nicht  fepn,  ober  ftch  felbfi  nicht  erbauen 
!6nnen ,  biejettigen  ferner,  bie  entmeber 
feinen  Xrieb^um  ©Uten  bev  ftcherwecfen 
tonnen ,  ober  auch  tttc^t  erwecken  wollen, 
tie  foffen  gehalten  femt,  ju  gewiffen  Set? 
ten  tn  betten  QSerfammlungen  git  erfchek 
nen,  worinn  einer  im9?amenbeg£errn 

tie  übrigen  unterrichtet  unb  ermahnet., 
©iejenigen,  bie  ftchbiefer  ©chwachheitett 
ttnb fanget  nic|)t  bewttgt  fmb>  fonnenju 
£aufe  bteioen ,  wenn  bte  übrigen  in  bie 
33erfammlung  gebe».  Saft  ung  eine  fur  je 

Seit  glauben,  bag  bag  ©efefc  fo  muffe  ver^ 

fjanben  werben ,  unb  urthetle»,  ofc  eg'  in. biefer  ©efialt  ©oft  unb  feiner  Feigheit 
anfidnbtg  fep..  @g  uberldgf  in  biefem 
©tanbe  bem  Sftenfchen  ben  2iugfpruch„ 

ober  jum©ehorfameverbunbeu  fep,  ober 

nicht?  Unb  bag  heigt  fo  viel:  <£g  fe|t 

ben  $?enfcf>en  in  eiueattgettfc|)einliche®e^ 

fahr,  ftch  fefbff  J«  feinem  Unglucfe  $u  be= 
trügen.   5Bir  glauben  äffe  fehr  leicht 

tag  wir  ohne  Langel,,  baf  wir  vofffonu 
men  unb  gewifTe  (Srben  ber  ©eligfeit  fmb. 

Unb  bag,  wag  wirfo  leicht glauben,  ba£ 

glauben  wir  nie  leichter,  <d$  wenn  wir 

fehen,  Uaf  wir  eg  nicht  laugneu t onnen,, 

©h»e  eine  befc|werlicl;e  picht  m  über= 
nehmen.  2Ber  ftch  mehr,  alg  halb  über- 

jeuget  f)at,  bag  er  wenig  wife,,  ber  fer- 
ret »löblich  um,  unb  Gilbet  ftch  ein,  bag 

er  gelehrt  fei;,  wenn  er  höret,,  bag  ihm 
bag  Sefemttnig  feiner  tinwitfenf>eit  einen 
verbrühen  Beßrer  fiepen  werbe. 
Sie  viele  taufenbe  werben  ftch  äffe  ju 

gegen  (Sott*  4H 

ihrem  Unglücfe  »on  ber  QSerbinbung,  bag 
©efefc  von  bem  ©ottegbienjie  $u  galten, 

freisprechen,  wenn  eg  nur  eine  SSorfcfcdft 
berUnvofffommenen  iff?  Unb  feine  wer- 

ben fiel)  weniger  bebenfen,  fv  günfitg  über 

ftch  felbfi  su  urteilen,  alg  biejenigen,  bie 
am  afferwenigften  ba&u  berechtiget  fmk 

!ffio  i;errfc|)et  tar  £oc|>muth  unbdnbiger 

unbfreper,  alg  in  unwiffenben,  unbefebr'5 ten  unb  unevleuchteten  ©emüthern? 

S)er  wahre  unb  bemüthige  £h#/  ̂ m 

bag  ©efe$  nicht  gegeben  iff,  wirb  ftch  bem* 
felben  unterwerfen:  S>erfalfcf>e  unb  ffolje 

Shriffr  ben  eg  vornehmlich  angeht,  wirb 

ti  mit  feinen  Sorberungen  ananberever* 
weifen..  5$  gehe  weiter.  £>ag  ©efefc 
»erlanget  in  bem  ©tanbe ,  worinn  wir  eg 

gefehen  haben,  von  betten,  bie  eg  erfüllen 
wollen,  bag  fie  nicht  nur  ftch  verbammen, 

fonbern  auch  bagUrthetl,  bag  ihr  ©ewif* 
fenüber  fte  gebrochen  tyit,  offenbaren 
unb  bef annt  machen  foffen.  ©er  ©eho** 

fam  ifl  ein  offentlicheg  ©efidnbntg,  bag 

man  f<f>wach,  unwifenb,  faumfelig,  nach* 
Idgig,  ungefehfeft  fep,  fein      W  fuchen, 

unb  ju  beforbertt.  2Bag  fcheuet  unfere 

gefallene  9iatur  mehr,  alg  ein  folcheg  23e*- 
femttuig?  «Sie  piele!9?enfchen  wollen  lie^ 
ber  ber  ©lucf  feligf  eit,  bte  fie  wünfehen,  ent^ 

behren,  alg  fie  burch  ein  Littel  fuchen,wo> 

burch  fie  in  ben  klugen  ber  ©elt  t?eruneh= 

ret  werben?  3$  »ift  «**4>  ̂   fÄA"ert! 
3^  bag  ©efe^,  von  bem  wirreben,  fo 

fchaffen,  alg  mau  oorgiebt,  fo  verf ünbiget 
eg  bie  Weisheit  beg  ©ef^geberg  nicht* 

£r  wirb  feineg  ̂ weefeg  verfehlen.  2>ie* 

Wenigen,  bie  eg  vornehmlich  halten  foffen, 
werben  eg  übertreten :  ©tejienigen,  bie  eg 

übertreten  fonnen,  werben  eg  halten. 

S^ach  W^txx  affgemeinen  (^rinnerun* 
gen  treten  wir  ber  ©ache  naher.  Sttatt 

©  g  q  3  va»met 
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taumtt  xmß  ein,  ba£  ber  £err  £ehrer  in 
feiner  ©emeine  unb  SSerfömmlungen,  ba* 
mit  tiefe  £ef>rer  u)r  Stmt  verrichten  fön« 
nett,  angeordnet  habe.  fDtan  gejteh^ 
fcajjf  tiefet nothtg  gewefen  fev.  ©eit 
nic^t  afleSttenfchen  ftchfelbfl  unterrichten 
lärmen,  unb  unter  benen ,  bie  ftch  unter* 
richten  ffomett,  nur  wenige  fmt>,  bie  fid) 
unterrichten  wollen,  weil  biemeif!en3)?ett; 
feigen  in  einen  fchablfchen  «nb  gefährliche» 
©chlummer  verfallen,  wo  fie  nicht  ffetf 
ermecJet  werben,  unb  uiele  unter  bett©e* 
fchafften  be$  Sebent  fo  oetaueet  werben, 
taf?  fie  faum  an  jene  ?$elt  unb  an  ba£ 
künftige  ßeben  gebenfen,  fo  hat  ber  £err 
tiefem  Uebel  burch  bie  &hrer  unb  burch  bie 
23erfammlungett  vorbeugen  muffen* 
Allein,  e$  giebt  boch  auch  unter  ben  H$xu 
ffen  Beute,  bie  fo  viel  (Mentttnif  h<*ben, 
tag  fte  ftch  felbft  lehren  unb  jur^eligfeit 
unterweife«  tonnen,  unb  fo  viele  §ront; 
mig&tf,  bag  fie  bie  Sehrptlfcht,  bie  fte  ftch 
felber  fci)ulbfg  ftnb,  nicht  mfaunten :  d$ 
giebf  fviele,  bie  ftch  unaufhörlich  $ur  £ef* 
ligteit  unb  ©oftfeligfeit  ermuntern  unb 
in  bergeit  ba^Slnbenfen  ber  €wfgfeit  nie 
fahren  lafen.  ©arum  fotfett  biefe  ftch 
unter  bie  ©ehüler  fefcen  ?  ÜBarum  follen 
tiefe  ftch  lehren  unb  ermahnen  laffen? 
©a  bag  ©efefc  nur  ber  @cj?  wachen  unb 
fragen  wegen  gegeben  iff  ,  fo  ftnb  bie 
©tarfen  unb  SSachfamen  von  bem  ©el;or= 
fame  gegen  baffeloe  entbunben.  £agt  ung 
auf  eine  fur  je  $ät  vergeffen,  bag  biefer 
©cfjlug  feine  fehler  habe,  unb  etwatf  an= 
nehme,  ba$  noch  nicht  vorkommen  bewie= 
fen  if?.  ®enn  ber  25ewetg  aug  bem©e^ 
fefce  felber  in  biefer  ©aet)e  auf  bie  ©eife 
gefcfcet  wirb,  fo  iflboct)  ein  anbrer©runb 
vorhanben,  worauf  bie  SSerbinblichttit  ber 
©tarfett  unb  ©achfamen  baffelbe  ju  t)al= 
tenfannbargethan  werben,  SMebefonbern 

©efe$e  be$  £errn,  ich  utemte  biejenigen, 
bie  einer  gewiffen^rf  von  Sftenfchen  ihrer 
©eligfett  wegen  vorgetrieben  finb,  wer= 
ten  allgemeine  ©efefce  unb  verbinben  alle 
unb  jebe,  wenn  man  fürchten  mug, .  bag  bie* 
jenigen,  welche  bie  ©efe$e  eigentlich  ange* 
hen,  von  ber  grepheit  berer,  bie  fte  nicht 
angehen,  einen  $orwanb  beg  Ungehor- 
fam£  nehmen  werben.  (gfn  befonbereg 
SSetbot  wirb  allgemein,  wenn  biejentgen, 
bie  eigentlich  baburch  gebunbett  werben, 
burch  biegrem)eit  berer,  bie  bavon  aulge» 
nommen  ftnb,  ftch  verleiten  laffett,  ba$ 
verboft)ene  tu  tfyvm.  gilt  betontere^  ©e* 
bot  wirb  allgemein,  wenn  Wimigm,  bie 
e£  galten  foHe»,  von  ber  $rept)eit  berer, 
bie  eg  nicht  vervflichtef,21nlag  nehmen,  bag 
Sefohlnejuunterlaffen.  Sie  Siegel  giebt 
ber  2lpofM.  i  Cor.  5,  iz.  %ch  habe  es 
alles  Xftacbt,  es  frommet  abet  nicht 

alles :  *3cb  habe  es  alles' tnaebt :  i£s 
foil  mich  abet  nichts  gefangen  nehmen, 
i  Cor.  8, 9-  Qefyet  j«,  öa£  eure^ceyhett 
nicht  $evatfye  5«m2tnf?offe  oet^chwa^ 
eben,  i  Cor.  io,  23.  %ch  babe  es  $wat 
alles  ttlacht,  abet  es  frommet  nicht 

alles:  "3ch  habe  es  alles  X\Ucbt,  abet 
es  beffert  mebt  alles.  3d;  will  biefe 
6teüen  jefct  ni^t  erflaren,  weil  bie©a= 
che  felbff,  tjon  ber  ich  hier  rebe,  ihnen  aM 
baßimiQt  Sicht  erteilen  wirb,  beffen  fte 
beburfem  !©e»»  fte  nicht  in  ber  Offenba« 
rung  fiunben ,  fo  würbe«  bie  a0gemeittett 
©efe^e  ber  ©ottfeligfeit  bat^jienige,  wa^ 
fte  befehlen,  unb  lehren  f Sutten.  !©ir 
wiffen,  bag  wir  »erbuttben  finb,  ber  geifc 
liehen  unb  irbifchen  ©lütffeligfeit  anberer 
SKenjche«  fo  viel  ju  bleuen,  al^  e^  un-  i 

fer  Vermögen  jugiebf.  2öer  biefe$  für  ' feine  ©chulbigfett  erfenttet )  ber  fatttt 
nicht  zweifeln,  baf  er  verpachtet  fe^, 
eine  Eaft,  bie  fonffen  nicht  tytn,  fonber« 

anbern 
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anbern  belieben  if!,  frepwillig  m\%utx^ 
gen,  wenn  er  fleht,  bag  fte  ber  anbere  wer? 
bc  liegen  taffen,  wo  einige  ftch  »on  bem 
©efefce  aufnehmen.  2Bie  fc^lec|?t  würbe 
ber  ba£  ©efefc  ber  £tebe  erfüllen,  ber  ik- 
ber  einen  anbertt  »erberben  nnb  umfom* 
men  teffen,  al$  feiner  %vt\)t}dt  ein  gerin; 
ge$  ©türf  entziehen  woflte  ?  3öie  offen? 
bar  würbe  erbie  fo  fetten  nnb  nacf>brücfV 

liehen  Ermahnungen  ber  Unechte  be$<£r-- 
lofer$  übertreten  ?  VOit,  öte  u>tr  tfarl 
fmö,  follen  fcer  @cb«?ad?en  (Bebreebert 
tragen,  imO  mebt  (Befallen  an  uns  ) elber 
fcaben.  Äom.i^/i.  £mec  trage  Sesam 
Sern  Äafr,  fo  rcerOet  tr>r  öas  (BefeQ 
Gpriffi  erfüllen.  (Bat*,*.  2>a£(£rem> 
»et,  ba$bem2lPofW@elegenhett  gab,  bie 
vortrefflichen  &hren  son  ber  Einfchran? 
Jung  ber§re#eit  pn  Q3ortheile  ber£iebe 
»orjutragen,  wirb  ba£,  wa$  gerinn  noch 
bnnfel  feinen  fann,  auftlaren.  3nber 
erflen  Kirche  war  ein  ©efefc  »on  bem 
©ofcenopfer,  bag  nicht  alle  nnb  jebe  gri- 

ffen, fonbern  nur  bie  ©chwachen  »er? 
Pflichtete*  2>ie  (griffen,  bie  noch  in  ber 
Sttepnung  bleiben,  baf*  man  burch  bag 
gffen  be£  §leifche£,  ba£  ben  »ermepnten 
Ottern  if?  geopfert  unb  geweitet  worben, 
verunreiniget  unb  mit  ben  efngebilbeten 
©otfern  »ereiniget  werbe,  follen  ftch  bie? 
feä  ̂leifche*  ganj  entölten,  diejenigen 
bemnaej)  unter  ben  €f>riften,  bie  biefen 
irrigen  ©a&n-mtf  -ihrem  SSerftanbe  »er* 
trieben  hatten,  bie  einen  ©6$en  für  eine 
(ginbftbung,  unb  bag  Dpferfkifch  für  ge= 
meinet  unb  orbenttlcheg  $leifcf>  gelten, 
f  ennten  ftch  eben  fo  unfchulbig  mit  bie= 
fem  §leffche ,  alg  mit  anbern  ©peifen, 
fattigen.  2Wein,  bie  aufgeflarten  S^ri? 
flen,  bie  ftch  ifn4^  3?echfeg  »ebieneten, 
»erurfaehten  eg ,  baf?  biejenigen  bag  ©e* 
fe^  ubertraten,  benen  eg  gegeben  war. 

S)ie  Schwachen  »erachteten  bag  Verbot, 
unb  af?en  unter  einer  befianbigen  Stellage 
ihreg  unerleuchfeten  ©ewiffeng,  ba  fte  fa? 
hen,  bafj  Diejenigen  afrnt,  bie  ofme  5öiber? 
fpruch  beg  ©ewiffeng  effen  tonnten.  25e» 
biefen  ilmffanben  »erwanbelt  ber  2lpofrel 
ba$  btfonbtve  ©efefc  in  ein  allgemeines 
unb  erkläret  (ich,  bag  eg  auc|)  biejenigen 
mit  erfüllen  müßten,  bie  eg  fonflen  cigent? 
lic^  nicht  angieng.  ©ein  tirtfml  grün? 
bet  ftch  auf  bag  ©efefc  betriebe,  £>tefeg 
will,  bag  man  bie  ̂flic|)ten,  bie  anbeut 
obliegen,  für  bie  ©einigen  erfenwen,  unb 
mit  erfüllen  muffe,  wenn  tief)  anbere,  bie 
fte  iu  halten  fchulbig  finb,  burch  unfere 
§rep£eft  jum  Uugehorfam  »erleiten  laf= 
fen.  S)fe  Pflicht  ber  £hrtf?en  ftcf)  in  ben 
©runbwa^rbeiteu  be^  ©lauben^  unters 
weifen  julaffen,  ift  unflreftfg  eine  ̂ rlic|)f, 
bie  Wne.  anbere  yerbinbet,  al^  biejenigen^ 
bie  noch  t«  ©a^v^eit  nic^t  fattfam 
gegrünbet  finb.  SlHein,  laft  imi  eine 
©emeine  »orfleffen,  bie  erfl  »or  furjer 
^eit  au^  ben  £e»ben  ift  gefammlet  wor? 
ben,  unb  ba^er  au^  lauter  Anfängern  be? 
fle^t,  welche  bie  erfien  Höahrhetfen  be£ 
©lauben^  nur  un»ollfommen  gefaffet  ha? 
ben.  Saft  un3  ferner  fefcen,  baf  tiefe 
neubefehrte  ©emeine  ben  Unterricht,  bef? 
fen  fie  fo  benötiget  iff,  belegen  »er? 
fanmet,  weil  bie  alten  unb  gebornen  &)vi- 
fien  au^  ben  Unterweifung^ffunben  weg= 
bktixn.  m$  if!  bie  ©chulbigfeit  ber 
alten  g^ffe^  bie  be^  Unterricht  enebeh? 
ren  fonnen,  tnbiefem  Salle  nach  ber  2$or* 
fchrift  be^  ©efe^e^  ber  Siebe?  ©inb  tie 
nicht  offenbar  mbmibm,  ihre  ̂ reph^t 
&u  »erldugnen  unb  fich  unter  bie  2*rnfan* 
ger  unb  ©chüler  ju  mengen,  txtmtt  biefe 
nicht  »erloren  gehen  mögen.  5öirb  alfo 
bai  befonbere  ©efe^,  ba^  nur  eine  gewiffe 
Slrtber  Triften  betrifft,  nicht  eütaßge* 

meinet 



424 
meinet  ©efefc,  bag  von  alien  mug  gehal* 
ten  werben?  IJBte  wenige  SMübe  wirb  eg 
f  often,  aug  biejSr  allgemeinen  Sehre  ben 
©d;lug     leiten,  bag  ber  ©ottegbienff 
eine  allgemeine  picht  aller  €^if?en  fev. 
§Bir  verwiegen  ohnedinwenbung  benen, 
mit  welchen  wir  b*er  ju  tfmn  haben,  bag, 
wag  fte  von  ung  begehren:  1©ir  gefielen, 
bag  ber  ©ottegbienf!  nur  ber  ©chwachen 
tmb  Sichern  wegen  verorbnet  fev.  Allein, 
ein  befonbereg  ©efefc  vetanbert  feine  9?a* 
tur,  unb  wirb  ein  allgemeine^  ©efefc, 
wenn  eg  in  bet  ©efahr  fthwebef,  bag  eg 
auch  wn  benen  werbe  verachtet  werben, 
bie  eg  verbinbet,  wenn  Diejenigen  eg  aug 
ten  tilgen  fefcen,  bie  eg  eigentlich  nicht 
verbinbet.   3n  biefer  ©efahr  ffef>t  bag 
©efefc  von  bem  ©ottegbienfle  beflanbig. 
S)er  £aufe  ber  einfaltigen,  ber  rohen, 
©er  fallen  g^vilien,  unb  biefer  £aufe 
l|l  ber  griffe,  biefer  #aufe  fäht  utte 
aufborlich  bev  feinen  £anblungen  anf 
tie  fleine  Slnjabl  berer,  bie  ftch  buref) 

ihre  SBiffenfchaft,  §rommigreit  unb  ©ott~ 
jtltgfeit  unterfchetben.   fr  folget  wiUU 
ger,  wenn  er  fteht,  bag  biefe  vorange- 

hen, unb  ftch  von  ben  pichten,  bie  man 
von  ihm  verlanget,  nicht  aufliegen: 
<£r  gebt  langfam,  unb  ein  groger  £beil 
bleibt  gar  $urutfe,  wenn  er  merfet,  bag 
bie  jenigen,  bie  erachtet  unb  ehret,  fifcen 
bleiben*  S)ag  fmb  fruchte  ber  Xragheit, 
ber  ©inbilbung ,  ber  ©elbjtliebe  ber 
SKenfcben!    Unb  eg  finb  unterbliebe 
graste ,  weil  ber  ©aame  berfelben  in 
unferer  6eele  nicht  ganj  fann  vertilget 
werben.  3$  fefce  bie  ©elbjtliebe  mit 
unter  bie  Urfacben  biefer  allgemeinen 
unb  ̂6c^|!f(iablic|>en  ©ewohnheit.  3$ 
fann  il;r  fo  gar  bie  erjte  ©teile  geben, 
©er  geheime  ©tola,  unferer  Statur,  ber 
(litte  ©tol$,  ber  ung  auch  algbenn  fehr 

oft  führet,  wenn  wir  meinen,  bag  wi* ber  Vernunft  unb  58a^eit  folgen,  biefer 
©toljberebet  ung  unoermerft,  bag  wir 
bag  aUd  liegen  laflen,  wag  biejtenigen 
nicht  tragen  wollen,  beren  SSorjuge  unb 
3lnfeben  wir  nicht  laugnen  tonten,  unb 
t>ag  alfeg  weit  weniger  freuen,  egfevnoch 
fo  befchwerlich,  wag  Diejenigen,  bie  h$ber 
finb  alg  wir,  mit  ung  $ugleich  auf  fich 
nehmen,  ©inb  wir  ,  benft  bag  #erjf 
finb  wir  ni$t  alle  $tnber2ibamg?  ©inb 
wir  nicht  alle  §fcif#  unb  25lut?  Söirb 
nic|)t  bereinf?  einerlei)  f  rbe  unfere  2lf#c 
verwahren  unb  einerlei  Gimmel  unfere 
©eele« aufluden?  5Ba^  fc^eitet  un^  itt 
ber  «Seit?  $lltyt#?  al^  bag  ©lucf,  bag 
feine  ©aben  ungerecht  augt^eilef,  weil  eg 
eeine  3lngen  hat.   «Barum  fotlen  wir  ung 
benn  4ner  Saft  unt^rwerffn,  bie  benen 

in  ftymv  ju  fepn  fcheint,  bie  biefer blino« dichter  über  ung  in  bereit  erh& 
itt  W.   Uebetg  genug,  bag  wir  weniger 
alg  fie  thun  bürfen:  ©arum  follen  wir 

noch  baju  mehr  alg  fte  leiben?  W\x  fon-- nen  alfo  mit  einer  ©ewigheit,  bie  feine 

2iugnahme  W<  behaupten,  bag  ungemein viele  unter  ben  unbefehrten,  einfaltigen, 

fchwachen  tyvifcn  bag  bittet  ber  ©e= ttgteit,  bag  ihnen  ber  ̂ err  in  bem 
jlanbigen  ©ottegbienfle  angewiefen  Wt 
verachten  werben,  wenn  bie  ©tarnen,  bie 

.  beffelben  .nicht  .beburfen,  eg  verfchmahe» 
werben:  Unb  mit  feiner  geringen  ©ewig* 

$eif,  bag  eben  fo  viele  eg  neb  ju  Sttu&en 
machen  werben,  bie  eg  fonften  verachten 
wmotn,  wenubiejenigen  eg  brauchen,  bte 

beffclben  entbehren  fonnen.  £«nbert 

taufenb  »?enfchen  gleichen  ben  SUnbern, 
bie  eine  mm^tn^  ohne «©iberwillen 

etnfchlutfen,  wenn  ihre  Leitern  ober^Sor* 
gefegten  fte  vorher  ohne  dhi  unb  3jb* 
fcheu  jti  ftc^  genommen  3# 
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fliege  baher  ohne  attz$uvd)t  tlntß&fy 
ktß:  ?H>enn  gleich  ba£  ©efefc  oon  Um 
©otteSbienffe  in  ftd>  ein  befonbere3@efefc 
iff,  baS  gewijfe  Um>ollfommenf>eitett  jum 
»orauS  fefct,  fo  wfrbeS  boch  ein  allgemein 
ne$  ©efefc  ber  QSollfommenen  fo  wohl/ 
alS  ber  UivooUt ommenen ,  wenn  e$  mit 
ber9?atur  ber  kettfchen  oergliehen  wirb, 
tint)  wenn  bie  folgen  angefeben  werben,  bie 
auS  ber  %vtyfytit  ber  93oulommenen  er= 
wachfen  müffeit.  5öer  baS  £auptgefefce 
»01t  ber  Siebe  £ei%  UU;,  ber  wirb  fich 
furchten,  ein  ©efefc  ju  übertreten,  baS  bie* 
fem  £auptgefefcefo  nahe  »erwanbt  iff,  tmb 
teffett  Beobachtung  bie  geijftiche  %Bci)U 
fahrt  »iejer  Sttenfchen  bef6rbern  fann* 

58ir  haben  alleS  eingeraumet,  waS 
man  »erlanget  £at:  Unb  unfere  5ßiHfa^ 
rigfeit  p  weichen,  h<*t  benen,  bie  ba£  ©efeg 
»on  bem  ©ofteSbicnfie  einfchranfen  wol- 

len, f einen  QSortheil  gebraut.  3fct  neh- 
men  wir  baSjenige  jurücfe,  wa£  wir  auf 
eine  furje  geit  »erwilliget  haben,  unb  be- 

haupten, bag  bie  (ginföwiQ  U$  ©otte& 
bienjfeSaßgemeine&bfichtenhabe,  bie  ftch 
über  alle  griffen  ol;ue2lu^nal;me  erfte 
Cfen.  Db  gleich  unter  ben  griffen  riefe 
fmb,  bie  ftch  felbjt  lehren,  unb  jur  ©ott= 
feligfeit  ermuntern  fonnen,  unb  ob  gleich 
eben  fo  »iele  fmb,  bie  biefe  bepben  pich* 
ten  gegen  fich  felbf!  aufrichtig  beobach* 
ten:  ©0  ftnb  boch  auch  biefe  erleuchtete 
unb  erroecf  fe  Wflen  311  ihrem  ©ach& 
tlwme  im  ©Uten  unb  in  ber  Heiligung 
eine*  fremben  unb  eineS  öffentlichen 
Unterricht  ben6tj>iget.  Unb  biejenigen* 
baher,  bie  beffelben  genkfen  fömen, 
unb  ihn  nicht  brauchen  wollen,  fünbigen 
»teer  ftch  felbjt  unb  ftnb  unbanfbar  ge* 
gen  bie  VüoWfyaten  U$  £errn.  ÜBie 
«eu,  wie  frembe,  wie  unerwartet  wirb 

biefe  Sehre  nicht  nur  benen  ju  fe»n  fehei* 
nen,  bie  ftch  ftWft  weifer  imt  getiefter 
ju  fepn  bünfen,  alt  alle  ihre  Sehrer,  fons 
bern  auch  twfeit  «Itter  benen,  bie  ihre« 
©rolj  fo  weit  gebantiget  haben,  bag  er 
fte  nicht  hebern  fann,  ihre  llnoottfom- 
menheit  eingehen  unb  ju  befemten? 
©arum  foil  baS  auger  un$  gefucht  wer* 
ben ,  waS  wir  in  unS  felber  haben  unb 
beftfcen?  Sßarum  follen  b*e  Begüterten 
bep  anbern  borgen  ?  2ßarum  foH  berje= 

nige  Sicht  unb  $BeiSheit  faufen,  bei'  mehr 
hat,  alS  er  brauchet,  unb  auS  feinem 
SSorrathe  anbere  »erforgen  t ann  ?  25iels 
leicht  überzeugen  wir  bieietttgctt,  bie  fo  ben* 
feit,  ohne  groge$?ühe,  bag  wir  nicht  ohne 
Heberlegung  gefchrieben  haben.  £>er  Un* 
terrichf/  ben  wir  unS  felber  fo  wohl  in  bett 
(Sachen  beS@laubenS,  alS  beS  Sebent,  er- 

retten, iflfehr  feiten  fo  aufrichtig,  forein, 
fo  »oötommen,  fo  nü$lich,  als  er  fepn 
follte:  Unb  bie  (Ermunterung,  bie  Darauf 
gegrünbet  wirb,  ifl  baher  feiten  foburch* 
bringenb,  lebhaft  unb  fraffig,  alSeS  unS 
n6thig  iji.  S>ie  ftch  felbjl  ermahnen  unb 
mmmifin ,  ftnben  bep  ftch  felber  jwep 

#tnberniffe,  bie  fte  nie,  weil  ft'e  leben,  pou% fommen  überwältigen,  unb  bie  um  fo  oiel 
mehr  gefährlicher  ftnb,  je  mehr  fte  ihre 
©egenwart  Arbergen»  S)a3  erffe  ifl 
ber  fanget  beS  ©elbfierfenntniffeS :  £)aS 
anbere  bie  6elbffliebe.  28ir  fennen  unS 
gu  wenig  unb  lieben  uttS  ju  uiel,  2>aher 
unterrichten  unb  ermahnen  wir  unS  fehr 
feiten  recht  gefchieft  unb  grünblich  /  fo 
lauge  alS  wir  allein  bleiben  unb  feinen 
anbern  Sehrer  annehmen  wollen.  S)er 
fanget  Uß  ©elbflerfenntniffeS  macht, 
bag  unS  oiele  unfrer  %e$kv  unbefannt 
unb  »erborgen  bleiben :  Unb  ber  Ueber= 
flug  ber  6elbpebe  macht,  bafranß  Diele 
uttferer  fehler  entweber  alS  2>ollfom= 

$  h  h  men* 
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tnenf>eiten,  ober  algSDtfttelbinge,  tie  ung 
eben  fo  wenig  verunzieren,  alg  fcfcmücfen, 

crfcfKinen.  25ei;be  vereinigen  fic^-ben 
gleiß  frucf>tlog  &u  machen,  ten  wir  felbff 
«uf  unfere  Mehrung  unb  drmafmung 
wenben.  !©er  fann  ft#  ratten?  ©er 

fannftcj*  Seffern?  5Ber  fann  ftc|>  ̂ td 
8>iber  feine  UnwiffenlMt  unb  Untugenb 

iwrfc|>reiben?  fSetm  er  weberbfe  San- 

del feinet  SSerff  anbeg,  nocf)  bie  $ranf= 
Reiten  feinet  üötöen^  weber  bie  3m&ib 
mer  unb  fallen  ̂ emtungen,  tie  i£n 
regieren,  no#  tie  geheimen  Neigungen, 
fcie  «kr  feine  £anblwtgen  bie  £errfd;aft 

führen,  vollkommen  kennet?  ttub  wel* 
cf>er  unter  ben  ©terblf$en  fann  fi$  rn> 
men,  baß  er  tiefet  grfenntniß  heftige ? 
£>ie  allermeiflen  unter  benen,  tie  ten  £int; 
mel  unttie^rteju  kennen  vermepnen,  bie 
afleüöege  unb  ©efefce  ter  Sftafur  erjagen, 
tie  ten  ©eijf  teg  SKettfc&ett  eben  fo  genau 

$ergliebertt,-afg  tie  Set&er  ter  $?enfcf)en 
«nt  ter  Spiere  jergUetert  werten  r  unb 
alle  Gräfte  unfrer  ©eelen  nebfl  aßen 

6cf)wa#eiten,  tie  an  benfefben  kleben,  in 
ein  orbentlicljeg  unt>ric|)tigeg$ersei#niß 

bringen,  biefe  großen  ©eiffer  fonnen  ing- 
gemein  mit  benen  verglichen  werten,  tie 
bag  £anb  ober  tie  BtcCbt,  in  ter  fieleben, 

genau  ju  betreiben  wiflen,  unt  i£r  eige* 
ne^^au^  nie  befiefctiget  f>aben.  Sag  be* 
weifet  iljre  ©efc|)i$te.  ®ie  oft  muffen 
tie  SSevflanbigen,  welche  tie  £eben^6e= 
fcj)reibung  efneg  großen  (Merten  gelefen 
#aben,am(£nbe  bev  ftcj)  felbf?  biefen©el)luß 
machen:  2)er  3ttann  war  tieffinnig,  ge= 
lef;rt,  in  ben8ucj>ern  bereiten  fo  wol;l, 
alg  ter  Beuern,  vortrefflich  bewanberf, 

ber©efc|>tc|)te,  ter  ©prac|)eu,  ter  3?atur* 
fcf>re,  ter  5ßeftwetg£eit  ungemein  tunbig : 
Allein,  tvtatmtt  fein  efgneg#cr$,bie§el> 
!er  feinet  2>er (lanbeg,  tie  triebe  feiner 

Sßatur,  tie  Steigungen  feinet  $Meng  nicf)t. 
Stürben  fo  viele  Beugniffe  ber  Uebereilung, 
ter  Sfjor^eif ,  ter  unbefonnenen  ©elbfc 
liebe  in  feinem  £ebeu  |M;en,  wenn  er  tie 
©cjlalt  feiner  eigenen  ©eele  fo  wo£l  a,e* 
t annt  fjafte,  alg  tie  ©ejlalt  beg  £tmme(g ; 
unb bie  $el;ler  feinet £>erjeng  fo  *>orftcf)ftg 

unb  fleißig  erforfe|>ethaf  te,atö  bie  ©cln'etb* 
fehler  ber  alten  griec|)ifc^en  unb  lateini* 
fcfjen  &aubfcf)riften  ?  2>ag  finb,  kann 
man  mir  antworten,  (gremvel  f0Ic|>ev*  l*eu* 
f e,  bie  fid?  nur  be^wegen  felber  frembe  unb 
unbekannt  geblieben  fmb,  weil  fte  eg  ber 
SD2ül;e  nifyt  wert£  geachtet  haben,  ftc|> 

genauer  kennen  ju  lernen.  «H>ir  finh  mu 
berg  gefmnet.  2öir  haften  ben  §Iet^  fic^ 
felbfl  $«  prüfen  unb  ju  erforfc|)en,  für  bie 
aßernot^öfle  unb  jug(eicf)  für  bie  aller* 
rü£m(icj?|le  Arbeit.  2Bir  bc(d)amn  m\$ 
tdglic^.  5©ir  werben  alfo  ben  Vorwurf, 
ben  fte  auf  fof)  gefaben  ̂ aben,  feiert  uer* 
lüten,  ba§  wir  a(g  gremblfnge  inunferer 
eigenen  ̂ ßo^nung  bag  Seben  pgebrac^t 
|)aben.  Allein ,  bie  ffcf>  auf  biefe  5Beife 
yert|eibigen,  befreiten  ftc|)  felbf!.  3^re 
(ginwenbung  \ft  ein  SSeweig  wiber  fie,unb 
mac^t  eg  Kar,  bag  bem  2D?cnfcJ>ett  nfc|)tg 
fo  feiger  fei;,  a(g  ftc^  felbj!  «ug.bet| 
©rtinbe  fennen  ̂ u  lernen,  ©ie  nehmen 
eg  alggewif  an,  baf  ber  Langel  beg  911= 
ten  ©ittengfief)  kennen ju  lernen,  bie  ein^ 

ge  Urfac^e  fei;,  wegwegen  fo  »tele  3Ke«s 
fcfKit  nicf)t  gum  ©elbjler^entniffegelaitgcn, 
unb  glauben  ba|)er,  baß  berjenige,  ber  nur 
ten  2Sorfa$  |)at  ftc|>  Neunen  ju  lernen,  fein 

wa^reg  25ilb  ft'cf)  leicht  entwerfen  werte. 
aS)ag  fonnen  ̂ eine  anbere  mit  $nen  an* 
nehmen  unb  glauben,  alg  biejenigen,  bie 
ben  ©eijl  unb  bie  ganje  9?atur  beg  Sptyca» 
fc^en  fel;r  unvollkommen  kennen.  3^ 
alfo  ber  9?ul;m,  ben  fte  fic|)  nehmen,  ges 
grünbet,  unb  iji  eg  wafir,  baß  fie  ta> 

lif^ 
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(ich,  u)r  &n  i«  ergründen  fid)  bemühen, 
fo  if!  e£  eben  fo  wahr,  bag  bie  fleigigflen 
S5ef4>auer  tfurer  eigene»  ©eele  fit  vielen 
©tütfen  blinb  «Hb  unwiffenb  Mei&ett. 
Unfre©eele  ift,  wie  eine  immerwährend 
be  Erfahrung  lehret,  eben  fo  ̂earfef,  wie 
biejenigen  unter  ben  Sftenfchen,  Me  e3  nifyi 

(ougnen  fotmen,  bag  ft'e  ungeftalt  fmb, «nb  bocf)  genie  ben  Tanten  ber  ubelgebtU 
beten,  nub  mit  biefem  üiamen  ben  3Biber= 
willen  unb  21bfcheu  anberer$?enfchen  ver= 
hüten  wollen.  S)iefe  entgehen  ifyc  ©e^ 

ftc|)t  fo  viel,  aU  ft'e  f innen,  benen,  mftwefe 
(j)en  fte  genau  umgeben  muffen,  unbfMen 

ittfgemem  fo,  bag  bie  fehler  beffelben 
beutlich  unb  Uav  nicht  in  bie  3lugeu 

fatten  ftnnen.  ©ie  nehmen  noch  ba$u 
$re  Zuflucht  gu  ber  Sfowff,-  «»b  bemühen 
ftchburd)  erne  behutfame2>erfleibung  ihrer 
©«brechen  tie  Siugen  ber  ©d;arfftchtigeu 
gu-  betrügen.  60  hanbelt  unfere  ©eele. 
©ie  if?  ftcj>  ihrer  £ag  lichreit  bewußt,  unb 
will  fte  felbfl  nicht  wiffen.  ©ie  fürchtet 
H#t;  bag  em  UMtyri  tgrfenntnig  n)rer 
Unootftommenheiten  unb  fehler  ftewiber 
tyren  28iUen  nötigen  werbe,  ftch  felbfl  ju 
Raffen  unb  §u  beftreitem  liefer  >3wang 
würbe  fte  in  ihrer  gufriebenbett  unb3?uhe 
fforen.  Unb  wa$  wünfehet  ber  3)?enfch 
weniger,  al3  ba$  Enbe  feiner  iKuhe  unb 
©tifle?  ©aher  verbirgt  fte  ihre  wahre 
Sefchaffenheit  fo  lange,  <dß  e£  nur  mog; 
lid)  iff,  unb  jfettef  ftch  berjenigen  Äraft, 
tie  fte  beleuchten  faun,  in  einem  verfüg 
rifefjen  Sichte  bar*  ©ie  fu$et  guerfl  ba£ 
©ute  in  ftch  felbjlauf,  ba£  fte  nur  entbe* 
cf  en  fann.  Unb  ba  fte  gerne  voßfommen 
Reifen  »iß,  fo  ftnbef  fte  ffetSmehr,  alt 
fca  fff.  ©ie  vergrößert  ba£  ©ute,  bag 
fte  meinet  tnttedt  ju  ̂aben,  unbver* 
Steiget  e$  mit  ben  fehlem,  bie  fte  nicht 

verfielen  fann,  gu  fymWÜ0m 

Wm  «Rechnung  fliegt  ftch  ffef*  mit  bem 
Urfheile,  bag  biefe,  bie  gehler,  von  be« 
$o{tfommen$eiten  weit  überwogen  unb 
übertreffen  Werben»  Hub  auf  biefe$  uns 
richtige  Urtljetl  folget  ein  anbere^,  ba£ 

h6#flfd)ablich  tf?  i  ©0  wenige  fo  geringe,' ©cjjwacl^eifett,  al$  ich  habe,  tonnen  ofme 
©efa^r  überfein  werben.  2Barum  fte 
flc|)  bie  oerbrügtic^e  Sttufce  genommen  wi= 
ber  bfefeJben  ju  arbeiten  ?  ©ie  werben  oott 
felbjf  flerben  unb  oon  ber  Sftatfyt  ber  gu^ 
ten  (£igenfc|>aften  o|>ne  unfere  Semü^ung 
t)erje§ret  unb  »erfcjtfungen  werben.  5)ie 
ertragfic^en  Ucbel  Warfen  ftcf)  nur,  wenn 
man  fte  mit  ©ewaft  ausrotten  wtX 

unb  »et'Oeren  ft'c^  um3ermerff,  wen» 
man  fte  ruben  lagt.  §äit  unß  entweber 
bie  Vernunft,  ober  t>k<3n<i^  juruefe,  fo 
grob  an  un£  fe(bf!  ju  f«nt>^«" ,  fo  tagt 
e$  boc|)  bie  Eigenliebe  an  Entfc|)ulbiguni 
gen  ber  fanget  unb  llnuottfommen^eiten^ 
bereu  ©egenwart  unb  ©r^ge  wir  ntc^t 
(augnen  Tonnen,  nicf)t  fehlen.  5>iete^jeu= 
get  gegen  un$  unb  »erbammet  uni :  5(netnr 
e^  ifl  auc^  wU#  ba,  ba^  un^  vertritt  unb 
$u  ©ute  f^mmt.  ̂   ifl  wa|>r,  bag  mein 
©eifi  ftch  ergebt,  unb  anbere  verachtet: 
Allein,  e^lff  au#  wapr,  bag  <c0  me^r 
©nabe  von  ©oft  empfangen  ̂ abe ,  a(£ 
anbere:  Unb  eben  fo  wa^r,  bag  ic^  ber 
2BeIt  me^r  ̂ bknü  ̂ abe ,  aB  anbere. 
3c|)  wtö  meinen  £o<j»mi#  ntc^t  rec^tfer^ 
tigen :  Allein,  er  ̂ af  boc^  einen  ©runb. 
tiefer  Wiht  rulnnlic^,  wenngleich  jener 
tabelf>aft  ifl.  &  ift  mfr,  bag  ich  bfe 
sSollufimehr  liebe,  al$  ich  Mte:  3IKein, 
e^  if?  auch  wahr,  txtfmünt  ©eete  in  eis 
nemfehrjartlfchen  unb  empfinblichen 
be  m^ntt  (£$  ifl  baher  fo  ganj  flraflich 
nicht,  bag  ich  «^h?  Bequemlichkeit 
unb  Erg5$ungett  ftrebe,  al^  ein  anberer. 
grre  ich  ber3)?aage;  ©oentfchulbiget 

§  J  h  a  wich 
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«tief)  tie  üfotfr  auf  gewiffe  «Seife.  Siefe 
SCrt  ber  (gntfcbulbfgungen  bat  noeb  einen 
©c|)ein»  !ß>tr  |>abeti  anbere,  bte  weit 
fc^waievfmb,  unb  boeboft  eben  fo  rietet 
frei;  unS  gelten.  2ßir  mepnen,bag  wir  un$ 
fattfam  gereebtfertiget  baben,wenn  wir  nur 
unfern  Saliern  unb  fünblicfjen  Neigungen 
einen  anbern  tarnen  gegeben  ̂ a()en.  (S3 
ifi  eine  uralte  ©ebwaebbeit  ber  SWenfc&en, 
bag  fie  bie  Singe  fetter  unb  bie  tarnen  ber 
Singe  tticjjtunterfcftfiben.unb  ftcb  einbil= 
ben,  bag  bte  Singe  ibreSftaturveranbern, 
wenn  fie  ein  neue$  geilen  berfef  ben,  ober 
einen  neuen  tarnen  erfunben  ̂ aben.  «Bie 
viele  baben  in  ben  vorigen  gejtenbaMlücf 
gehabt ,  unb  wie  viele  baben  e$  noeb, 
bag  man  fife  nur  allein  barum  für  QSafer 
einer  neuen  unb  vottfommneren  «BeiS* 
f>eit  gehalten  bat,  weil  fie  eine  neue  2lrt 
ber  ©pracbe  erbaut,  unb  bie  ©acben, 
bie  man  vorbem  anber^  genennet,  wenn 

tcb  mief)  einer  gemeinen  SReben^art  be* Umtn  barf,  umgetauft  ̂ aben.  3$ 
will  ben  ©runb  biefer  <5tym§l)tit  ber 
Sftenfdjen  nlfyt  unterfueben:  6ie  ijlfo 

<dt,aW  unfer  @efcblecbt,unb  wirb  mftbem= 
felben  erjl  untergeben,  din  vernünftig 
ge£  25ucb  von  ben  alten  Sebren  bie  unter 
einem  verdnberten  tarnen  für  neue  £e^ 
xmm^  «Baretten  feilgeboten  unb  ge= 
galten  werben,  würbe  eine$  ber  atternüfc; 
ftcbffen  femt,  bie  jemals  finb  gefcbrte= 
ben  worben.  Allein,  alle  bofe  folgen 
biefer  6c|)njac|)beit  fmb  fo  fcbdblicb.mcbt, 
al£  btefe,  bag  wir  un3  bureb  btefelt>e  fo 
vielfaltig  verfügen  taffen,  mß  ben  3u* 
ffanb  unfrei  £erjen£  falfcb  vorteilen, 
unb  unfere  tlnvollfommenbetten  $u  ver^ 

Idugnen*  ©er  e$  beute  ft'ebt,  bag  er 
jacbjornig  fe»,  glaubt  inmihn  morgen 
nic^t  mel;r ,  bag  er  mit  biefem  Safler  be^ 
Raffet  fep,  weil  ein  faffc&cv  Sreunb  ober 

ein  ©cbmeicbler  ibm  gefagt  bat,  bag  er 
juweilen  etwas  mebr  htyafÜQtdt  anftfy 
labe,  al£  feiner  ©efunbbeit  jutrdglicb  ift. 
Sa£  Sajler  if?  verfebwunben ,  weil  e£ 
einen  neuen  tarnen  erlanget  |>af.  3jf 
benn  Seb^aftigfeit  eünbe?  ?$obl  bem, 
ber  fic|)  biefer  nüfclicben  (Stgenfcbaft ,  bie 

un$  ju  ben  @ef$<jjfte»  biefe^  Sebent  ge* 
febitft  maebt,  rühmen  fann?  Se« 
Ueberftog  berfelben  werben  bie  ̂ abre 
wegnehmen.  Sagt  un£  unfere  «ftatur 
nlfyt  vor  ber  geit  febwac^en,  \>amit  wir 
ntc&t  früher  einfcblafen,  ate  e$  ber  3Belt 
unb  un#  felber  nüfclicb  ij?.  60  würben 
in  ben  vorigen  Reiten  Ä^^n  D*e 
©rogen  biefer  (£rben  betrogen.  Sie 
§urcj?t  unb  bte  Segierbe  gu  gefallen  oer= 
einigten  ftc|)  eine  (Sprache  ju  erbenfen,bic 
ben  D^ren  ber  (gewaltigen  gefiele,  ©fr 
boten  nidM  »erbrüglicber ,  al^  bag  wir 
Langel  unb  Saffer  an  un$  bö»en.  ̂  
war  baber  n^tbig  bie  ©ebroaebbeiten 
unb  £a|ler  bureb  fanftc  unb  ertrdglicbe, 

noeb  mebr,  bureb  rubmwürbige  2Ramen 
ju  bejeiebnen.  S>iefe  ©pracbe  warb  balb 
erfunben.  ©ie  erwarb  ibren  ̂ rfinbern 
ben  9?ubm,  ftuger,  befebeibener,  oorfieb^ 
tiger  5|5erfonen.  Obermann,  ber  fi^  ben 
j^errfebenben  nabern  mugte,  nabm  fie 
baber  $t  Vorgängern  an.  ̂ ine  fleine 
2|njabl  weifer  unb  fugenbbafter  ÜWdnner 
wfottUt>,tt  ficb  biefem  Wltäbmfyz-  Sie 
©efebiebte  bat  allerbanb  merfwürbige 
Krempel  bauon  aufgehoben,  bie  wir  noeb 
loben  unb  benmttiwn,  fo  oft  wir  fie  lefeit, 
unb  nkmdl^  vor  3lugen  ̂ ai^n,  um  un^ 

barnacb  ju  riebten.  5Djan  nj(efe  tiefe 
jlrengen  Äopfe  auf  bie  «Pflicht  ber  ̂ er^ 
vtet^uito,  bie  man  ben  £wben  biefer  Arbeit 
fcbulbig  ware,  wenn  fie  ju  ̂eftfa  eiferten, 
ltnb  fie  mugten  weieben,  weil  fie  oon  ber 

Spenge  ibrer  ©iberfacber  «berwaltiget 
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unb  noch  ba$u  in  ©efahr  gefefcet  tvurbett. 
£>ie  neue  ©pracfK  behielt-alfo  bie  £)ber* 
fmnb,  mtb  verbarb  baS  £er$  berer,  bie 
$um  ̂ errfc^e«  gebogen  waren.  £>er 
£ohe,  bernafürlfch  mehr  von  ber©elbfc 
liebe  verfüget  wirb,  alS  bie  orbentlichen 
Sttenfchen,  glaubete,  bag  er  mehr  alS  ein 
0)?enfcf>  ware,  weil  er  bie  Porter  gar  nicht 

mehr  von  ff'cj)  horete,  womit  man  bie£a= 
frer  unb  Schwachheiten  berStteufchen  an- 
|eigety  unb  baS,  waS  ihm  felber  nicht  gar 
$u  J6&ndb  gefchienen,  ffetS  in  einer  neuen 
unb  fehr  anjidiibigen  bracht  erblickete. 
<£r  glaubte,  bag  er  weber  ungerecht,  noch 
eigennützig  ware,  weit  biejenigen,  bie  mit 
«)m  rebeten,  feine  Ungerechtigkeit  unb 
©elbfuchf  ffetS  eine  flrenge  2luSübung  unb 
£anbhabung  feiner  angeflammten  hoben 
Siecke  ju  nennen  pflegten.  @r  glaubte 
nicht  mehr,  bag  erhifcig  unb  nnbarmher* 
jig  ware,  weil  biejenigen,  auf  welche  er 
baS  gtogejje  Vertrauen  fefcte,  biefe©ünbe 

eine  nötige  unb  einem  ©efe^geber'rühttfc liebe  ©cbdrfe  hießen,  tiefer  betrug, 
ber  vorbem  allein  an  ben  #6fen  herr* 
jchete,  hat  ftcf)  in  unfern  Reiten  föf!  über 
bie  ganje  föJeU  ausgebreitet.  £>ie  ©pra; 
c])e,  bie  ben  ©rogen  biefer  Arbeit  in  ben 
vorigen  Reifen  gewfbmet  war,  ifl  in  ufc 
fern  Jagen  bie  Sprache  beS  gemeinen 
Sebent  geworben.  3Btr  furchten  unS,  bie 
gehler  unb  Schwachheiten  ber  $?enfcf)en 
mit  bem  Stamen,  ber  ihnen  geboret,  $u 
nennen,  weit  wir  unS  furchten,  biet  igen* 
liebe  ber  SDlenfchen,  bie  ffct  mehr  alS 
jemals  herfc&et,  ju  befeibfgen.  Sine 
jebe  X^or^eit,  eine  jebe  ©chwachheif, 
e4n  jebeS  Saffer  ber  Stoffen  |>at  baher 
in  ber  heutigen  ©prache  eine  53enen= 
nung,  bie  inSgemein  mehr  ehret,  alS 
^Iftbety  unb  baS  ©ewiffen  beteiligen, 
von  bem  fte  gebraucht  wirb,  tttc^t  be= 

unruhigen  Unn,  S)urch  biefe  anfidnbf* 
ge  unb  vorftchtige  ©prache  werben  wit; 
unvermerkt  foverborben,  bag  wir  unS 
für  ganj  anbereSttenfchen  h^ten,  alS  wie 
fmb,  unb  bie  &bre  von  ber  natürliche» 
Unart  unb  £dglfchkeft  unferer  3?atur, 
bie  man  unS  in  ber  ßinbheit  beigebracht 

hat,  bepnahe  unter  bie  ̂ rrtfmmer  unfe* 
rer  Vorfahren  fefcen.  5Bir  vergelten  bic 

©efattigfeit  unb  pWityUit,  bieunS  an* 
bere  erweifen,  mit  eben  ber  .SDIünje,  bic 
wir  von  ihnen  empfangen;  Unb  babur  c|> 
gewonnen  wir  unS  fo  gelinbe  unb  gütig 
von  mftxn  eignen  Unvollkommensten 
jubenfen,  alS  wir  von  anbererSttenfchen 
Sehlem  ju  reben  pflegen,  ©ollten  wir 
unbilliger  unb  ungerechter  gegen  un# 
felbff,  alS  gegen  anbre  fevn  ?  ©oEten  wir 
baS,  mäniv  in  anbern,  wo  nic^t  loben, 
boej)  auch  nicht  tabeln,  bev  unS  felbfl 
verbammen?  würben  wir  nicht  an  un^ 
fuitbi^en ,  wenn  wir  baS ,  waS  wir  bep 
anbern  ©parfamkeit  unb  £auShaltung 
nennen,  bep  unS  mit  bem  verhaßten  SRa* 
men  beS  ©eijeS  anjeigeten?  UBarum  fott 
ich  mich  einen  ̂ erfchwenber  fchelteny  ba 
bie  ©prache  beS  5Bohlf!anbeS  mir  befrei 
let,  anbere,  bie  mir  gleichen,  eble,  erhaben 
ne  unb  grofmüthige  ©eiffer  ju  nennen  ? 
«marum  foß  ich  gruben,  bag  ich  w«^s 
fonnen  unb  verwegen  fe9,  ba  ̂iejienigen, 
bie  eben  fo  unbebachtfam  unb  unvorfich- 
tig  il;r  £eben  wagen ,  wie  ich,  alS  Urbild 
ber  ber  Sapferreit  gepriefen  werben? 
f^ein  Machbar,  ber  unbarmherzig  unb  un= 
gerecht  mit  benen  fyanMt,  bie  ihm  bfenen 
muffen ,  heift  ein  orbentlicher  S)?ann, 
unb  aufgeklarter  £err?  Unb  mein  ̂ er? 
wanbter,  ber  allen  ,  tie  fleh  ihm  nahen, 
unverfchdmtfchmeichelt,  entkamt,  ber 
bie  f©elt  kennet,  unb  fel;r  wohl  i«  leben 
weif:  Sin  ich  f°  Ö«t,  alS  biefe? 

^hh  3  5Barum 
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58arnm  foil  ich,  baiciMfmett  gleiche,  einen 
fchlimmern  Spanien  führen?  ©enn  e3 
bei;  tent  Hainen  bliebe,  würbe  t&0%fa& 
be  erträglich  f#ni-  2lllein,  mit  fmt>  fo 
etttfaltig ,  bag  wir  »on  tern  tarnen  auf 
bie  ©ache  fliegen,  unb  un£  einbilben, 
bag  bie  QSerwanbelung  ber  Sorter  Urn 
fire  Sftatur  »er wanbeft  habe,  2>iefe  unb 
anbere  Urfachen,  bie  nicht  unbefannt  fmb, 
machen  e£,  bag  bie  $  unfi  fief)  felbfJ  ju 
fennen,  eine  ber  allerfchwerejfen  ©tffen; 

febaften  if*,  bag  fo  oiele,  bie  fonf?en  oie* 
te$  wiffen,  boch  unwijfenb  in  ben  fingen 
bleuen,  bie  fte  fetbf!  angeben,  unb  bag 
aud)  biejenigen,  bie  am  aller fcharfflen 
auf  fkh  felbft  unb  bie  Bewegungen  ihrer 
©eelen  werfen,  bocf?  f#r  f>dt  unb  lang= 
fam,  insgemein  nicht  el;er,  att  in  bem 
U&tnWfynitie  ihre£  Bebend,  &uefnem 
grünblichen  ©elbffertenntniffe  gelangen. 
f$er  btefetf  bep  fief)  uberlegen  wia,  ber 

QtäMtyt  einräumen ,  bag  wir  alle  fvtm 
fcer  unb  utipartepifcl;er  Sehrer  unbErmah; 
ner  bebürfen,  bie  alle  2>inge  fo  vwfizU 
ten,  wie  fte  finb,  bie  unfere  unß  fel&jl  oer= 
borgene  Seller  unb  Mangel  tmgefcheut 
aufbecfen,  unb  nach  bem  Beben  abmakn, 
bie  un£  bie  Betrügerepen  ber  Eigenliebe 

offenbaren,  bie  unl  bie  SW'ittel  btefelbe  $u beftegen  barlegen,  bie  un§  ermuntern, 
auf  unfer  acftf  gu  haben,  bamitwir 
nicht  »erführet  werben,  bie  tm3  bie  Be; 
wegurfacben  unabldgig  einfehdrfm,  wo= 
burch  wir  Ernten  jum  ©ufen  getrieben 
werben.  Unb  brauet  e£  mehr,  einen 
Jeben,  ber  bie  Wahrheit  liebet,  ju  über^eu^ 
gen,  bag  bie  Wichen  be£  ©otte^bienfle^ 
aflgemeiue  Wichten  finb?  Sag  ber  Ferr- es oon  allen  oerlange,  biejenigen  iu  bereit, 

bie  miß  bie  $*ühe  un3  felbft  kennen  ju  leh- 
nen, unb  un^ubeffern,  erleichtern  feilen? 

£)ag  bie  QSerfammtungen  ber  (Sbrifiett 

ju  ben  göttlichen  fSBobltbaten  muffen  ge* 
feßet  werben,  bie  niemaitb  ohne  ©ünbe 
unblinbanf  mfchmdhen  fann? 

3$  h<we  bep  btefer  ̂ orflellung  nichts 
angenommen ,  al£  wa£  bie  frembe  unb 
eigene  Erfahrung  einen  jeben  lehren  wirb, 
ber  fich  bie  $?übe  nehmen  will,  fte  ju  hören* 
2Wem,  ich  ba£,  wa$  ich  angenom* 
men  habe,  jum  X^ett  weggeben,  ohne  gu 
furchten,  bag  mir  nichts  aur  Ueberau* 
gung  berer  nachbleiben  werbe ,  bie  bem 
©cttesbienfle  abgeneigt  finb.  Sagt  un& 
einräumen,  bag  bie  notl;ige  ®iffenfchaft, 
bie  man  ba$  ©elbfterfemttnfg  nennet,  fo 

f$wer  nicht  fep,  als  ich  glaube :  Sagt  un$ 
lu&tfcn,  baivkk  burch  fich  felbff  unb  ohne 
alle  Bepbülfe  ju  berfelben  gelangen  fSn* 
neu.  £agt  un£  alfo  glauben,  bag  oielc 
^hriflen  fich  f«ß>tf  lehren,  ermahnen, 
ermuntern,  jur  ©eligteit  führen  rennen, 
©enn  wir  atte^  biefe3  benen,  bie  e^  vers 
langen,  werben  oerwtlliget  haben,  wirb 
e^  benttech  unflretftg  gewig  bleiben,  bag 
ber  öffentliche  Unterricht  befonbere  95ors 
güge  habe,  bie  man  oon  feiner  eignen  U\u 
nxmi^m^  unb  Ermahnung  nicht  erwars 
mtann.  Unb  beburfen  wir  mehr,  al* 
biefe^,  bkimlQtn,  bie  ben  ©ottc^bienfl 
fich  unb  anbern  ihre^  gleichen  für  un- 
nothig  fmften,  überzeugen,  bag  ftc 
bie  ©ache  nicht  achtfam  genug  übetie? 
gen  ?  ©inb  nicht  äße  $luge  unb  53er^ 
f?anbige  barinn  einig,  bag  man  biejettf* 
gen  Littel,  bie  glüeflicher  ,  bequemer, 
leichter  ju  einer  gewiffen  guten  Wityt 
führen,  begierig  ergreifen  muffe,  wenn 
man  gleich  griffe  unb  anfängliche 
tel  in  ben  Rauben  hat,  mit  benen  mehr 
©chwierigfeit  t?erfnüpfet  ijf?  Ein 
£9?enfch,  ber  einen  machtigen  $einb  h«// 

fieht,  bag  er  burch  feine,  eigene  25entü* 
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Illing,  9Qte<f>famfe(t  «nb-  Vorftchtigfeit 
aßen  9?e$en  «nb  3lnfc^(dgert  beffelben 
werbe  mt$d)vx  fonnen.  (Ein  greunber* 
innert  ifm,  baffer,  wenn  er  wolle,  ftch  fetner 
©orge  «nb  Slrbelt  überheben,  «nb  feinen 
fSiberfacher  bequemer  unb  leichter  befte= 
gen  tonne :  (£3  lebe  ein  großer  unb  gewaU 
tiger  Sefc^ü^er  kr  ttnfcfntlb  «nb  %Hm> 
mishit  nitytmit  t>onihm:  Senn  er  ben 
©ch«$  beflelben  fliehen  «nb  annehmen 
werbe,  fo  werbe  feine  ©icherheft  «nb  3?u; 
$e  auger  after  ©efahr  gejfeßet  fe^n. 
SHefer  3?ath  wirb  wracket.  fSarum 
foil  ich  mich  «m  bie  £ülfe  «nb  ben  25ep= 
fianb  eine3  anbern  bewerben  ?  2)a  ic|) 
mich  felber  retten  fann,  fo  miß  ich  nie* 
manben  äl$  mir  felber  meine  ©lücffelig* 
feitfchulbig  femt,  wenn  fte  mir  gleich  t>fele 
©orgen  «nb  fchlaflofe  Staate  reffen  wirb, 
©er  lobet  hkfiti  (Jigenftnn  ?  ©er  faget 
nicht,  baff  er  *wn  ber  Jh.orfiettunfc  uon 
bem  ©tol^e  fep  genüget  worben?  $?an 
famtburch  feine  eigene  $?ühe  «nb  Arbeit 
reich  werben,  (gin  §r.e«nb  weifet  un$ 
einen  l:«rjivn  «nb  leichtern  blBeg.  ©inb 
wir  nicht  vzvbunhen,  benfelben,  wenn  er 

«icf)t  firaflicj)  'iff,  £«  gehen?  Hub  fagt un$  nicht  bie  Vernunft,  baf  wir  unweffe 
Rubeln,  wenn  wir  b«rcf)a«$  a«f  ber 
müßigen  ©träfe  bleiben  wollen,  bie 
wir  einmal  ge  wählet  haben?  SDeräffeitt? 
fiche  «nb  allgemeine  Unterricht  ffi  jiterff 
fre^wm  aller  ©efahr  be$  Betrüget  «nb 
ber  ̂ arreplic^feit.  £>ie  ftch  felber  un* 
terfu&en  «nb  lehren,  m$gen  noe|>  fo  aufs 
richtig  unb  gutgeftnnetfep,  fo  werben  fte 
boch  nie  alle  ©efafw  b«rc|>  ftch  felbfi  be= 
trogen  j«  werben  pon  ftch  abwenben. 
Skx  Vertfanb  «rthetlet  nie  ungewißer  «nb 
irriger,  al3  wenn  er  «ber  ftch  felbff  «r= 
(peilen  foH,  «nb  «bereitet  ftch  nie  leichter, 
atö  wenn  er  ba$  $?aa£  ber  ©tatf  e  «nb 

ber  ©chrcache  be^jenigen,  in  bem  er  wo^ 
net,  beffimmen  wiH.  Swfttti,  fyüW 
bekannte,  tf;etl£  unbekannte  llrfachen 
&e«gen  in  unß  Mti%?it$u%ät  gewiffeSe* 
weg«ngen,  bie  in  ftch  betrachtet,  rein,  grof, 
ebel,  rüpmlicb ,  «nb  nach  ihren  Urfachett 
angefehen,  «nrein,  flüchtig,  «nbeftanbig 
ftnb.  3)iefe25eweg«ngen  bringen  in  wt$ 
©ottgefalltge«nb  heilige  ©chlüffe  herwr; 
©iefe  ©chluffe  nehmen  wir  für  «nbetrüg? 
liehe  $eugniffe  «nferer  Vollkommenheit 
«nb  Sugettb  an.  Sie  wirb  mir?  (Sine 
lebenbige  Verachtung  aller  menfchlichen 
«nb  irbifchen  Singe  bemeißert  fich  in 
einem  2(«genblicfe  meinet  ©eiflel  2We£ 

ba$  mißfallt  wir,  wa$  mich  'wr  einigen 
©ümben  erfreuete.  $öa£  iftbiefe£Seben? 
(£itt  bezüglicher  ©chauplafc.  H$t  un$. 
eilen  unb  unfer  Vaterlanb  fuchen.  ̂ d? 
habe  £»f?  ab?uf*etDett,  ttnö  bef  <Zhxu 
(?o  5»  feyn.  pbit- 1,  23.  S)er  J^err  fei) 
gelobet?  2)a(j fchwereffe  if?  überflanben* 
5>ie  Settliebe  liegt  «nfer  meinen  §«f  en. 
51>a$  fann  ich  «tfo  anber^  wn  mir  bens 
fen,  aföbap  ich  &wcj>  ben  ©la«ben  gefte^ 
get  habe,  «nb  einer  pon  benen  fcp,  bie  ber 
£err  feiner  (Srwahlwng  t>erftchert.  S)tefe 
Bewegungen  pren  nach  einer  furjeujeit 
auf,  weil  fte  au£  einer  £Jfce  be^  Blutet  «nt> 
ber  ®inbilb«ng,  «nb  nicht  a«^  einer  Heber- 
je«g«ng  be^  ©eifle^  Rammen.  £>ie 
©chlüffe,  bie  a«^  bjenfelben  entfproffen 
ftnb,  perfch^tnbeu  mit  ihren  llrfachen. 
SlKeitt,  bie  Urthetle  über  \mä,  bie  wir 
a»3  biefen  Bewegungen  «nb©Chlüffen  ge^ 
logen  h^ben,  hkibm  in  «nferm  @eifte  fte= 
l;en.  ©ie  erhalten  ftch  Uityt,  weil  fte  wtt 
ber  Siebe  genahret  werben,  bie  wir 
SRatur  ju  un£  felber  tragen,  ©oöfe  ich 
lein  Slu&rwabfter  femt,  ba  ich  ̂ ^^c 
ber  Slu^erwahlten  fo  lebhaft  gefpüret 
habe  ?    ©ie  ftnb  igt  fiille;  Allein,  fte 

r«l;ett 
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ru^en  nur  unb  werben  ftch,  wenn  eg  bie 
sftoth  erforbert,  wieber  regem  ̂ tibtefer 

Sttepnung  gehen  wir  |tn,  btf  tvir  erfah-- 
reit,  bag  wir  ung  betrogen  haben:  Unb 
wie  »tele  ftnb,  bie  nicht  einmal  burch  bie 
Erfahrung  &ur  Klugheit  in  biefem  6tucae 
gelangen?  Sag  ©emuthe  be$3lpoffel$ 
betrug  unb  aller  junger,  wirb  burcf)  ble 
(efcten  SReben  be£  (£rlofer£ 'ungemein  ge= 
rühret,  unbvon(£hi*rb!ethung  unb  Siebe 

gegen  ihren  göttlichen  heißer  eingenom= 
wen.  2)er  grlofer  wetffaget  biefen  er; 
j>ifcten  unb  roattenben  £er$en  ihre  bevor= 
fiehenbe  Untreue:  Unb  feiner  von  benen 
tie  ihm.  fonffen  afleg  glaubten,  glaubet 
ihm  gerinn.  £)te  Bewegung,  bie  fie  ffc> 
ten,  ift  fo  mächtig,  bag  fte  Demjenigen, 
ben  fie  fur  ben  ©ohn  beg  lebenbigen@ots 
teg  erfannt  fatten,  ohne  ©cheu  einen 
^rrthum  vorwerfen.  9iein!  9*ein! 
§err,  wir  lennen  ung  felbfi  viel  beffer , 
alg  bu.  S>u  macfjejt  ung  $u  gaghaften: 
Unbunfer  §tq  fagt  eg  ung,  bag  wirket* 
ben  ftnb.  ©iefer  ©chlug  if?  gemacht,  unb 
wir  werben  ihn  nie  aufgeben :  ?®ir  wok 
len  lieber  gerben,  alg  bicf)  verldugnen. 
£>er£err  betfjeureteg,  bag  fie  alle,  unb 
baf  infonberheit  berjenige ,  ber  ficj)  am 
attermdjlen  trauete,  in  turner  gcit  fallen 
werben.  Umfonff!  ̂ etrug  unb  aße  feine 
Sflitapoflel  halten  bag  geugnig  ihregeige* 
nen  £erseng  fur  grower,  alg  bie  Sethes 
rung  beg  ©obneg  ©otteg.  Xttattb.z6, 34^ 
3hre  £ifce  erfaltet  nach  biefer  Unterre= 
bung:  Unb  ber  QSorfafc  zugleich,  ben  bie 
£i$e  gebobren  ̂ atte.  5lllein,  bag  Ur= 
ttytt,  bag  in  ber  £ifce  war  gefallet 
worben ,  behalt  feinen  Spiafc :  5öir  ftnb 
nicht  von  beuen ,  bie  ba  weichen.  3Btr 
finb  Scanner ,  bie  bem  Xobe  trogen  wer* 
ben.  Unb  wie  lange  wehret  eg,  fo  fer- 

nen fie,  bag  nicht  ber  ©laube,  fonbem 

bie  ̂ in&itbuttg  biefe^  rühmliche  Urt|>e<( 

gefprochen  |)abe,  ©er  fich-fHrfer  $u 
fepn  bünfet,  alg  biefe  geugen  be^evtn, 
ber  wiffe ,  bag  eben  biefe  Sfleptumg.  ein 
sBeweig  von  feiner  ©chwdche  $t\).  3)?an 
entgeht  biefer  ©efahr,  ftch  felbfi  ju  feinem 
23erberben  $u  erhöhen,  nicht  leichter  unb 
glücklicher,  alg  burch  bie  Unkrwdfung 
eine£  anbcrn.  diejenigen,  bie  öffentlich 
lehren,  fehen  ben  9)?enfchen  unb  bie 
ler  ber  Sttenfchen  insgemein,  unb  über* 
$aupf  an,  o|me  an  gewiffe  ̂ erfonen  unb 
befonbere  Umffdnbe  ju  gebendem  ©ie 
ftnbbaher  ficf)er  fur  ber  ©efahr  ber^ar^ 
tevltcftfeit.  Unb  biejienigen,  bie  ftcf)  i^ 
nen  .anvertrauen,  unb  au^  u)rem 2)?unbe 
von  ben  ©triefen,  bie  un$  unfer  eignet 
j^er^e  f^anna,  ftty  unterrichten  laffen, 
werben  oft  unvermutet  au^  ben  ©Colins 
gen ,  bie  fie  ftcf)  bereit^  felber  geflochten 
haben,  h^u^gejogen.  «ffiie  oft!  ijl  eö 
gefchehen?  ©ie  oft  gefchicht,  e$  noch? 
S>a^  biejenigen,  bie  eine  geraume  geit, 

ohne  Urfachegemepnet  haben,  inber©nas 
be  ju  flehen,  burch  eine  einzige  aufrichtige 
$orff etlung  eiltet  weifen  t$vtv$  au^  ber 

gefährlichen  ©icherheit  gerettet  werben  ? 
!©ie  oft  geht  berlenige  befchamt  unb  er^ 
niebrigef  au^  einer  SSerfammlung  nach 

^aufe,  ber  fich  in  berfelben  al^  ein  ©es 

rechter  n^ebergefe^et  hat? 

S)er  öffentliche  Unterricht  iff  grünbli* 
eher  unb  voKfommener,  al^  ber  befonbe* 
re,  benfich  ein  jieber  thrift  felber  erteilet. 
3ch  verlange  eS  nicht/ bag  man  biefen  6aö 
ohne  alle  2lu£nahme  ver^he.  5öer  tan« 

baranjweifeln,  bag  nicht  unter  ben  Ghri* 
flen  einige  burch  ihren  eignen  §teig  ju  einer 

grünblichen  üöiffenfc^aft  in  ©lanben^unb 
£eben^fachen  gelangen  follten  ?  9?ochmehr. 

3&erwiUe^ldugnen,bag  einige  unter  ben 

(Seifen 
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(griffen  eg  vor  fich  weiter  in  ber  3Bfflen= 
ftjaft  beg  £eilg  bringen,  alg  felbfl  oiele 
von  betten  ,  bie  |tt  Beiern  ihm*  trüber 
befMet  fmb?  ®ie  off  finben  fiel)  ättik 
glicb.ee  in  gewiffen  ©enteilten,  bie  bag 
£aupt  ober  ben  ̂ Sorfle^er  betreiben  an 
£id>t ,  @irtftc|)f  unb  (£rf  enntttif  übertref= 
fett?  »in,  in  Stafefcen  bet  allermeiflen 
g&riffen,  auch  berjentgen,  bie  »tele  anbete 
bem  6tanbe,  ber  ©elehrfamfeit,  bet 
tnenfchlichen  (grfahvung  nach,  weit  jjintet 
fic|)  laffen,  tfl:  bet  @afc  unftreitig  wahr. 
Unb  bag  iff  genug  $ur@hre  unb  jUtr^och* 
atytmü  beg  öffentlichen  ©otteg^ienfleg. 
Unter  taufcnb  wohlgefmneten  unb  auf; 
richtigen  Stiffen  wirb  faum  ein  einiget 
fh;n,  von  bemmanoermuthen  famt,  bag 
et  fief)  burch  feine  eigene  Semühmtg  ein  fo 
poHfommeneg  (£rfenntnig  bet  allgemein 
«en  unb  befonbern  fo  wof>t  £t«berniffe, 
algMtel  bet  Heiligung  erwerben  werbe, 
alg  diejenigen  nothwenbig  einfammten 
muffen,  bie  burch  ihre  Pflicht  »erbunben 
werben,  bie  ganje  %ät  ifjreg  Sebent  auf 
bfeWenfchaft  beg  £eilg  unb  bie  Unter* 
fucfmng  beg  menfehüche»  £evjen$  *u  wen* 
ben,  bie  burc|)  feine  ftembe  «©eltgefefjaffte 
in  biefer  Arbeit  gefiäret  werben,  bie  enblich 
bie  aßerftcherffen  M;rmeif?er  eine  gottlk 
cf)e  Offenbarung,  unb  eine  immerwährend 
be  mannigfaltige  Erfahrung,  alle  Sage 
hären  unb  |u  3to#e  $fe&en  tonnen.  <£$ 
i\t  n$rt)tg,  bie  <S^rtfren  m  bitten,  bag  jie 
ftchfelbft,  fooieleg  ihre  Gräfte  oerffatfen, 
nxUum ,  unb  bie  ganje  6orge,  für  ihre 
Heiligung  unb  ©eügf  eit  nicht  aufbiete* 
nigen  werfen,  bie  ju  Sehern  befMet  fmb ■: 
Unb  man  tauftet  fie  nicht,  wenn  manW* 
fer  Sitte  bie  Eettyelfwng  hinmfüget,  bag 
ihr§leig  fjeiifam  unb  gefegnetfemt  werbe, 
21  lieht,  eg  if*  nicht  weniger  nothig,bag  über* 
mapige  Vertrauen  vieler  auf  i|)te  eigene 

V.  »eil. 

Erbauung  gu  magigen  unb  ju  erinnern,  bag 
bie  fruchte  beg  §leige|  ber  allermeiflen 
(griffen  ftch  gU  le^en,  unbjur  ©elfgfett 
$u  leiten,  unreif  bleiben,  wo  fte  nicht  oon 
einer  weifen  unb  erfahrnen  #anb  begoffen, 

gewartet  unb  gepßeget  werben.  S)ag  ft'nn* reiche  ©ort  beg  Slpoflelg :  @te  lernen 
immeztev  und  Tonnen  mmmet  nttn 
iZrtenntniffe  öet  XPabtfreit  to  mm  err, 
aCtm.3,7.  wirb  an  ben  aflermeulen  be* 
tet  erfüllet,  bie  feine  anbete  Sehtet,  all 
ffrh  felbjf,  h^ren  unb  annehmen  wollen: 
Unb  eg  wirb  aug  »ergebenen  Urfachett 
erfüllet.  Set;  fehroielen  begwegen,  weil 
bie  ©emüthgfrafte  fchwacher  fmb,  al$ 
ber  gute  S&ille  $u  lernen :  Set)  einigen 
barum,  weil  fein  fixerer  ©runb  in  ber 
©eele  vorhanben  iff ,  worauf  bie  *©if* 
fenfchaft,bie  man  fich  gerwe  anfehaffen  will, 
fann gefegt  werben:  Sep  anteinUßmt 
gen,  weil  bie  geit,  bie  mau  ben  irbifchen  ©e* 
fchdfften  einräumen  mug,  ben  graten 
Sheil  beg  £ebeng  wegnimmt,  unb  bag  al* 
leg,  wag  man  in  ber  furjen  geit  ber  2ln* 
bacht  gefaffet  $at,  wieber  überreichet / 
unb  oft  ganjauglofchet:  Sep  oielen  bar^ 
um ,  weil  man  fein  Littel  wiber  bie  Un* 
aä)tfamMt,  wiber  ben  ©chlummer  ber 
(Beelen,  ber  ungemein  oiele  in  ber  dini 
famfeif  befallt,  wiber  bie  3lbwed;felung 
ber  5>orflelKungen,  ber  ©nbilbung  unb 
ber  (BthanUn  ju  erfmnen  weif:  Set) 
oielen  begwegen,  weil  fte  oon  3«g^«D  <*"f 

fich  ̂ um  ©ehen,  $6ren  unb  empjtnben, 
unb  nie  jum  3>enfeu  gewohnet  h^^en. 
©Och  W  ung  ̂ enfehen  fefcen,  bie  burch 
feine  oon  btefen  ©chwachh^^»  oerhinbert 

werben,  fich  glüeflich  unb  weife  ju  unter* 
richten,  unb  ben  alierbeffcn  unter  ben 
öffentlichen  Sehrem  an  ©efehief  lichf \ «nb 
©aben  gleichen:  3focfMn  biefem-^attc 
wirb  ber  äffmtticjje  Unterricht  boch  einen 

3  i  i  53or^ 
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fBorjug  vor  bem  eigenen  nnb  befonbern  be* 
galten,  ̂ enev  fann  fief)  einer  mannigfal* 
figen  unb  oeflantigen  Erfahrung  bebie* 
nen:  ©iefernicht.  Unb  wer  weif  nicht, 
fcaf?  ein  mittelmäßige^  ©rfcnnfnif,  tern 
cine  große  unb  vielfaltige  Erfahrung  tie 
£anb  bieget,  weit  mehr  Dfufcen  fchaffe, 
alg  ein  großem  (Mennmif?,  bag  feine  (£r* 
fahrung  $ur  ©eite  hat  ?  2Bte  oftJ>at  ein 
Keiner  ©eifl  ten  grof ten  Äovf  burch  feine 
Erfahrung  ber  Unwiffenbeit  unb  ber 
Uebereilung  überwiefen  ?  Äurj  ba^enige 
gefagt,  wag  nur  bie  gigenfmnigen  laugnen 
fönnenl  SMe  ihre  eignen  &hrer  fepn  wol* 
Jen,  nnb  ben  öffentlichen  SMenff  ber  (gri- 

ffen fur  unnötig  galten  ,  fmb  bag  in  ber 
$ircf)e,  wag  biejenigen  nnter  ben  2ften* 
fc^en  fmb ,  bie  felbff  fur  ihre  ©efurtbheit 
forgen  motten,  nnb  äße  3ler$te  nebff  if)rer 
SBiffenfchaft  verachten,  diejenigen,  bie 
an  ihrer  (grleuchtung  nnb  (grwecfung  fet* 
ber  arbeiten,  unb  babep  tenftatfy  unbUn* 
lerricf>t  bererhoren,  biebaf3foitber£ef>re 
verwalten,  fmb  bag  in  ber  5vircf)e,  wag 
biejenigen  nnter  ben  £Ü?enfc|>en  ftnb,  bie  eg 
fur  vernünftig  nnb  fjeilfam  Daften,  mit 
u)rer  eignen  ©orgfaft  fur  if>r  £eben  nnb 
©efunbheit  ben  Unierrkf)*  utti$lati)diu$ 

geübten,  weifen  nnb  erfahrnen  3lr'jte$  $tt verbinben.  3>iefe  SSergleicjjujtgen  ftnb 

richtig,  nnb  werben  fetter  benenntest  miß- 
fallen fonnen,  bie  fid;  fur  ben  folgen  ber* 

felben  furchten.  <£$  barf  alfo  nur  geur= 
tfyäkt  werben ,  welche  von  biefen  bepben 
Sfrfen  ber  $?enfchen  rufnnwürbiger  unb 
vetf  anbiger  fep  ?  ÜBir  glauben  nfch*/  bag 
ber  ©pruch  jum  QSortbeile  berer  auffallen 
werbe,  bie  lieber  alte  ©efabr  allein  auf  ftcf> 
nehmen,  alg  anbere,  bie  berfelben  viel  fun- 
btger  ftnb,  alg  fte,  um  ihren  25epffanb  an= 
fprechen  wollen  ?  Sie  klugen  wählen  ffetg 
«nter  verfcf)tebenen  2Begen,  bie  ftcf)  ihnen 

bar  {teilen,  ben  ftcherfJen.  Unb  wer  Um 
txwan  jweifeln,  baß  eg  neuerer  fep,  an  eis 
«er  wichtigen  ©acf>e  in  ber  ®efellfcf>aft  ei* 
neg  aufgef larten  unb  erfahrnen  9)?anneg, 
alg  allem  unb  ohne  alle  5$itt)ülfe,arbeiten  ? 

S)ie  öffentliche  unb  allgemeine  tinted 
weifung  unb  (Srmafmung  führet  ung  viel 
fchueller  unb  gefchwinber  unfermgiele, 
alg  bie  eigene  unb  befonbere  2(ucf)  bie 
3lc|?ffamflen  unter  benen ,  bie  il;re  eigene 
gehrer  fepn  wollen,  warfen  fo  langfant, 
baß  man  ihr  SBacftft&wm  faum  mer* 
f en  fanu.  Unb  wie  oft  boren  biejeiifjj 
gen,  bie  ben  beflen  unb  größten  S^cil  eine^ 
langen  Sebent  auf  if>ren  eigenen  Unterricht 
gewenbet  l;aben,  an  bem  ©chluffebeffeU 
Un  auü  bem  5Ü?unbe  berer,  bie  fte  verach* 
tet  haben,  eben  fo  beilfame,  aiöunbdanntt 
Wahrheiten?  5öa^  noch  mehr?  Unter 
hunbert  ift  faum  einer,  ber  nicht  ba£,  wa$ 
er  burch  ftch  felbf!  krnet,  mit  feinem 
^a\>m  lernet:  3$)  fagen:  2?ie 
«nermeiffenSWenfchcn,  bie  alle£  mit  fh* 
ren  eigenen  5fugcn  fehen  unb  entbeefen 
wollen ,  t ommen  nicht  eher  ju  bem  ge* 
voi^n  (grfenntniffe  einer  einzigen  $aupu 
Wahrheit,  a$  nachbem  fie  fehr  oft  falfch 

unb  unrichtig  gefc|loffen  unb  geuvthcilef, 
unb,  wai  noch  Wr  ifi,  eine  geraume 
$eit  nachJhren  irvigen  @cl;luffen  unb 
2)?emiungen  fich  gerichtet  haben,  ©a^ 
ifl  nicht  ba^le|.te  unb  geringfle  ©fuef  un* 
ferer .  Unüottfommenheit.  5öir  fallen 
vorher  unjdhligemal,  ehe  wir  fefle  f?e* 
hen  unb  wanbem  lernen,  unb  gebaren 
hunbert  ̂ rffhnmer  vorher,  ehe  wir 
einen  einigen  gefunben  unb  gewiffen  Sehr* 
fa§  bep  miß  aufrichten.  Unfere  59?i^ge* 
burten  gefallen  miß weil  wir  fte  felbfl 
jeuget  h^ben:  Unb  wir  fehen  fehr  oft 

^aplichfeit  nicht  eher,  al^bi^  wir 

mmnlfr 
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mannigfaltig  burc^  fte  fmb  betrogen  wor* 
ten.  Siefd  alfgemeine  Hebel  haben  fei= 
ne  mehr  ju  befunden,  a(3  bfejenigeu,  bie 
ftch  allein  in  bem  ©elbfltofenntntfTe  urn 
termetfen  wolle«»-  Sie  Urfaehe  iff  leicht 
einjufehen.  fffier  ftch  felbfl  burch  feinen 
eigenen  gleff?  n?iö  kennen  lernen,  bev 
jmmJ  ffetf  auf  ade  feine  innerlichen  unb 
äußerlichen  Bewegungen  unb  jßanbum* 
gen  acht.&a&en.  Wit  fchwer  ?  ©ieun* 
möglich  faßt  ben  aftermeitfen  3)fe».fcf>m 
biefe  oefHnbfge9ict)tfamfeit  auf  ftc|>  felbfo 
<utf  bte  «Beranberungen  ihrer  (Seelen  unb- 
auf  bie  Urfachen  biefer  SSerdnberungen? 
Söie  oft  wirb  biefelbe  burch  unehliche 
äußerliche  unb  innerliche  ̂ inberuiffe  ge* 
-ftohret  unb  unterbrochen  ?  Wk  oft  fegen 
fic|)  jwffchen  ben  Singen  unferi  ©eitfef  unb 
ber  (Seelen,  bereu  gujlanb  wir  erfordert 
wellen,  gewiffe  Sänfte ,  gewiffe  geeinte 
-Neigungen  unb  Regungen,  bie  mi  bas 
licht  nehmen,  unbmß  burch  irrige  OSor^ 
ffelUmgen  blenben?  -flGBfc  oft  entfielen  um 
erwartete  gdlle,  bte  baSaHeS  in  wenigen 
Slugenblicten  in  unferm  @ebdc|)fmiTe  <w& 
;l6fchen,wa$  wir burch  eine  langwierige  unb 
anhaltenbe  2lufmerkfamkeit  hinein  ge= 
fc|>rteoett  ̂ aben?  ®ie  oft  nehmen  wir 
um  gewiffen  Slbftchten  gu  bienen,  auf  eine 
geitlang  eine  ganj  frembe  unb  neue  ©e* 
jfaltan?  Unb  wie  oft  fie&t  ber  ßlugffe 
unb  ©charfftnttigjle  biefe  «Serwanblung 
ber  $unft  für  eine  QSerwanblung  ber3?a* 
tur  an?  ©te  oft  bauen  wir  neue  Regeln 
unb  Sage  auf  einen  unbeflanbigett  $uftatö 
unfrer  ©eelen,  ber  in  einigen  Sagen  wirb 
t>erfchwunben  feprt  ?  Sie  unter  bem  Sep* 
flanbe  anberer  eine  ©iffenfehaft  unb  ttt* 
fonberheit  t»te  ©iffenfe^aft  be$  £etl$, 
lernen  wollen,  kommen  ütel  leichter  «nb 
gefchwtnber  fort,  unb  ̂ aben  ein  grogeg 
Shetl  btefer  (Gefährlichkeiten  nt#t  ju  be* 

furchten.  38ie  balb  begreife  ich  bie  Sage 
unb  bfe  Befchaffenhett  änz#Unteß,mnti 
Ich  mir  einen  Slbrig  befftlben  uon  einem  (£r* 
fahrnenuorlegen  unb  erklären  laffe?  fHfte 
lange  bleibe  ich  in  ber  gmjlernij?  unbUn* 
wiffenhett,  wenn  ich  baS  £anb  fluctweife 
felbjt  unterfuchen  unb  au$  meiner  eigene» 
Erfahrung  ben  guflanb  beffelben  lernen 
wtß  ?  Sie  Slchtfamkeit  auf  ben  Vortrag 
eineS  anbern  i|l  unß  latiQt  fo  muhfam  nicht, 
al3bie3lchtfamkeit  auf  unS  felbjt,  unb  auf 

bie  Bewegungen  unferer  ©eele.  3ene* wirb  burch  ben  6inn  bei  ©ehoreS  erleid^ 
tert:  Siefe  mufj  ftch  allein  burch  bte  in* 
nerlfche  <5tävh  beS  ©eifleS  unterfingen 
unb  erhalten.  Unb  wie  oft  ul  ber$er* 
ffanb  entweberniefct  |)elle,  ober  nicht  ffarf 
genug  ben  Verjag  auf  ftch  felbfl  $u  nur* 
ken  ju  btkbm?  3ene  gerdth  nicht  kityt 
in  Unorbnung,  weil  fie  eine  Siegel  unb 
^otfc|)rift  f>at,  ber  fie  folget:  Siefe ntug 
mit  5Wuf)e  eine  örbnung  fuefwt,  unb  |}el;t 
aßejett  in©efa|)r,  bie  gefunbene  Drbnung 
burej)  mancherlei  Einfalle,  53or|!elto 
gen,  25egierben  unb  Bewegungen  wiebe? 
ju  verlieren.  Ser  öffentliche  Unterricht 
unb  bte  öffentliche  Ermahnung,  fmken  enb* 
lieh  ben  großen  SSortheil  ber  Lebhaftigkeit 
unbbe^^achbruce^  fur  berjenigen  Unter* 
weifung  unb  Ermahnung,  bie  wirunS 
felber  ertheilen*  %aß  mit  Klarheit,  Seuf* 
tichkeit,  @rn!lhaf(igkeit  ausgebrochen 
wirb,  baS  haftet  weit  leichter  in  unferm 
©ebdchtniff^atöbaSjenfge,  waS  entweter 
gelefen  ober  gebacht  wirb.  Sie  lebenbige 
©timme  präget,  fo  ju  reben,  ber  6eele 
bie  ©ebankett  eitt,  bte  fte  vortragt:  Unb 
bie  Bewegung  t>e$  IKebnerS  theilet  ftc^ 
gleichem  bem  ©etfle  ber  ̂ orenben  mit. 
3ch  kann  hieefurj  fepn ,  weil  ich  wty 
auf  bte  eigene  Erfahrung  etneS  jteben 

getrofJ  berufen  kann.  %k  oft  ftnb  bte* 
"3  iiV  ieni^ 
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jenige«,  tie  ihre  befonbereSfnbacht  vieler 
£$ahre  meter  überzeuget,  noch  get*uf>ret 
£atte ,  burcf)  einen  einigen  münblichen 
Vortrag  fo  erleuchtet,  erwecket  unb  ge* 

trieben  werten,  tag  u'e  ftch  bem  Hillen tet  £errn  unterworfen  haben?  5Bie  oft 
$at  eine  einfältige  unb  ungefchmütf  te  Er= 
tnahnung  einet  reblichen  dienert  bet 
Evattgelii  ofme  alle  ©rünbe  uvfo$5tmi& 
thümer  bat  ausgerichtet,  wat  eine  ge= 
fehlte  unb  mit  vielen  Urfache«  befefligte 

*25ot'fWlung  einet  vernünftigen  ©cj)rift= 
fleUer^  vergebent  verfuchet  hatte  ?  2pftat 
fclieb  jlolj  nnt)  ehrfüchttg :  Unb  hatte  boch 
alle  Sucher  von  terlbemuth  gelefen,  unt 
alle  ©rünte  wiber  ben  $ochmuth  auSn?en= 
tig  gelernet.    Eine  einige  ungefünflelte 
«Rebe  über  bie  2Borte  tet  löffelt:  £tn 
jeglicbee  fey  gefmnet,  wie  Refits  <£l>ri' 
ffas  au'd?  war,  PbH  h  5-  eine  0Jete,  tie 
er  nur  jum  Zeitvertreib  andren  \t>oüuf 
beftegete  tiefe  erhabene  ©eele.   S)ie  gotf= 
liehe  Wahrheit  if!  gleich  mächtig,  fie  mag 
gelefen,  nnt  betrachtet,  ober  gehöret  wer= 
ten:  Willem,  ihre  0)?acht  ftntet  weniger 
£interntffe,  wenn fieturch  bietete  juber 
©eele  gleichfam  getragen  wirb.  £>ie 
©timme  tet  gehört  fchlaferf,  fo  Treben, 
tie  ©achter  ein,  bie  von  ber  Unart  ber  SRa= 
tur  an  bie  Shürebetf  ©efffct  gefMet  wer= 
ten,  unb  verfchaffet  ber  Wahrheit  einen 

frepern  Eingang.   Sß>er  an  Wfm  Q3orju-- 
gen  bet  öffentlichen  Unterrichtet  niä)t 
jweifeln  fann,  ber  hat,  wie  michbünfet, 
Urfache  genug,  biejenigen  bet  tfnban^ 
gegen  bie  gütlichen  $Bohlthaten,  ober  auch 
tet  ̂ ochmuthet  ju  befcfmlbigen,  bie  bejfel; 
fcen  mit  Steig  entbehren  wollen. 

$fan  fefcet,  wir  geflehen  et  ohne  Ein; 
wenbung ,  bep  biefen  Q5orjügen  jum  vor= 
aut,  bag  biejenigen,  bie  öffentlich  unter; 
richten,  mitber§al;igfeit  ortentlich,  beut* 

(ich,  grunttich  unb  uberjeugenb  ju  lehren 
UQa1>it  fmb.  ©ie  fallen  weg,  wenn  bie 
£ehrer  entweber  ungefchieft  unb  unevfab* 
ren,  ober  unwiffenb,  ober  mit  fehlem  unb 
(Schwachheiten  behaftet  fmb,  bie  ben  gweef 
ihret  Unterricht  verhinbern.  Sutern 
wir  tiefet  einräumen,  geben  wir  $u  einer 
9lutnahme  von  tem,  wat  wir  bither  er: 
innert  haben,  2lnlag,  tie  mehr  ait  zuviel 
von  tenen  gebrauchet  Wirt,  tie  einen  ̂ ov* 
want  fuchen,  ftch  tenQSerfämmlungen  mm 
©oftetbtenffc  ju  entziehen.  ÜBir  fmb,l;eigt 
et,  fo  unbefonnen  unt  unerfenntlich  nicht, 
tag  wir  ber  öffentlichen  Unterweifung  unt 
Ermahnung  allen  SKufcen  unb  alle  Ehre 
abbrechen  unb  rauben  fofften.  üöirglau* 
ben  vielmehr,  bag  ein  frommer,  ein  erfahr* 
ner,  ein  gefehlter  unb  begabter  fcebrer 
oft  mehr  in  einer  halben  Btunbe  bauen 
fonne,  alt  Diejenigen  in  einer  langen  ̂ eit 
aufrichten,  bie  allein  an  ihrer  Erleuchtung 
unb  Gehrung  arbeiten  wollen.  2l£(ein, 
wie  feiten  fmb  in  ber  ©emeine  bet  #ervn 
biejenigen  £e|rer,  in  tenen  alle  bie  ©aben 
bepeinanter  wohnen,  bie  ben  offentlis 
chen  Unterricht  fo  vorteilhaft  unb  nü> 
lieh  machen  ?  fetter  hat  ben  Scuhm  ber 
grommigf eit  unb  tragt  babep  tie©chaus 
be  ber  Einfalt  Er  weig  feine  ©ebanfen 
Weber  ju  ftefien,  noch  efn^uHoiben,  unb 
verfünbiget  off  an  ©tatt  ber  Wahrheit 
feine  eignen  Einfalle,  bie  nur  benen  ge* 
fallen  Ernten,  bie  eben  folche  ̂ inber  am 
53erflanbe  finb,  alt  er.  Siefer  hat  bat 
£ob  ber  ̂ erebffamfeif  unb  btßmi&t, 
unb  verunehret  feine  ©aben  burch  feinen 

fleifchlichen  unb  unorbenflichen  «©anbei, 
©eine  Sfteben  verbammen  /eine  ©itten 
unb  feine  ©itten  wiberlegen  feine  9?ebcn. 
Ein  anberer  if?  eben  fo  gettfeltg,  alt  ge^ 
lehrt,  unt  rühret  boch  biejenigen,  bie 

tyn  Hvw,  eben  fo  wenig,  alt  er  fie  er^ 

leuchtet 
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Umbtü  unb  auflfaret.    E3  fegtet  ihm  8efef>te  Shriffi  fetter  &fren  mußte,  ob 

Att  t>er  Klarheit  unb  Seutlichfeif  ber  gleich  ihre  «©erfe   ffrafHcfc  waren, 
©timme,  an  beut  «Racjjbrucfe  unb  ber  mattb.  23,  f.   SMe  ©teuer  be£  Eoan= 

ftb&aftigfeif  be£  23ortrage$,  an  ber  @e=  gelii  muffen  baber  fJetf  geboret  werben : 

fcfrtcf  lichfett  biejenigen  2Borte  $u  wählen,  Unb  wer  fte  nicht  boren  will,  ber  oerach= 

tie  fic|)  am  beffen  §u  Reichen  feiner  @e=  let  ben  #errn,  oon  beut  fte  ft'nb  gefenbet taufen  fehlen.   Eingeräumt,  bag  ber  worben.   £9?an  wirb,  meinet  Erachtend, 

öffentliche  ©otfe&tenfi  eine  allgemeine  burch  biefen  Sewet^  feine  anbere  2Bt* 

«Pflicht  ber  ©ottfettgfeft  fei;,  fo  fann  boch  berfacher  uberwmben,   al£  Diejenigen, 
ba$  nicht  geläugnet  werben,  bag  biejeni;  bie  gan|  unbewaffnet  erfreuen  ftnb.  Sie 

gen,  bie  unter  folgen  Lehrern  fielen,  jur  allerbeffe  unter  aflen  Antworten  if?,  wie 

SltÄtng  berfelben  nic|>t  verpflichtet  f#  glaube,  biefe:    «ffienn  ba3  £er^  ber 
ftnb.   Eine  Pflicht  fcöret  auf,  wenn  bie  £orenben  rein  unb  wohl  befefjaffen  iff, 

Urfachenief>t  ba  iff,  weswegen  fte  if?  »er*  fo  wirb  auc|)  ber  unooßfommenffe  Unter* 
orbnet  »orten*   S>ie  Urfacjje  berpi#  rieht  feinen  «Rubelt  bringen:  unb  wenn 
ten  öffentlichen  SSerfammlungen  bepju*  bie  ©eele  entfchloffen  if?  ju  gehorchen, 

wohnen,  if?  fonber  ©treft  bie  Erbauung,  fo  wirb  auc|)  bie  Ermahnung  ber  Hehrer, 

£>iefe  oerfc^winbet  bet;  folgen  gehrern,  bie  felber  nicht  geborgen,  turchbrittgen 
«1$  biejenigen  ftnb,  bie  wir  betrieben  unb  heiligen.   £>er  Beßrer,  ben  ich  höre, 

haben:  Unb  mit  berfelben  oerfc|)winbet  iff  jjeifc&lfch,  unwfebergebobren,  ofme 
alfo  auch  bie  £erbmbung  ju  ber  f  flicht,  geifllicbe  Erfahrung :  otelleicht  fci)eint 
38er  biefe$  nicht  glauben  famt,  ber  frage  er  nur  meiner  Embitbung  unb  meinem 

ftc|)  rtur:  Db  ein  «Bcifer  unb  ein  (S^vift  beiligen  ©tolje  fo:  okttetefct  urtbeilMch 
etwa*  ohne  ©runb,  Urfad;e  unb  SRU&ett  au3  ungewißen  unb  irrigen  geilen  *0rt 

fyun  mttffe?  Unb  ob  ber  @otte5btenf?  feiner  Verehrung  unb  Heiligung:  2JKeut, 

»ernünftiauitböottgefaaig  Reifen  tonne,  tiefet  auf  bie  ©eite  gefegt,  unb  $uge* 
ber  nichfi  Sur  Heiligung  unb  25efferung  geben,  bag  er  wirflid;  fo  unrein  unt 
fce$  Sföenfe&ett,  unb  oft  vkUß  $u  feinem  bofe  fet),  algtchmepne;  2fBte  wirb  fein 

Slergernifie  beitragen  famt?  Üttan  l;at  ungeif?licher  ©tun  mir fcf)aben  tarnen, 
tiefe  3fo$jJttcj>t  lange  burch  »tele  t$ül$  wenn  mein  ©inn  geifllicb  unb  auf  meine 
gute,  t&eitf  bSfe  Olntworten  abgewfefett.  ̂ efferuug  unb  Heiligung  gerichtet  iß? 
mit  fc|)lechtef?e  unter  allen  bünfet  mid?  SRefn  beiliger  unt  reiner  25orfafc  wirb 

tiejenige  ju  fepn,  tie  oon  fe&r  oielen  al^  mic^  oer^inbern,  an  feine  231inb|)eit  unt 

tie  fjerrlicbtfe  unb  grüntltc^fle  gepriefen  Unorbnung  $u  gebenden :  Unb  waß  wirb 
wirb,   2>te  Siener  be^  Eoangelii  ftnb  e^  fet;n,  wenn  ic|)  mich  etwa  barmt  .er* 

«Boten  unb  ©efanbfen  @of u$ :  Unb  fte  innere?    »b  biefe  Erinnerung  ben 

bleiben  biefeg,  fte  mögen  noeb  fo  oiele  turd;  bie  ©nabe  be£  ̂ errn  gefaffeten 

Jafier,  §eblerunb@chwa#eitenanft^  ©c|)luf  meinet  2Billen$  übivmlüQm 

^aben.   3uba^  blieb  ein  2lpoflel,  ober  unb  jerftoren  f  Stuten?  5Bfe  ohnmächtig 

gleich  geizig  war:  Unb  bie  ̂ bar ifaer  ware  bie  ßraft  ©otte^,  bie  über  bie 

unb  ©chriftgelebrten  UkWn  ebrwttrbige  ©eelen  feiner  hinter  herrfd;et,,  wenn 

Nachfolger  moki ,  tie  mating  tern  ber  Einfall:  Utfeitt  £ehrer  lebet  nicht  fo, 

3  U  3  a^ 
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uli  m  lehret,  wenn  tiefet?  (ginfall  if?r 
s©evf  jenilcbfen.  kennte?  $?ein  gcbrer 
|at  tee  getjWcfce  Erfahrung:  Hub  wag 
liegt  benn  baran?  3d;  babe  bie  geip$e 
€rfa£rung,  bie  if)m  fegtet,  mit  werbe 
au^berfelben  unb  bur$  biefelbe  ba$f:\va$ 
<t  c&ne  Erfahrung  fagt,  efrnt  unb 
brausen  f&men.  SS^ein  2e£rer  iff  ein; 

fSftfgt  ®tettel*t<d  er  ntc^t :  Bid* 
Ultyt  gebe  ic|)  tint  ben  Stamen,  ber  mir 
fefber  gebühret.  2>ieflei#t  if!  ba£,  wa£ 
mir  Einfalt  $u  fet;n  fcfjetnt,  bie  ungefe 
ffelte  fmr|>eitunbS)eutlic|)eeit,  bie  mir 
in  ben  Sieben  g&rtflt:  unb  ber  ̂ fpojM 
verehren.  23ietleicf)t  fmb  bie  25ilber  unb 
33orfMlungen ,  bie  mir  feinen  Vortrag 
#erad)tlicf)  unb  unangenehm  machen,  einer 
grogen  2fnjabl  meiner  trüber  weit  not# 
ger  unb  nü§licfcer,  alß  bie  23erebtfamfeif, 
bie  meine  D&rett  altein  füllen  unb  uergnk 
gen  f  aim.  Sltteftt,  biefe^  alle**  auf  bie  (Seite 
gefegt :  $Jein  Beßrer  ift  wirftief)  einfältig, 
unb  gleicht  mir  am  ̂ erflanbe  unb  5Bi$e 
nicf)t  Äann  feine  Einfalt  mi#  ftor)ren, 
wenn  bie  §urcf)t  unb  Siebe  ©otteä  in  mir 
(eben  unb  motten,  bie  ?Bto&r$etf ,bf e  er  vor* 
tragt,  $u  meiner  «ffio^lfa^rt,  unb  Heiligung 
anjuroenben?  3$  ta4)e  £eimlic£  über  ein 
wnbef>iitfame$  ©leicfmif,  woburd;  er  eine 
3ef?re  "be3  ©tauben^  auf  Haren  will,  unb 
fcetcjmttige  tfm  ber  Setd;tglmibigfeitVwenn 
er  eine  ®efc|>td?te  erjaget,  bie  nie  gefefce* 
Iren  ift :  Sillein,  werbe  ic|)  be&vegen  bag 
©tuet  ber  Üteligion,  baß  er  abfjanbelt, 
«icr)t  ergreifen ,  unb  auf  meinen  eigenen 
guff  anb  jtefcen  tonnen,  menu  icf)  e£  in  ber 
SOat  befd;loffett  f;abe,  micj)  ju  beffern 
unb  $u  ̂eiligen?  34)  »ermerfe  einige 
Von  feinen  23emegungggrünben,  woburet) 
er  mid;  &ur  Siebe  reiben,  unbbenOeij  bei; 
mir  erfltcten  mill :  bleibt  belegen  feine 
(grma^nung  in{i$  nifyt  rül;mft#,  wa£r; 

l;aftig,  Deilfg,  unb  bef>alt  fTe  bie  Wiaü)t 
•nicl)t,  mein  £er$,  wenn  e3md;-t  wteberffre* 
bet,  gu  überwinden  ?  34>  fefce  inben25rte* 
-fett  bd  ̂ eiligen  3obamte3  euiegrügeEim 
fait  bd  (Seiftet  Er  ift  fein  Eicero,  fein 
ijMato,  fein  £)entof?l?eneg:  9}oc|>  mel;r: 
Er  iff  fein  $aulu&  Er  iff  matt,  cl;ne 
$euer,  ©eift  nnb  Men,  wenn  er  mit  bem 
Sfpojiel  ber  Reiben  verglid;en  wirb, 
Allein,  bie  «©a&r&etteu,  bie  er  feNfc' 
fiegen  eben  fo  glüeflief)  über  bie  Seeleu, 
bie  i^re  Unart  mc|)t  bef$ü£en  wollen, 
alg  biejenigeu,  bie  mit  einer  weit  flartevn 
SetebttWettunbÜftuntertett  in  bem  25rie; 
fe  an  bie  Horner  erflaret  merben.  S>ic 
«Borjlellungen,  in  benen  allc^  gemein  unb 
niebertrac|)tig  gu  feptt  fci;eiiit,  ent^ate 
febr  off  etma^  t;o|>e^  unb  gro£e£,  ba^ 
feine  anbere  al.$  Sente  pon  gereinigtem 
QS^rflanbe  fe(;en  f6nnen.  ̂ ine  f)anblung 
eine^  geringen  Sanbmanne^,  bie  Don  ber 
«©clt  beladet  wirb,  jeiget  oft  bem  9S«r* 
uünftigen,  ber  nic^t  trad;  bem  Qlnfe^en  «r^ 
teilet,  etroa^,  ba^  er  beivunbern  unb  per* 
ebren  muf.  6o  ift  e^,mit  ben  allevcin^ 

faltigjlen  unb  niebrigjlen  'grf  lanmgen  be^ ©lanben^  wnb  ber  ©ottfeligfeit  btffyafftiu 
£)fe  grobe  unb  ungefc|)icfte  (ginfleibung 
f)inbert  ben  magren  (Emilien  nic|)t,  bie 
@ro0e  unb  ̂ o|»eit  ber6ac|)e  felbjt  ju  er^ 
fennen.  3c|)  toeif  mfytß;  moburc^  biefe 
Erinnerung  fonnte  gefd)mac|)et  werben. 
Sagt  un^  bie  Saiten  au$  unfetn  eignen 

2lugen  M4>en,  fo  werben  t>ie  ©ptittetv bie  wir  in  ben  Singen  ber  Sffentlicben  W 

rer  ju  fe^en  »ermepnen^ief)  au$  verlieren  ? 
2illeiu,  ic|)  will  biefe  grünblicj)e  Antwort 
bureb  eine  aubre  verwarfen,  bie  eben  fo  we* 
nig  wirb  fonnen  verachtet  werben. 

SKan  fe^et  bep  ber  3lu^na|>me^  tje 

wir  bi#er  befragtet  paben,  j«m  oor= 
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mi$,  baß  bie  (grbauung  unb  ©rwccfung 

We  "einige  Slbftch^ber  QSerfammlungen 
$um  ©otte^bienjte  fep*  Unb  aller  6c|)dn 
ber  3Baf>rf>eit ,  ber  tiefe  3[ti&ta&me  be^ 
gleitet,  grüntet  ffc£>  allein  auf  tiefe 
Sfcepnung.  Allein;  fte  ffi  unflreiffg  ein 
Srvthum.  Ser  ©otte£bienff  fm*  mehr 

Sfbftchten,  tie  ihren  <piafc  ■  behaupten,  wenn 
gleich  tie  ftanytaWfyt  ber  Erbauung 
ntcl;t  erreichet  werten  t onnte.  (Sine  un- 

ter benfelben  tfi  tie  ££re  ©otte£  unb  un= 
fer$  ©rloferl  Unfre  23erfatttmlttngett 
flehen  unter  ten  äußerlichen  -Befchen,  roo* 
bitrcf)  tie  (S^vtffcn  ihre  Semutl;  unt  (£fc 
erbiethung  gegen  ©Ott,  ihren  ©faukn; 
ihre  Hoffnung  oefennen  unt  offenbaren, 
oben  an.  @ie  ftnb  belegen  mit  »erorb= 
net,  bamit  tie  Skiffen,  bie  auf  ©ott  unb 
feine  ©nabe  hoffen,  burch  ihre  @rfc{>ef= 
mmg  unb  3lm»efen£eit  in  benfelben  ein 
öffentliche^  Beugniß  oon  ihrem  ©fauoeu 
unb  »on  ihrer  ̂ rerbiet(;ung  gegen  ©ott 
«Hegen  mögen.  Sie  benfeiben  alfo  be>> 
wohnen,  gefielen  t>or  aller  ©elf,  baß  fte 
Untertanen  be3  £errn  ftnb,  bag.  fte 
g&rtffo  angeboren,  baß  fte  burch  feine  (£v* 
iofung  allein  junt  Gimmel  unb  &ur  fünfte 
gen  ©eeligf  eit  gu  gelangen  hoffen.  3hre 
©egenwart  iff  ein  ftiflfchweigenbe*  SBe* 
fenntniß  ©otte£  unb  3ef«  grifft,  Unb  ein 
jeber,  ber  fiel;  in  unfern  SSerfammlungen 
nieberfeßet,  faget  gleichfam  öffentlich 
allen,  bie  ifm  feben:  ffch  glaube  an  ten 
Sefum,  ber  bie  ©ünbe  ber  ©elf  gebüßet 
|at,  unb  ne|>me  ihn  fur  meinen  einigen 
£emt,  Bürgen  unt  @rl6fer  an.  Siejeu 
©lauten  bin  ich  ff  et*  bereit,  burch  mein 
«lut  m  uerftegeln  ;  Unb  aufbiefen@lau= 
benwill  ich  bereinff  ff  erben.  @o  hat  man 
*>on  ben  allerälteffen  geiten  her  ben  ©of * 
teilen!?  ber  &#f&n  angefehen :  Unb 
«h$  tiefem  ©mute  l;at  man  biejenfeen, 

bte  ben^Serfammlungen  ftch  entgegen,  all 
3lbgefaUeue  unb  Ungläubige,  jum  wenig; 
ffen,  al$  Uebertreter  ber  allerheiligften 

Richten,  unb  at$  unächfe  griffe«  be- trachtet.  Sie  ©ache  felbff  beweffef,  baß 
man  fcierinn  nicht  gefehlet  l)aU.  Saft 
mi  fefcen ,  tag  in  einem  gewiffen  Sanbe 
Käufer  ftnb  ivbamt  werben ,  n>orinn  tie 
©efe^e  be3  £>errfcher3  ju  gewiffen  £eifen 
ben  Untertanen  foHen  oorgelefen  werben. 
Sefennen  bie jenigen  nicht,  bie  in  btefen 
Käufern  §u  ber  beffimmten  £eit  crfcfKfneu, 
baß  fte  Unierthanen  be3  Sanbe0l;erren  finb, 
unb  feinen  ©efefcen  &u  gehorchen  ftch  W 
bunben  erachten?  Unb  erwecten  Wimk 
gen,  bie  jf  et3  unb  ohne  Urfache  wegbleiben, 
nicht  ben  SJrgwohn,  baß  fte  übel  gefm-net 
ftnb  unb  ben  £errn,  unter  beffen  6chn$e  fte 
leben,  nebff  feinen  9ln|talten  unb  ©efe|en 

»erachten?  5©enn  un'^  alfo  gleich  jemand 
ben  gütlichen  Urfprungbe^  ©otte^bienife^ 
fireitig  machen  tonnte:  Sßenn  gleich 
mm$>  wn fielen  unferer  Q?erfammlungeu 
alle  Erbauung  abfontern  fonnte:  @o 
würben  wir  boch  einen  feffen  ©runb  in 
ben|)änben  behalten,  worauf  wir  tie  alls 
gemeine  Verpflichtung  ber  Thrillen  ̂ um 
©t)tte^bten|fe  ttmifm  Hmttn.  31  tie 
(griffen  ftnbfchulbig  ihre  innerliche  ̂  
erbiethung  unb  Siebe  gegen  ©oft  burcl; 
äußerliche  Reichen  unb  ̂ anblungen  w 

ofenbaren.  Slli'e  Wfun  ftnb  verbun^ 
ben,  ihren  ©lauben  an  ihrf"  briefer,  unb 
il;re  Hoffnung  auf  fein  Verbieujt  Ifent^ 
lieh  m  benennen.  Wian  wirb  mir  erlau* 
ben,  baf  ich  tiefe  fcepben  geh?fäfce,  hieran 
bewiefen  unt  unjlreitig  annehme.  6ie 
werben  nur  son  fehr  wenigen  geläugnef, 
unt  fte  werben  noch  ta|u  ön  einem  anbern 
Drte  bärget han  werben.  ;  Sie  gerchen 
ber  ̂ hrerbiethung  gegen  ©oft  unb  bei 
&Mbm§,  ober  bie  äußerlichen  ©anbto 
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gen,  woburch  wir  bie  g&rerbtetfmng  unb  meijten  20?enf^en  tiefe  Urfacf>e  fur  bie  efofo 
ben  ©tauben  tec  ©eelen  anbern  fimb  &tge  wahre  anfd)m ,  unb  ba|»ev  glauben, 

machen  fotfen,  fmb  burch  bie  ©efeße  be*  baf  ©Ott  »erttne&m  werbe,   ©ie  fünbU 

£errn  nicht  «Äe  wrgefcjjrie&en  worben.  gen  wiber  ihre  trüber:  QStete  anberene^ 
25ev;  ber  3iu^ub«ng  biefer  picDten  mug  men  t>on  ihrem  Krempel  2inlag,  nicht 

bemnacjj)  ber  grepheit  ber  S&rtffen  ein  mir  We  Setzen  ber  (£bre,  bie  fte  ©ott 

groge*    $echt    emgerdumet  werben,  fchulbtgfmb,  jutferfdumen,  fonbern  auch 
Stöein,  wenn  eine  ©efeUfchaff  ftch  über  bie  (Shrerbiethung  gegen  ©ott  felbfi  mu 

gewtffe  allgemeine  Reichen  ber  (Shrerbie*  mimvU  au*  ihren  ©eelen  ju  vertreiben, 

tljuug  gegen  ©ott  unb  be*  ©lattoen*  t?er^  «©er  bie  ?9?e.nfchen  tarnet,  ber  weig,  bag 

einiget  hat,  fo  ruhet  auf  aßen  SOtttglfe*  bie  @^erbief|)ung  unb  bie  geilen  berfel* 
bern  be*  Volt*  bie  %tvMnt>\m&f  flcf>  ben  bep  ben  allermetjlen  fo  genau  mit 

berfelben  m  bebienen.    Unb  biejenfgen,  einauber  serfriüpfet  fmb,  bag  fie  nicht 

bie  ft^oni^renSrübernabfonbetn,unb  fännett  gefetteten  werben»  ©ie  ai&flct* 
bie  uon  allen  angenommene  unb  beliebte  lung  ber  gefeiert  &ief>t  orbentlich  ben  Uns 

Beiden  be*  ©tauben*  unb  beliebe  »erach*  tergang  ber  (^revbietfcung  felber  nach 
ten  unb  »erfdumen,  hdcthm  ftch  mit  mehr  ftcf>.   S)ie  Vernünftigen  nehmen  fcc|>  bie 

at*  einer  ©chutb.   ©ie  fönbtgen  wiber  §rew>it  über  wtfere  Xitel,  ©ebrduche  unb 

©ott,  wiber  ihre  25rüber,  wiber  ftch  ̂ renbejeugungen  gu  lachen ;  Unb  fie la* 
fel&ji.   «©iber  ©ott:  S5enn  fte  »erun*  cf>en  nicht ofme Urfache.  3n  ftch  fm&  alle 
ehren  in  ber  S^at  ben  £errn,  inbem  fte  biefe  Singe  iti^:  Unb  bie  hohe  3fce$ 

ihm  bie  Reichen  ber  (£|>rerbtet^ing  ent*  nung  ber  Sftenfchen  »on  benfelben  ifl  eine 

Siefen,  bie  ihm  burch  eine  allgemeine  »on  benen  ©chwachhef  ten  unferer^atur, 
Uebereinffimmung  befc|)iebett  fmb.   ©er  wofür  wir  un*  fchamen  muffen.  2lüein, 

mit  gleif  unbVorfafc  einem  anbern  nicht  biefe  in  fic^fo  verächtlichen  Singe,  werben 

auf  eine  folcfje  Seife  dugerlich  begegnet,  au*  Wfytß  (Etwa*,  wenn  fte  von  ber  ©ette 
at*  e*  fein  ©tanb  unb  bie  eingeführte  ber  folgen  betrachtet  werben,  bie  barau* 

©ewofmheit  erforbert ,  ber  befuget  ba*  inber@efeafef)aft  ber  5Ü?enfc|)en  entfielen- 

buret?,  bag  er  u)u »erachte,  unb  ber©tel=  ©ie  fmb  faft  unentbehrliche  Littel,  bfc 
le ,  bie  er  betleibet ,  unwürbig  fchdfce.  Drbnung  unter  ben  SKenfcfcen  ju  erhalten, 
5öer  ba  »orfe^lich  wegbleibt,    jum  unb  bie  (gh^erbiethung  unb  Hochachtung 
Krempel,  wo  atte  biejenigen  erfefeeinen  m  ffdrten,  bie  jum  aßgemeinen  S5e(!en  unb 

unb  gewiffe  ©^brauche  beobachten  muffen,  jur  «Seforberung  ber  9?uhe  unb  Sohlfahrt 
bie  einen  anbern  für  ihren»  Uberherrn  ber  Seit  gegen  eine  gewiffe  Slnjahl  uon 
ernennen,  ber  giebt  baburch  m  t?erffehen,  ̂ erfonen  ntuf  btoha^ta  werben.  ©» 

baf  er  mübe  fet;  ihm  ju  gehorchen,   ̂ ch  balb  <Aß  wir  aße  Shvenworte,  Sifel  utÄ 

behaupte  nicht,  bag  bie  Verachtung  ff  et*  ©ewofmhetten  wegnehmen  werben,  wo^ 

bie  Urfache  fep,  weswegen  einige  ft'ch  ge^  burch  bie  ©lieber  einer  ©efellfchaft  r-on 
wtffen  duperlichen  (gl^enbejeugungen  ent=  einanber  unterfchieben  werben,  fo  balb 

Stehen :  2)er  gehler  Unn  auch      «n=  werben  wir  ein  große*  £hett  berjenigen 
bern  ©rünbenentfpriugcn, bie  erträglicher  gh^erbiethung  mit  Aufheben,  bie  ohne 
fmb,  Siaein,  e*  ijt  genug,  bag  bie  aller*  ©chaben  ber  allgemeinen  »hlfahtf  nipl 

gefrans 



Von  bm  Pflichten  gegen  (Sott. 

441 

gefranfet  werben  fann.  £>ie(5ac|)ert  faU 
len  inben©emüt£ern  bet?  f<#wa#en  5W.cn* 
f#en,  bte  mejtf  <£taW(btt«g,  aß  Sermmft 
fabelt,  mfebeu  Beiden,  rodele  bie  @acl;en 
üorfieHen.  ̂   fünbigen  enblicl)  biejeni: 
gen,  oon  betten  wirreben,  wiber  ftcf)  fclbff. 
Eingeräumt,  bagi£r  £er$  vein  unb  t^tre 
3lbftc|>ten  gut  ftnb:  <5o  werben  boc|>  um 
$d£ltge,  bte  au§S>M%zlcfym  von  bem^er* 

|en  unb  von  bei4  2lbft'cl;t  urteilen,  fte  für 
Wlenftym  otyK ®laubm  unbofynt  ©ottfe= 
Ifafett  Ratten.  *2>U«aermci(lenS0?cnfc^en 
vermengen  bie^eic^en  ber  Singe  mit  ben 
6acM  felber.  Saf>er  bie  aHent&al&en 
£errf#enbe  S&ejmuna,,  bag  bie  Singe  felbff 

ba  fehlen,  wo  bie  $eicf)ctt  berfeiben  man-- 
gelu.  Ser  befugt  feinen  greunb  weniger 
ät$  Dotier,  Safjer  ifi  er  faltftnnig  gegen 
n)n  ge würben.  Ser  fjnric&t  £art  mit  fei; 
nett  $inbern :  Sa&er  £at  er  feine  Siebe 
gegen  fte.  ©er  grübet  ben  anbern  nid)t 
tief  genug :  Sa^er  verachtet  er  i&n. 
#  »ergebend, .  bag  wir  \m$  bmväten, 
biefe  Urteile  ausrotten.  ©te  werben 
fiel)  wiber  alle  «ufere  (Brünbe  fc&üfcen 
unbeaten,  weil  wir  $?enfd)eu  ftnb,  bie 
mefn:  wtffen  wollen,  att  unö  unfere  ©in* 

'  nett  lehren  fonnen,  unb  in  vielen  Singen bo$  feine  anberc  Selker  gu  ftnben  wtffen, 
alf  unfere  ©innen.  SlUein,  ifl  e$  nidjt 
eine  berer  pichen,  bie  wir  un$  felber 
j^ulbtg  ftnb,  bte  b6Ten@ebanfen  anberer 
SKenfc&en  von  m#,fo  vtd  wir  ftaen, 
Äbjuijalten,  unb  un$  einen  guten  Sftamen 
unter  unfern  trübem  ju  erwerben?  £at 
biefe  ptc^t  nic^t  iljre  grojjen  unbwfcf)ti; 
gen  Urfadien  ?  Sie  boTen  Urteile  anberev 
SKenfc^en  »erbammen  xmßnifyt:  DIMn, 
fte  f#aben  un$  unb  machen  ung  ttoef)  ba|u 

.  eft  ungefc&icft;  t>erfcf)iebene  pichten  be* 
©oftfeligfeit,  bie  wir  anbern  ah^ntva^n 

»evbünben  fmb,  '^  erfüllen*  Siegelt 

benfe  von  mit  wie  fte  will:  3$  bleibe  in 

ft'c|>  ber  icfc  bin.  Sa£  Sob  efneä  anbern  vtv* 
grogert  mf#  «fc|)t :  Ser  Säbel  eineg  an?  j 
bern  serf  letnert  mi#  ntcj)t$eM©cf)meic& 
ler  fann  mief)  »oöfommener  unb  sroget: 
machen,  <d#  i#  bin:  $ein  Saflerer  fantt 
mir  meine  Sugenb  unb  meinen  wahren 
füufym  ent$fel;en.  !©ie  nu)ig;  würbe  bie 
3Belt  fepn,  wenn  fte  biefe  flare  unb  leichte 
£e&re  ber  2Bei^eft  begreifen  fonnte? 
Sfttefn,  bie  boTen  Urteile  ber$tenfc|>en,  fo 
wenig  fte  auc^  gegrünbet  ftnb,  »erdnbern 
meine  ©ejlalt  in  benSlugen  unb@ebanfe« 
fe^r  »ieler^nit  benen  ic|)  leben  unb  umget)en 
muf .  Siefe  ©cf>efm?eranberung  wirfef 
f>cp  i|)tten  eben  fo  viel,  al^  eine  wal^re  9Ser? 
anberung,  unb  t)at  mepr,  al^  off,  folgen, 
bie  meiner  eigenen  unb  anberer  !0?enfc|)en 
5öol;lfa^rt  ̂ inberlic^  ftnb.  9?ur  wenige 
ftnb  fo  t?orftc|)tig,  baf  fte  bie  ©effalf  unb 
laß  Siefen,  ben©c|)ein  unb  bieüßa^r^eif 
unterfc^eiben.  3$  übertrete  alfo  ba^ 
©efe^  ber  Siebe,  fo  wo^)f  gegen  micj)  felbf?, 
al^  gegen  anbere ,  wenn  tc|)  t?ielen  3(nlaf 
gebe,  übel  von  mir  ju  benfen,  unb  mic^ 
al^  einen  QSerac^ter  be^^errn,  btß  (3lan- 
ben^  unb  ber  Religion  anjufe|)en  ?  Unb 
ba£  t^ue  ic|),  wenn  ifymlty  von  beu25evs 
fammlungen  abfonbere,  bie  t>on  Slnfang 
^er  unter  ben  griffen  jum  Offene  liefen 
^eweife  ber  g^rerbietpung  gegen  (Sott 
unb  be£  ©laubett^  an  ben  $dtanb  Uv 
ÜBelt  ftnb  efngefü^ret  worben.  9(?oc|>  ein^. 
2öer  be^  9?ameni  eine*5  €|>rifien  würbig 
fep  will,  ber  muf?  aHe. Littel  ber  <£r* 
bauung  unb  be?5  ©ac^^t^um^  in  ber  ©otfs 
feligfeit ,  fte  mögen  »on  ©oft  befohlen,, 
ober  nur  t?on  2Äenf4>en  perorbnet  fepn^ 
freubig  unb  begierig,  wo  er  immer  fann, 
ergreifen  unb  gebrauchen.  2ßer  ein 
einjtge^  folcl;er  mittel ,  ba^  il^m  ange^ 
bot^en  wirb,  entwebev  tferftumef,  ober 

^  f  t  m 
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gar  vtt&fytet,  fyut  eben  bag,  wag  ein  fejligen?  gugegeoen  bemnacf),  tap  er  eine 
N  §$enfcj>,  ber  eine  Britney,  bie  feine  ©efunt>=  roenftyttcjje Drbnung  fey :  ©erben  fte boci) 

$eit  fHrfen,  unb  fein  geben  verlängern  aucf)  bep  tiefer  ibrer  Nennung,  (ukf>t  Der* 
fann,  »erfcf>ma£et ;  tint)  er  fünbiget  weit  pflichtet feptt,  fiel;  beffelben,  wo  fte  Tonnen, 
tmf>r,  al^biefer,  weit  bie  Mf  ommen^tt  $u  if>rem  Stoßen  $it  bebienen?  ©erben  fte 
fce£  ®eif!e£  großer  ijl,  al$  bie  ©efunb^eit  ftcf)  e3  getrauen  \>or  bem  £errn,  ber  9te 
«ttb  bie  (gr&altwtg  beg  BeibeS.    ©erben  $enfcf>aft  »on  ifmen  forbern  wirb,  wie  fte 
diejenigen,  bie  am  alle  wtebrtgfleit  »on  un^  bie  ©elegen&dten  jum  ©nten ,  bie  feine 

ferm  öffentlichen  ©otte^bienffe  benfen,  eg  «Borfefcung  tfmen.  eröffnet  fcat,  genügt 
littgnen  t onnen,  bag  er  ein  fefcr  guteg  SWit*  t;aben ,  gu  »einantworten ,  bag  fte  ein  fo 
telfey,  bie  6eele  ju  erwecken,  |U  ermuntern,  |etlfameg  Littel  mit  §lei£  beworfen, 
unb  in  bem     enntntfie  ber  ©a^eit,  in  unb  »on  ftcf?  geflogen  £aben  ? 

fcer  Siebe  unb  in  ber  Surest  ©otteg  ju  be* 

©a  ein  öffentlicher  ©otfeebienjl  tjt  befohlen  Horben :  ®o  f>af  au$ 

alle  ttnorbming  unb  ̂ if^elltgMt  *u  Deuten,  ötegeit  bejfelben  muffen 

benimmt  werben*  £>ie  2fpo)M  unfern  .grlofec*  haben  gleich  bei)  bem  %W 

fange  bee  (gemeine  beS  #errn,  t>en  erflen$:ag  Der  2£oche,  rcoran  un* 

fer  £eilanb  auferftanben  tjl;  pn  ̂ erfammlun^tage  ber  Cfjriflen  ge* 

tt>a&!et.  2ipofi  <£ef<*-  2°/7-  i  Cor.  16,  t.  2.  (DffenK 3<>l>.  i,  ».  Unb 

fieforcofjl,  afg  if>re  3unger  unb. Mitarbeiter,  ̂ aben  ihn  in  allen£irchen, 

bie  fte  angelegt  fjaben,  bei)  allen  Golfern  be$  grbbobettf,  benen  ba$ 

CDangeßum  ifl  geprebiget  warben,  eingefübref-   £)iefe$  einige  reicher, 

me  id)  glaube,  ju/  ba$  Üvecl>t  unfetf  (Sonntages  unb  bie  g>fTicl>r  Der 

Ct;rifren,  benfelben  \\\  ̂eiligen,  auger  gweifel  $u  fefcen.   <3Boju  bie  \mu 

faufttgen  unb  $um  §;&eil  ferneren  gragen,  bie  t>on  fielen  mit  eben  fo  sie* 

ler  $i$e,  af$  tlnorbnung,  fmb  getrieben  rootben:  3fl  ber  ©abbat^ 

fo  alt  m  bie  ̂ Cßelt?  -Öaben  bie  Patriarchen  ben  fiebenfen  ̂ ao,  ber 

<2ßocl)e  gefeiert?  3ll  ba^  Dritte  unter  ben  je^en  ©eboten  ̂ ofe^  ein  eroi* 

ge^  ober  ein  manbelbareö  @cfe^  ?  '9Bo  i|i  ba£  ©efe^  ̂ on  bem  Sonntage 
ber  Triften?  %Ba$  l)at  ber  (Sonntag  fur  üvecf)te?    5Bir  fonnen 

leic&ter  au^  aßen  ©cl)n?i'erigfeiren  in  biefer  ©ac^e'uhöV^uateftett. ^ine 
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§ine  apoftoltfcf)e  <2ßeroc&nuti9,  bte  som  Anfange  ber  ©emdne  bes  Gerrit 

an  allenthalben  unter  Den  griffen  if!  beobachtet  morben,  91ft  bei)  bett 

Cfjrtflcn  roe  mcl)t  üSBi'ö  eben  fo  mel,  botf)  faft  eben  fo  mef,  ate  ein  flam 
©efe£  be$  #errn:  Unb  ift  t$  alfo  rcafje,  bag  bte  SfpofM  unfein  £emt 

eine  semtflfe  gett  ju  ben  2krfammluncjen  ber  e&rijlen  beffc'mmet  jraben,  fö 
jmb  \m  j$ulDt$,  uni  an  biefefbe  ju  bmbem 

3$  will  frctJ -gefeit,  bag  ich  einige 
geft  ge&wäfelt  habe,  ob  ich  bie  Eehre  oon 
fcem  ©abbaue,  wie  man  $u  reben  pflegt, 
oberoon  bem  ©onntage,  ab^nbeln  woll* 

te,  ober  nicht.   @o  oft,  al$  tc|>  mir  bie' genaue  Verknüpfung  blefer©ache  mit  ber 
Sehte  »ott  bem  öffentlichen  ©otte^bienffe 
felbft  oorfMete :  60  oft  uttheifefefch,  bag 
fle  nicht  unberühtet  bleiben  tonnte.  ©0 
oft  ai$  mit  bie  üttenge  ber  ©griffen, 
worinn  fte  auf  »ergebene  *Beife  ift  au& 
geführet  worben,  etnftet ,  fo  oft  war  Ich 
feereif,  btefen  ©cfjfag  ju  oeranbern.  Unb 
ich  »eranberte  t|n  wirklich ,  wenn  ich  an 
bie  feigen  unb  Verworrenen  ©treitigkel= 
ten  gebaute,  bie  in  unferer  fo  wohl,  at$ 
In  anberu  ©emelnen,  über  biefe£  ©tücf 
ber  Seben&ehre  ftnb  geführet  worben, 
unb  bie  fragen  überbiete,  bie  In  biefe 
grage  ftnb  hinein  geflochten  werben. 
*Bk  weitlauftig  unb  t?erwtcfelt  ftel;t  bie 
§rage  oon  bem  Siechte  beg  (Stöbatfyß  nicht 
aug,  wenn  man  auß  ben  ©griffen,  wor* 
innfteift  erklaret  worben ,  oonber9fia= 
tur  berfelben,  unb  von  ben  ©rünben, 
worauf  fte  mug  entfehieben  werben,  ur- 

teilet? 29?an  memtet,  wenn  man  einige 
biefer  ©chriftert  bur/hfaht/  bag  nichts 
aufmachen  fep,  wo  man  nicht  big 
$u  ben  allererffen  gelten  unferer  Söelt 

hinauffleigt,  bic  ©efehfehte  ber  $afrf? 
arcfjen  unterfuchet,  bie  »ergebenen  Sfvi 
fen  ber  ©efefce  Sttoftö  aü&tnanber  fe$et, 

bie  2ibft'd)t  ber  je&ett  ©ebote  erkläret, 
bie  ©ranjeu  beg  bitten  =  unb  geremo= 
niengefe$eg  Reibet,  bag  2tofe&en  ber  ©e* 
feße  !9?ofeg  unter  bem  neuen  25unbe  be* 
jitmmet,  bie  Einrichtung  ber  aßererßen 
apofloJifchen  ©erneute  aufklaret,  bag  2lmt 
unb  bie  3tta#t  ber  SIpofM  abkämet. 
2ltte  biefe,  unb  noch  einige  anbete  ©achen, 
bie  eben  fo  bunkel  unb  flreltig,  alg  biefe, 
ftnb  in  t)lefe  S^^Ö^  hineingezogen  werben, 
deicht  ein  mittelmdgigeg  23u#  31t,.  fo 
»tele  unb  fo  fernere  fragen  grünblich 
anzumachen?  Unb  If!  eg  ÜBunber,  bag 
Derjenige ,  ber  ftch  berebet,  bag  0^ 
ne  eine  klare  unb  beutliche  (£ntfcl)ei= 
bung  berfelben  fein  gewiffe^  Urthell  über 
eine  ©ache  k6nne  gefprochen  werben,  ba$ 
2lmt  eine^^ichfer^  lieber  von  ftch 
ben,  al^  übernehmen  will?  2>ag  war, 
ba^  blieb  mein  $orfa^,  bi^  Ich  nach  einer 
fcharfern  Betrachtung  begriff,  baf  bie 

.  üßeitlattftigkeif  unb  ©chwierlgfeit>  wo= 
mit  biefe  ©ache  fcheint  umgeben  ju 
fepn,  nicht  au^  ber  9?afur  berfelben, 
fonbern  au$  anbern  Urfad;en  flamme» 
©ne  £ef)re,  bie  in  ftch  klar  unb  leicht 
ift,  wirb  oft  nur  belegen  bunfet  unb 

^  k  t  %  fchwer, 
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fdjwer,  weil  "fee  mit  einer  anbern  ge&re, 
tie  il;r  gleichet,  unb  bocl;  von  il;r  unterfcf)ic; 
bentjt,  Dermenget,  unb  burc!)25eweigtbü; 
mer,  bie  fte  wenig  angeben,  betätiget 
wirb.   ®enn  tiefet?  gel;ler  einmal  Dor= 
gegangen  ift,  fo  pflegen  bie  greunbe  fo 
wobl  alg  bie  §einbe,  ber  ge^re  etwag  ju 

il;rer  großem  QSerbunfelung  bepmtra= 
gen.    3eue  fc&w&en  fte  bur#  ©rünbe, 
bereu  ©cj)wdcl?e  fte  felber  füllen,  unb  U* 
«tttyen  ftd;  bal;er,  biefe^e  t>urc|>  neue 
ßuntfworter,  buref)  ungewöhnliche  &m 
Leitungen,  burefc  allgemeine  «nb  Diet 
beutige  6dfce,  buref);  gewattfame  5)eu= 
tungen  gewiffer  ©teilen  unk  Behren,  unb 
anbere  5>inge  $u  ffarfen  unb  suunterftü= 
#en:  £>araugmüffeu  aller|)anb  neuere? 
benfragen,,  unb  öftere  ©treitfgfeiten,  bie 
fein  (gnbe  fraGen,  erwachen.   S)fefe,  bie 
ui$t  alleg  lauguen  formen,  wag  i^nen 
entgegen  gefefcet  wirb,,  unb  bie  ©tdrfe 
einiger  ttrfaefcen  empftnben,  womit  man 
fte  angreift,  nehmen  jn  eben  folgen  3Kf£ 
tefn  ibre  3ufluc|)f  A  ben  (Srünben  tprer 
©egnec  bag  Sfofe&en  jn  entjfe&en.-  S>ag 
gebiert  wieberunt  Slebenunterfuc^ungen 
unb  ©f  reif  igfeiten,  bie  ucf>  nnoermerft 
weiter  erfffeefen,  alg  man  eg  gerne  fid)k 
€in  ©a$,  ben  man  annimmt,  ftcb  aug 
einem  Einwurfe  au  retten,  leef et  oft  brep 
big  Dier  anbere  b^bep,  bie  man  felbft, 

wenn  eg  fepn  f'cmnte,  gerne  Dermiebe,  unb 
nonbcr  Streitfrage  abfonberfe.  fc&efc 

net,  bag  bie©ac|)e,  Douber  |)ier  bie9?ebe 

ijl,  ein  (gjrempet  3,u  biefcr  allgemeinen  (£r= 
innerung  abgeben  tonne.  £>er  <&abUtfy 
ber  ̂ uben,  unb  ber  Sag  beg  öffentlichen 
©ottegbienffeg  ber  griffen,  ftnb  weit.ge* 
nttg  dou  etuanber  entfernet/  unb  fwbeit 
boefj  eine  gewiffe  &el;nlic()reit  unb  2Ser* 
wanbtfd&aft  mit  efnanber*    2>te  9f«|>iv 
Umreit  biefer  bepben  Sagettf  weit  «einer, 

alg  if>re  Undfmlicfcfeit.  ©ie  ftnb  faff  & 
feiner  einigen  ©ac|)e  einanber  gletc^alg 
barinn ,  bag  bepbe  einer  Don  ben  fkbm 
Sagen  ber  5Bo#e  ftnb.  Allein,  bie  (£bri= 
ffen  fcaben  ficf>me&r  Donber  flehten  2le&n« 
licfcfeft,  alg  Don  ber  großen  Und(mlic$feit 
biefer  Sage,  rühren  laffen ,  unb  ftnb  Don 
langen  Reiten  |er  .babuvet)  bewogen  tm& 
ben,  ju  glauben,  bag  fte  t>urc|>  niebtg,  alg 
buref)  bie  ©teile,  bie  fte  unter  ben  Sagen 
ber  !©oc£e  befleiben,  gefcf)feben  würben/ 
<Der  eine  iff -ber  lefcte  unter  ben  fteben, 
welche  eine  ©oefre  füllen:  ©er  anbere 
ijl  bererfic.  ©a£ifteme5Uemtgfeuv  bie 
niemanben  |>inbern  fann,  bepbe  Sage  tm 
©runbe  für  einen  ju  batten.  5)ie  noc^ 
auger  biefent  llnterfcbeibe  einen  anbern 
unb  grßfern  bemerffen,  moßtett  ifyn  enf* 
weber  unterbrüefen,  ober  aföittvaß  Qttin* 
Qtß  überfein,  \>amtt  fte  nur  in  ifwer  eintuat 
angenommenen  SKepnung  triebt  mochten 
gefioret  werben,  ©iefe  5S)?epnung  war 
f&nen  CMQmtfymrtt>tilfie*ifyKn  n^tbig  ju 

fepn  festeste ,  wenn  bie  (B)re  beg  ©onn^ 
tagg  feilte  bebauptef,  unb  bie  «ppitc^t  Die- 
feg  Sageg  erkläret  werben,  ̂ f?,  Ud^tt 
man ,  ber  ©onntag  ber  <&abbatfy  nk% 
Don  bem  2Wofe£  in  bem©efe§e  rebet,  wos 
mit  werben  wir  benn  bie  Q3erbfnbung  ber 

gb^iffeu,  ju  ber  §eper  beg  ©onnfageg  be* 
weifen,  ba  fein  ©efe$  havion  in  bem  Sieuen 
Seftamente  Dorbanben.  ifK  Unb  aug 
welchem  ©runbe  werben  wir  jeigen  fon^ 
nen,  wie  ber  ©onntag  Don  ben  ß^rtflen 
muffe  ge&etftget  werben  ?  9?ac^bem  man 

biefe  be^en'$agejufani-men  gebogen,  unb 
gepaaret  l;atte,  mußte  man  eg  für  gerecht 
(;a(ten,  alle  ©teöen  beg  aiten  25unbeg, 
bie  Don  bem  ftebenfen  Sage  berauben 
banbeltt,  auf  ben  erflen  Sag  ber  2Bocbe, 
ben  bie  griffen  Eiligen,  jn  Rieben  ,  unb 

bie  Statur  ber  ©ountaggfeper  aug  ben-- 

feiben 
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fetten  ju  erfldren.  2)?an  mattete  tticbt  ffcttirtellefc&t  aw^fc^wcifen,  unb  ©Ott  gar 

unrichtig.  ©inb  Me  Sage  einander  gleich  nid)t  bleuen  mochte.   2>teÄttf$e  N  bfe 

fo  ift  el  billig  |u  be&attpf  en,  bag  bte  ©efefe  3»ac0t,  jum  Neffen  belgemeinen  Manuel, 
fie,  bfe  bcn  einen  angeln,  auc|)  ben  an*  ̂ eilfame Skrorbnungen  ju  machen.  Saft 

bern  treffen.   £>al  allel  blieb  fo  lange  unl  bieder  bel©oimtagl  all  eine  jfcft  _ 

unbeffritten,  all  el  ftnfter  in  ©faubenl*  cl;e  QSerorbnung  anfeilt,   fo  wirb  bie 

fachen,  tn  unferm  Wttpetk  war.  JDa  bal  %mMt  ber  griffen  in  invent  ©ert&e, 

Siebt  aufgieng,  «nb  bie  ftretfeit  bie  2»e**  bie  ̂ tre^e  bet>  tyrer  ̂ ve,  «nb  bal  SSolf 

nungen  ber  «Batet  |u  prüfen,  unfirdfü#  in  ber  Drbnnng  oletoen.   £>er  25eweil 

warb,  trat  eine  siemlicfje  3fojaf>l  fcfjarffm*  biefer  großen  Banner  ifi  f  lar  unb  emfaU 

nigernnb  aufgegärter  banner  in  nnferer  tig.  3efu$  €l;riflul  bat  unl  von  bem 

©emeine  fo  mobl,  all  in  einigen  anbern,  ©efefee  ber  ©«brauche,  bie  Sttofel  ben^e* 

auf,  bie  bal  unerfcf)rocf  en  laugneten,  wal  brdern  gegeben  bat,  frei;  gefprodjen.  £>er 

man  fo  fange  fur  wabr  gebalten  batte.  £>er  Unterleib  ber  Sage  geboret  mit  pi  bem 

fei.  £utj>er  war  ibr  Qlnfübrer.  £>iefe  fal;en  ©cl)attengefeße.   S)al  befuget  bte 

ben  3rrtbum  vortrefflich  ein,  ben  man  nunftfelbff.   3^e^  ettoa^ anber^  at^  ein 

begangenste  «»*>  »erfaben  fid?,  wiei#  ©ebrauef),  eine  ©ewo&n&ett,  etne  Drb* 
beute,  in  ber  ©Verlegung  beffef  ben.  ©ie  nung,  bie  burej)  uicfctl,  all  ben  Etilen  bei 

gelten  bal,  mal  man  fo  tauge  geglaubt  ©efeggeberl,  fann  gerec^tferttget  wer* 

fatte ;  Set  ©abbatb  ber  ̂ uben,  unb  ber-  ben,  menu  ein  Sag  bem  anba-tt.  vorgewogen 
©onntag  ber  (griffen  fmb  nicj?t  unter*  unb  ̂ eiliger,  all  betr  anbere,  gehalten 

Rieben.   ®al  jener  uufer  belt  3uben  wirb?   gin  SlpofJel  ̂ efu .grifft  teeret 

war,  bal  ift  biefer  unter  ben  griffen.  el  nocl)  ba^u  aulbrücflich.    eo  taflet 

^ieraulmuftebiefel  folgen,  ba^  bie  ©run*  nun  ntemanö  euch  (Bewiffm  machen 
&  womit  (ie  ben  (Sabbat^  ber  3uben  an»  übet  ©petfe,  ooer  ubec  Ctant,  ooer  über 

griffen,  auch  auf  ben  ©onntag  freien,  ©ie  befftmmten  ̂ eyeem^en,  ober  tTeumon* 

$erf!6rten  alfo  ben  ©onntag  ber  griffen,  öei*,  ooer  e«bbatber,  Celebes  iff  oec 
mit  bem  (Sabbat^  ber  3uben,  unb  liefen  Debatten  von  oem,  Oas  julftnfritj  ww, 

jenem  nichtl  mehr,  all  ben  tarnen  eine*  aber  Oer  Körper  fetbfr  ifi  in  Cbrifro, 
alten   unb  mißlichen  Sftettfchmgebotl,  Cot.   16.17.    ®*  tff  nic|)tl  bep  biefer 

bal  man  jum  25efiett.be*  unwiffenben  ©teHe  einjuwenben,  ba  ber  ©aboatt) 
95olf I  aul  cbrifllicbtrSre^tt  beybefyaU  beutltcb  mit  benennet,  unb  unter  bie 

ten  fonnte.  (*)   2>er  erleuchtete  Wfir  ©cbattengefefie  gerechnet  wirb.  Ser 

pk$ m,  ifl  an  feine  Sage  gebunben  :  &  Anfang  bei  neuen  Sunbel  ifi  alfo  bal 
bienet  bem  derrn,  mim  unb  fc  oft  al*  @nbe  bei  e<ibbatt>^.   ©er  ©onntag  tft 

er  will:  25er  Einfältige  unb  Knerleucb.  niebt!  anberl  all  ber  ©abbat!;.  (£r 

tete  fann  gebunben  werben,  weil  er  fon-  fcat  alfo  fein  grogerei  SRec^f,  all  btefer. Äff  3  ^ 

C*^  5}?an  !ann  5e^feL?utber  unb  triefet  anberer großer  2ebrer  unferer  .fttebe  fegt 
beutltcbe  uttfr  ««böwefffebe  Steffen  fnteö fei.  >b.  Rechtens  latetntiebem  95ucl)e 

vom  övibbatbA  wb  in  i>e$  berühmten  etryct'ens  eci)vtft  vom  #ecbte  öes e«bb«ti?ö  fef;en. 
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Saft  mß  biejenigennicftf  irre  machen,  tie 
i(m  anleinet*  guten  Sftepnung  galten  woU 
Jen,  unb  biejenfgen  niefct  fingen,  bie  ifm 
roerfaumen  wollen,  ©o  l;at  qtoufo*  ge* 
lehret :  i&inet  batt  einen  Cag  vot  öem 
ftnöern,  öec  anöere  aber  bait  alle  Cage 
gleich.  XVeicbet  auf  Die  Cage  bau, 
fcer  tbttt  es  öem  ̂ ettn,  unö  weichet 
nichts  Darauf  bßlt,  Oer  tbuts  aueb  öem 
«errn.  Äom.  14,  5.X  liefet:  ©C&luf 

fc|>recfet  biejenigen  ni4>t>  bie  ben  ©onn= 
tag  ber  (griffen,  tmb  ben  (Babbatfy  ber 
Suben  Reiben,  tmb  für  Sage  Ratten,  bie 
auä  unterfc^iebenett  Utfac^en  unb 
fent>erorbnet  fmb,  unb  »ergebene pfei- 

fen erforbem.  £af t  eg  fepn,  taf  ber  6a% 
fcatf)  ju  bem  ©cf)attengefe$e gebore,  baß 
feine  oorige  (£l?re  serloren  |)at:  3Ba£ 
gel;t  biefeg  benjenigen  Sag  an,  ber  bep 
bem  Anfange  beg  neuen  25unbeg  aum^et^ 
fammlunggtage  ber  griffen  itf  eingefu^ 
ret  unb  angefefcet  werben  ?  Sßemt  mir 
jeigen  f ounen ,  bag  biefer  Sag  eine  neue 
Drbnung  few,  bie  nic|)t^  aug  bem  alten  ©e= 
fe$e  an  fiel)  IM  fc  wirb  ber  Untergang  beg 
©abbat^  feinen  gall  nifyt  beferbern  Ute 
«en.  Slflein,  fo  fonnten  biejenigen  ntc&t 
antworten,  bie  ben  ©abba$  mit  bem 
(Sonntage  fejf  wrfnüpfet  l)<iUmf  unb  eg 
für  gefdl;rlicl;  gelten,  biefe  beyben  Sage 
gu  trennen*  ©er  Einwurf  brücke  fte  ba; 
|er,  unb  jwang  fte,  allen  u)ren  f©ffc  an« 
äiijfrecfen,  ficjjoon  ber£a|t  beffelben  $ube= 
freuen,  ©er  $a\\ptfa%  ijt  unüberwinblicl) : 
^efug  l;at  feine  ©laubigen  ber  SotMf  ig. 
feit  beg  50?ofatfcf>en  ©cf)attengefefceg  ent= 
$ogen.  ©er  ttnterfafc  fonnte  alfo  allein 
angegriffen  werben:  ©ag  ©efefc  00m 
©abbatb,  tft  ein©tücf  beg  ©d;aftengefe= 
fcei,  bag  3efug  jernfetnet  l;at.  Siefen  ©a& 
beffntre  man  bemnacl;  fo  fc&avffmnfg  unb 
getieft,  alg  eg  möglich  war.  Stein! 

©ag  ©efe§  »om  ©abbaue  ifl  feinet  oon 
benen  ©a^ungen  3)?ofeg,  bie  man  (Eeremo; 
niengefe^e  unb  £et)itifcf)e  ®ebrau$e  neu£_ 

net.  fg  geboret  ju  bem  ewigen  unb  nn- wanbeloaren  ©ittengefefce.  dß  iff  alfo 

bur$  g^rijfum  mefcr  befeffiget,  alg  auf; 
gehoben  worben.  ©iefe  Antwort  befreie 
bete  biejenigen,  bie  bamit  foKtett  aogewie? 
fen  werben.  S0?an  »erfleht  insgemein  burc^ 
M  6iftengefe$  folc|)e  ©eoofe  berDffen^ 
barung,  bt?  in  ben  allgemeinen  unb  um 
laugbaren  5öa|?r^eiten  ber  Religion  fo 
wof>l,  al^  beg  9?ecf)t£  ber  SZatur  gegrünt 
beffmb,  unbauöbenfelben  burc|)  eine  reine 
unb  ungezwungene  ̂ olge  Hnnm  ̂ ergelei* 
tet  werben.  $um  wenigen  fann  nlfytt 
jti  biefem  ©efe§e  gerechnet  werben,  wooon 
man  feine  Urfac^e  au$  ben  5f£>ftc|)tert 
©otte^,  woju  ber  $?enfcf>  ijl  gefc^affen 

worben,  geben  fann.  üöie  fann  eine  Q3er^ 
orbnuug,  bie  nur  befiehlt,  baf  ein  Saguiti 
f er  ben  fteben  ber  ÜBoc^e,  ben  übrigen  foil 

porgejogen  werben,  ein  ©tücf  biefe^  ©e^ 
fe^e^  femt?  0}?an  ̂ ebt  tiefen  Einwurf 
nic|)t,  wenn  manfagt:  ©er  5Sorjug  be$ 
Sageg,  ober  ber  Sag  felbf!gel;6ret  mc^tju 
bem  ©ittengefeße:  2)te  Uebuttgen  be^ 
©oftegbienjle^,  bie  an  biefem  Sage  fcHen 
angejMef  werben,  finb  tß  eigentlict),  bie 
mit  bem  ©ittengefe$e  jufammenl;dngen, 
£D?an  wirb  antworten:  9luf  bie  ̂ eiligen 
Hebungen  be^Sage^  f6mmt  cß  bep  biefer 
grage  nic^t  an.  Sie  f onnen  jletf  oerric^ 
tet  werben,  unb  muffen  auc|)  auf  er  biefem 

Sage  ntc|)t  unterlagen  werben,  ©er 
ganje  ©treit  tti^ft  bie  £eit  ber  Hebungen 
unb  bie  §rage :  Ob  ein  gewtffer  Sag  ber 

©od;e  m  benfelbenmüffe  au^gefe^etwet^ 
ben  ?  Sltlein,  man  getrauete  ftc^  bie  ©a= 
c^e  auß  anbern  ©rünben  ju  bewdftn. 
©er  erjle  ̂ eweig:  ©a^  ©efefc  00m 
©abbatj)  ijt  weit  alter,  al^ba^  ©e?e§ 

ber 
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tor  ©ebrd«che.   $ß  ifi  fo  dt,  alt  bie~ Wilt.   ©ott  hat  eß  felbfi  gletcf)  nach  Der 
SSoHettbttttg   ber  ©cho>f««g  gegeben 
iB.  mof.  2, 3*   ©aber  ifi  eß  etn  Xhetf 
be$  «noeranberlfchen  &ben$gefe$e$  aller 
SWettfci)ett  «nb  nicht  tc^S»ofatf4>cn 
tnottfettgefefce$.    ©er  andere  Sewetf: 
£>a$  ©efeg  vom  Babbafy  ifi  ein  Sheil  ber 

^«©ebofe,  bie3ftofe$  bemSSolfefffrael 
im  tarnen  ©ofte$  gegeben  hat  Qiflein, 
in  ten  sehen  ©eboten  ifi  nid>t^  beflen  ftcf> 
torä  ©efef  ber  ©ebra«Che  anmaßen  tarnt, 
©ieftnb  ein  flarer  «nb  betulicher  5lw^«g 
a«3  Dem  ©ittengefefce,  ber  b«rch  «nb  b«rch 
von  bem  (Seremottiengefe^e  «nterfchieben 

if}.   2>aher  ifi  ba$  ©efefc  twm©abbath 
ein  Sheil  be$  göttlichen  &&en$gefc$e$,ba$ 
tor  £eilanb  ber  ?©elt  nicht  seranbert  ̂ at. 
Siefe  bepben  25ewei$tfwmer  weifen  ton 

fBeg  &tt  anbern  fragen  «nb  Unterfttch««* 
gen,  bie  fheilö  bie  &hre  von  bem  ©efefce 
©otfeS  überhaupt,  theitö  ben  Unterfcheib 

to$  ®efefce$  ber  ©ittett  unb  ber  ©ebra«* 
<he,  theiß  bie  3fi>fic^t  «nb  twtf  Wehen 

ber  jehen  ©ebofe  2Eof<&  theil^  bender* 
fianb  einiger  ©chriftfietten  betreffen,  «nb 
bie  fehr  hoch  wrt>  ̂ eit  *m  *>etten  ̂ nnett 
getrieben  »erben,  bie  $«m  Kenten  «nb 
©fliege«  ftch  gewöhnet  fabelt.  2>er 
©treit  gerieth .heftet,  baman  Hefen  bet;* 
ton  ©rnnbett  begegnen  wollte,  in  eine  «n- 
gemeine  ©eitlauftfgfeft.   <£$  ifl  leicht  ju 
fehen,  baf  e$  benenn  bie  nicht  mieten  wölk 
ten,  anSeweifen  «nb  ©egenbeweifett,  «nb 
an  einem  großen  QSorrathe  von  ©nwu> 
fen  «nb  -Antworten  nicht       fehlen  Ufr 
nen.  Uttb  eg  fehlt  noch  fo  wenig  barait, 
bag  vielmehr  von  benen,  bie  biefen ©treit 
ihrer  Sftühe  würbig  achten,  noch  ne«e 
2l«^«chte,,  @inmeub«ngen  «nb  %Ä 
ruttgen  erfonnen  werben,   ©iefe  SBctfs 

Jmifttg&it  «nb  -$8errofrrtmg  wirb  fein 

<£nbe  nehmen,  fo  lange  man  Un&&vbcit$ 
ber  Suben  «nb  bie  Jeit  beg  öffentlichen 
©otte^bienfieg  ber  griffen  ober  ben 

©onntagf«r  einerlei  anfehen  wirb.  «Sir 
faffett,  wenn  oott  bem  fechte  beß  ©omt* 
tagg  fott  gehanbelt  werben,  bie  §rage 

insgemein  mit  biefen  «Borten  ab:  31*  beu 
©abbath  n«r  ben  3«ben  von  ©Ott  befoh* 
len,  ober  allen  $?enfchett  vorgefchrteben 
werben?  ©ehoret  ber  ©abbath  J«  bem 

©efefce  ber  ©ittett,  bag  ewig  wahret,  ober 

3«  bem  ®efe£e  ber  ©ebra«d)e,  ba£  mit 
bem  r>eilatibe  ber  «Seit  gefiorben  ifi  ?  2>arf 
ber  ©abbath  w«  ben  ehvifien  gebrochen, 

ober  mttf  er  geheiliget  werben?  3»  bie*i 

fer  $leib«ng  ifi  bie  ©ache,  voit  ber  man 
rebett  wia,  nicht  tentttbar  gen«g :  Unb  bie 

§rage  felbfl  iff  baher  b«nfel,  zweifelhaft 
«nb  ««gewiß.  31  Hei«,  laßt  im*  ba$  ©ort 
(BahUtl)  an^lofchen,  «ttb  ber  ©ache  eine 
anbere  ̂ leib«ng  geben,  fo  wirb  alleS 

heller  «nb  »erflanblicher  werbe«.  Saft 

ung  fragen :  ̂abett  bie  2lpoffet  3ef«  <^^rt= 

fit  eine  gewiffe  Jeit  jum  öffentliche«  ©ot= 
te^bienfle,  ̂ aben  fie  infonberheit  einen 

Jag  in  ber  «Boche,  J«  be»  55erfammltttt* 
ge«ber  ehviften  ati^gefe^t  «nb  »erorbnet  ? 

Sefrepet  biefe  (£inricht««g  ber  §rage  bie* 
felbe  rticht  mit  einem  $?alc  oon  ber  meu 

fien  ©uttfelheit  «nb  gwepbeutigfeit? 

©er  gan^e  fo  verworrene  «nb  weitldufti^ 

ge  ©treit  »om  (gtöbafye,  von  bem  ©efe* 
%i  heß  <&abbafy$  «nb  oon  bem  Untere 
fcheibe  ber  s0?ofaifcl;e»  ©efe^e  wirb  »o« 

berfelbe»  abgefonbert:  Unb  man  fteht 

Jlar,  baf  manbenfelbett  oh«e©efahr^ 

rücfe  lege«,  «nb  an  einen  anbern  Ort  tos* 

fe^en f onne.  «Bojniji e^  not^ig,  bafl wir- 
«n^  in  biefe  ©ache  »ertiefen,  ba  wir 
einen  reinen  ©rwnb  »or  2l«gen  haben, 

wora«^  aM,  mßUe  geit^be^  ©otte^= 

bienfte^  ber  Sftfftm  betrifft,  fann  ent^ 

fchieben 
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fcf>weifen,  unb  bag  2ilte  Seff  ament  in  bag 
$eue  hineingehen,  ba  wir  burch  eine  furge 
Unterfuchung  ber  ©efcfnchte  ber  erffen 

ßirche  unb  ber  ©chriften  beg  fßeueit 

Seffamentg  $u  bem  ̂tefe  getattgett  f  Sunen, 
bag  fijirun^  »orffeflen?  3ch  will  eg  »er* 

filmen,  oft  ich  burch  biefeg  Littel  bett 
©eg  $ur  SSerelttigung  ber  griffen  in 
biefem  ©tücfe  bahnen  tonne.  34)  will 
inerff  bagjenigeuon  biefer  ©acf>e  Reiben, 
n>a^  ohne  9?oth  unb  ohne  llrfache  mit 

fcerfelben  iff  »erfnttpfet  worben.  3$ 
Witt,  wenn  biefeg  gesehen  iff,  bie^rage 

fo,  wie  ich  fte  abgefaffet  habe,  aug  ihren 
natürlichen  ©rünben  aufmachen. 

2>ie  Pflicht  ber  ®rlff*«/  ben  ©onn* 

tag  |u  fepern  «nb  mit  ̂ eiligen  ttebun* 
gen  itn&ubrmgen,  tann  nicht  aug  bem 
Sitten  Segmente  unb  bem  ©efe^e  »on 

bem©abbathe  ber  3uben  bargeman  wer* 
'ben.  3*  tarnt  biefe  £ehre  burch  bag 

Slnfehen  beg  fei.  £utl;erg  unb  »ieler  grof* 
fen  £ef>rer  unferer  Ätrc&en  fchmücfen. 
Atteln,  biefer  ©chmutf  macht  fie  nicht 

feffer  unb  gewiffer,  alg  fte  in  ftch  iff. '  3$ Witt  fie  bal;er  lieber  erweifen*  ?$ie  leicht 

iff  biefeg?  £>er  ©onntag  ber  griffen 
fflmmet  allein  barinn  mit  bmeabbafyi 
ber  3uben  übereilt >  bag  er  einer  aug  ben 

fielen  Sagen  iff,  bie  wir  bie  !JBoc|>e  neu* 
neu.  3n  ben  übrigen  fingen  ftnb  biefe 

bepben  Sage  weit  von  einanber  untere 
Rieben,  ©ie  ftnb  untertrieben  ber 
2a(;t  unb  Drbmmg  nach-  £>er  due 

fangt  bie  ©oci;e  an:  2>er  anbere  be* 
fliegt  fie.  6ie  ftnb  uuterfchleben  in 
Qinfei;en  ber  Uvfacjjett,  wegwegeit  fie  ftnb 
Derorbnet  worben.  Der  (Babbati)  iff 

eittgefefcet  worben,  bag  ©ebdchtntg  ber 

©ci)opfimg  ber  3öelt  ju-erneuren:  2>er 

©ömttag  iff  eingeführet,  bie  griffen  an 
bie  Slnferffebung  il;reg  GrrloTerg  ju  er* 

innern.  3ener  iff  ein  £>entmaal  ber  Sto- 
ffe ©otteg :  SMefer  ein  ©enfmaal  beg 

gnbeg  ber  9ftu)e  beg  (grloferg.  ©ie  ftnb 
unf  erfchleben  in  2infehen  ber  Pflichten  bie 
an  i^nen  follen  auggetwet  werben.  Sag 
©efefc  »om  ©abbaue  »erblnbet  bie  3u* 
ben  gur  ©tille  unb  Sßuhe  »on  aller  2lr* 
bett.  Ob  eg  mehr  alg  »erlange, 
iff  mel;r  alg  zweifelhaft.  Wlan  Witt  nicht 
laugnen,  bag  bag  2Bort  Jbetligen,  aweh 
eine  3lnbacht  unb  Erhebung  ber  ©eelen 
»on  ben  irbifchen  QitiQin  %u  ©Ott  be* 
beute.  Allein,  bag  eg  mehr,  alg  biefeg, 

anzeige,  bag  eg  auch  fo  otel  helfe,-  alg: 
^etfammlungen  $um  £>ienf?e  Rottes 
galten ,  wirb  nie  btmzftn  werben, 

$elne  einjige  ©telle  beg  alten  25unbeg,' 
bie  ung  lehret,  bag  bie  3uben  an  Ihrem 
(Sabbaten  fich  äum  ©ebeth  unb  jur  2lnhc-* 
rung  eineg  tlnterrlchtg  Iwben  »erfamm* 
len  muffen.  Unb  wer  benfet,  bag  biefeg 
aug  ber  UBelfe  ber  rteuern  3ttben,  bie  am, 
©abbath  in  ihren  <3c|?ulert  t?or  ber  2ln* 
funft  unb  juber  ̂ eit  beg  grloferg  jum  ©e* 
bethunb  jum  ©ehor  beg  ©efegeg  jufammen 
famen,t6nne  gefchloffen  werben,  ber  baua 
fiel;  eine  Hoffnung,  bie  ll;m  ein  £albgelehr* 
ter  jerff^ren  ̂ ann.  ©em  Iff  eg  unbef  amtf, 
baf  ble  ©ebrauche  ber  3«ben  ju  ben  $ef* 
ten  ber  Ü^'accabder,  unb  nach  ̂ fen  fetten 
fehr  weit  von  ben  ©Itten  Ihrer  55ater  ab* 
weichen  ?  S)a  biefe  bepben  Sage,  ber  ©ab* 
bath  unb  ber  ©onntag,  fo  wenig  gemein 
mit  einanber  haben,  worauf  f&men  beim 
blejenigen  ftch  grünben,  bie  bag  Stecht 
beg  ©omttagg  aug  bett  ©efefcen  von 
bem  <Sal?(>at^e  beg  2llten  Seffamentg  ju 
erwelfen  ftch  getrauen?  3ff  etwa  eine 
©teße  In  ben  ©chriften  ber  2ipoffel 

vorhanben,  bie  ihnen  einen  2)?uth  ma^ 

chen 
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c&enfann?  2>aS  behauptet,  fo  Diel  ich 
weuj,  feiner  unter  ihnen.  2)a§  ber 
!jübifche  Sabbath  aufgehoben  unb  ber 

ganje  Uuterfcheib  ber  Sage,  benbas'  öefeg fföofeS  befielt,  abgefMet  fei;,  faget  bet 
2wcftel  tyauluß :  25aj?  ber  3ubi$e  Sab= 
bath  burdt)  ben  Sonntag  ber  (griffen 
be|tdt-:aet  unb  wieber  eingeführet  fe»,  leh' 
ra  meber^aulu^  nocj)  ein  anberer  3lpo= 
(M.  Unb  ron  wem  willen  wir  es  benn  ? 
Seit  ben  äfteffen  unb  erjren  ghriften, 
antworten  uns  einige,  t>on  ben  tyrifttn, 
bie  als  neuere  unb  juoerldfjige  Ausleger 
bes  Sinnes  ber  Slpoftel  tonnen  unb  muf- 
fen  angefe&en  werben,  Siflein,  ftnb  bie 
et|ien  (J^ri|len  bie  einigen  geugen  in 
tiefer  Sache ,  fo  i|t  fte  gewig  »ertöten. 
3öir  nehmen  mdmcfyv  von  fciefen  Spalten 
einen  unumjtofj liefen  25emeis\  bag  bie 
Stteonung  x>cn  ber  23er»anbtfcj)aft  btß 
Sabbaths  unb  be$  Sonntags  in  ben  er; 
ftenpeiten  ganj  unbefannt  gemefen  unb  erft 
bajumal  entfprungen  fe»,  ba  man  bas 
ffubentlmm  wieber  mit  bem  griffen; 
f&ume  »erfnüpfte,unb  ein  S&eÜ  btß  ̂ ccJjeS, 
bas  bie  Sipojfel  ̂ erbrochen  Ratten,  ben 
Nachfolgern  (grifft  wieber  aufbürbete. 
2Bir  wuTen  aus  hunbert  peugmffen,  bte 
Den  »ergebenen  gelehrten  Bannern  ftnb 
gefammlet  worbeu,  bag  bie  ältere  Äirc^e 
hier  aus  ©efdfligteit  gegen  bie  jüben, 
bort  auß  einer  übermäßigen  @hm*bie; 
tfmng  gegen  bas  ©efefc  D^ofe^  ben  Sab- 

bath ber  3uben  unb  ben  Sonntag  ber 
ßbrijten  ̂ gleich  gefeiert  £abe.  ©tr 
wifun ,  bag  btefe  ©ewo&nfceit  auch  noc|> 
}u  ten  Reiten  an  »telen  Dtteu  übrig  ge^ 
blieben  fe»,  ba  man  feine  Urfactje  mehr 
|>atte  ben  juben  aus  Siebe  etwa3  ein|u= 
räumen,  ©ir  wäjen  enblicp,  bag  ncc£ 
bis  auf  unfere  fetten  einige  SEorgenXafc 
bifche  ©«meinen  btefe  uralte  28etfe  bep; 

behalten,  unb  ben  (eßten  Jag  ber  3£ocf)e 
neben  bem  erflen  heiligen,  folget  ̂ iers  - 
auß  nlfyt  unwiberfprechlfch/  bag  man 
in  ben  erjren  Sagen  ber  ©erneute  be$ 
£errn  ben  (Sonntag  für  einen  »on  bem 

(Babbat^  ber  fjuben  g'anj  untergebenen Sag  gehalten  habe  ?  üöte  hätte  man  ben 
einen  Sag  fo  roo&f,  al3  ben  anbern, 
feoren  tonnen ,  wenn  man  baß  ba^umaf 
geglaubet  ̂ atfe  was  man  ̂ ernaa)  an; 
genommen  hat/  bag  ber  Sonntag  ber 
Stiffen  eben  berjenige  Sag  fe»,  ber  in 
bem  3übifc|)en  ©efefce  ber  (&abbatfy  heif  t, 
unb  eben  bie  3?ed)te  habe ,  bie  bem 
(Sv-ibbat^e  juge^oren?  5Bürbe  man  fict> 
nicl)t  einer  Hebertretung  beö  ©efeöe^, 
ba^  nur  einen  Sag  oon  fteben  ju  galten 
befreit,  fepulbig  gemacht  £aben,  wenn 
man  ben  üom  ©efeße  befohlenen  Sag 
i>erboppe(t  unb  jwepmal  gehalten  hätte  t 
r>ätten  bie  3lpo)te(  unfers  ̂ rtoferl  ober 
ihre  junger,  bie  ben  |(fm>a$en  Shriften 
Dergonneteu  ihrer  einfältigen  ©offfeligfeit 
in  biefer  6ache  ju  gehorchen,  unb  ben 
jfarfen  ̂ rtfien  gebeten,  ftc$>  nach  vtm 
Sinne  ber  Schwachen  ju  richten,  hatten 
biefe  nicht  fo  ben  iich  fchliefen  müiTen, 
wenn  fte  tas  ron  bem  Sonntage  geglau^ 
bet  halten,  was  man  in  ben  folgenten 
Reiten  geglaubet  hat :  25er  Sonntag  fjl 
fein  anberer  Sag  im  ©runbe,  aU  ber 
(Babbat^  ber  3"ben.  vrr  wirb  beswegen 
gefenret ,  weil  baß  ©efefc  3)Jofe^  ihn  ju 
feoren  befohlen  §at.  t>te  Schwachen 
alfo ,  bie  an  einem  Sage  mit  ben  ̂ ubtn 
©ott  bienen  rooßen,  biobac^tm  in  ber 
Shat  ba»  göttliche  ©efe$,  unb  fehlen  nur 
allein  barinn ,  bag  fte  ben  Sag  ,btß  ©ot= 

tesbtenffcs"  ntd;t  oevrücfen  wollen.  Waß i\1  an  btefemf (einen  fehler  gelegen?  £a§t 
uns  mit  t^ten  bie  fur  je  gat,  bie  fte  noch 
t)alb erleuchtet  fepn  werben,  in  einer foge« 

£  l i  ringen 
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ringen  ©acfje  bie  neue  SKcget  when  laffen. 
fffier  wehret  eg  nng  on  t>ie  SluferfJehung 
C&rtflt  an  bent  fiebenten  Sage  eben  fo  au= 
bachtig  unb  glaubig  gu  gebenfen,  alg  an 
fcemerjfen  Sage  ber  lochen?  £umwenig= 
ffen  tpf  tiefet  viel  wef  fer,  viel  verantworte 
Jtcher,  alg  wenn  wir  wtber  ben  flaren£ucl> 
ffaben  beg  ©efefceg  einen  Sag  &we»mal 
fevew.   galten  wir  noch  eine  f  leine  gelt 
ben  ©abbatf)  berauben,  fo  unter f äffen  wir 
etwa*  auflebe  gegen  unfereSruber,  bag 

tm£  nfeft  Seffent  unb  naher  mit©ott  ver- 
einigen fann,  einen  ttmfranb,  ber  jum  ̂ e* 

fen  beg  ©efefcegnicftf  gehöret:  %0m 
wir  herg egen  einen  Sag  jwepmal,  fo  #eben 
wir  ohneMtnacht  empfangen  pt  laben, 
ein  neueg  ©efefc  «nb  befcj>weren  unfere 
trüber  ohne  Urfache  mit  einer  gaff,  bie  ifc 
nen  ©ott  nicht  £at  auflegen  wollen.  Ijeneg 
iff  weit  fixerer  unb  bem  gvangelto  gemafc 
fer,  alg  biefeg.   9Bir  f Innen  gu  biefem  23e* 
weife  bie  geugnifre  ber  aßeralteffen  i'ehrer 
ber  Sktyn  aug  bem  amevten  3ahrhun* 
berte  fefcen-,  »orfam  fie  außbruef li#  laug* 
nen,  bag  fre  ben  ©abvath  feveru,  ben  ©ab* 
bath  fur  etn  £e*tgefe$e,  bag  mit  (S&rtffo 
anfgehoret  hat,  ausgeben  unb  ben  Sag  beg 
©ctte^bienffe^  ber  &)vlfan  von  bem  ©ab; 
bathe  unterfcheiben.    <S>ie  vornehwtflen 
imb  fcjwt  von  anbern  angejeiget  werben**) 

Baft  ung,  biefe£  beffo  flarer  madden, 
lie  £auptbeweigthumer  ftftg  beleuchten, 
bie  mil  bem  2ilfen  Sunbe  pflegen  gebogen 

ju werben,  b#SRe#t»nb  biedre  bcg$a* 
geg,  ben  bie  $$tffietf  bem  ©ottegbienffe  ge^ 
wibmet  |aben,  auger  ©treit  jufe^eu.  ©er 
23efef;l  einen  Sag  von  fiebeu  bem  £errn 
unb  feinem  Senile  iufchenfen,  If  ein  all= 

gemeiueg©efefc,  bag  ©ott  gleid>  nach  ber 
©chopfmtg  bem  ganzen  menfchlichen  ©c; 
fd>leehte gegeben  hat.   2>ag  berietet  ung 
3)?ofeg  i  23.  tTCof  a,  2.  3.  Unb  »er  mill 

zweifeln,  baf  Slbam  unb  alle  feine  $aeh-- rommen,  fo  viel  ihrer  in  bem  @rf enntntffe 
be$  wahren  unb  einjfgenQotteg  geblieben 
finb,  biefe^  göttliche  ©efefc  beobachtet  hfe 
ben?  (ggiftwahr,  bag  in  ber  ©efchtchte 
beralten  ©laubigen  vor  3Rofe  fetner  §ep<r 
beg  fiebenten  Sageg  augbrucflich  gebacftf 
roirb.   Allein,  biefe  6tille  ber  alten  ©e= 
fcf)ic|)te  nügetbeuen  ttic|)t ,  bte  ben  Anfang 
ber  ©abbatf>gfever,  big  auf  bie  geil  beg 
äBofalfcj*»  ©efefceg  ̂ runter  rwefen .  3f! 
bag©efe$bagewefen,  unb  hat  eg  nicht  an 
frommen  unb  ©erechten  gefehlt,  bie  frch 
ein©ewiffen  gemacht/  ©etreg  Drbnungen 
ju  ubertreten,  fo  iff  eg  getvi j?  genug,  baf  ber 
fiebenteSagbeffanbig  vonSlbam  unb  feinen 
gläubigen  9lachtommen  fep  geheiliget 
worben.  SHefeg  ift  fo  »al;r,  alg  jeneg. 
©o  ijl  alfo  ber©runb  jumgtveifel  in  bie* 
fer  ©ache  ?  !©enn  if!  tvei^  baf  in  einem 
ganbe  fletg  eilte  getviffe  3(njahl  treuer  unb 
gehorfamer  Unttvfymm  geivefen  fep,  fo 

tveif  ich  au4>,  bag  bie  ©efe^e  begganbeg* 
herrn  allezeit  finb  gehalten  n?orben.  lint) 
wenn  bie  ©efehichte  beg  Sanbeg  gleich  von 
biefem  ©ehorfam  fchmeigt,  fo  wirb  er 
begwegen  nicht  ungewfg:  gin  ©efchtchf; 
fchretber  hal  bie  §?acht  biejenigen  Singe 
wegjulaffen,  bfe  feine  gefer  leicht  benfen 
fonnen,    S)er  ©chlug:  Abraham  war 
ein  frommer  unb  gerechter  Ü&mto:  ©a* 
her  hat  er  bag  ©efefc  beg  ̂ errn  erfüllet, 
if!  eben  fo  mtfehlbar  unb  tityti$r  alg  biefer  i 
Abraham  war  em$?enfch  :  Sahtrhflt 
er  junger  unb  2>urjl  empfunben.  31^ 

bag 
(*)  Wtm  tarn  5aö  et(te  ©tuef  in  oeö  fd.    rtu  ©ebeimen  9lat^  95ol;merl  Diflertationi- 

luis  iuris  antiqui  ecckfuftici  anfef;en.  ©erne  ©ammlung  fanu  oevmeh.vet  wev^ en. 
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b«*®efe$  von  ber  ̂ ct>ert>e^  ftebertten  Sa= 
ge*  ein  allgemeine*  göttliche*  ©efe§,  unter 
bem  ba*  ganje  ©efchledjt  ber  2Benf<#m 
jfcht,  unbilled  vott  Anfange  her  von  allen 
©erechteirgehalten  worben :  ©0  gilt  e* 
fonber  gweifel  nicht  weniger  ju  ber  £e it 
be*taen  25unbe*,  al*  e*  gu  ber  geit  be* 
3Uten  23unbe*  gegolten  hat.   @in  ©efefc 
vonbiefer21rt  fann  nic|)t  aufgehoben wer= 
ben.  Sittein,  wo  ijtbfefe*  ©efefc,  nacktem 
£&rifiu*  gekommen  i|t,  unb  ben  alten 
6cfr«tt*nbien|t  abgefchafft  ̂ at.  ©onber 
©trete  liegt  e*  in  bem  ©efefce  von  ber 

geper  be*  erffert  Sage*  ber  «fficc^e. 
©ouffen  ftnbet  e*  ftch  nirgenb*  in  ben 
Suchern  be*  neueitSunbe*:  Unb  e*  mug 
(ich  boch,  weil  e*  ein  ewige*  ©efefc  tji,  an 
einem  gewinn  Orte  belferen  fmbeit. 
Sagt  un*alfo  benennen,  ba^  bie  (giitK^ims 
be*©on«tag*  nicht*,  al*  eine  Sßieberho* 

lung  be*erften  allgemeinen  göttlichen  ©e= 
fege*  »Ott  ber  .Heiligung  be*  ftebentenSa* 
ge*  fep.  £at  biefe  grtlärung  be*  erffen 
£auptbeweife*  einige  geiler,  fo  werben  fife 
ber  Klarheit  unb  ©tärte  beffelben  nicht* 

entstehen.  Sttan  antwortet  viele*  aufbette 
fel&en.  Sttan  laugnet  juerfi,  ü$®rtt 
gleich  ttaef)  ber  ©chtyfung  ein  ©efefc  von 
ber  §eper  be*  ftebenten  Sage*  gegebett 

habe,  ättofe*  berichtet,  bag  ©oft  bett  fte-- 
feenten  Sag  geheiliget  unb  gefegnet  (;aoe, 
«©er  wirb  biefe  grjdhlung  ju  einem  ©efe&e 
machen?  t5öer  wirb  tavaui  fliegen, 
bag  ©ott  ben  Sttenfchett  befohlen  fcaoe, 
am  ftebenten  Jage  ju  ruhen  unb  $um©ok 
te*bienfte  jufammen  jufommen?  3ft  i<* 
etwa*  in  ben  ©orten  SKofe*,  ba*  auf  ein 
©efe$@otfe*  liefet,  fo  ifte*  glaublich,  bag 
er  auf  fein  anbere*  ©efefc  gefehen  h«&e, 
al*aufba*Jenige,  ba*  erfelbft  im  tarnen 
©otte*  vott  ber  6aooa$*feper  gegeben 
|»at.  Unb  würbe  er  nicht  viel  anber* 

gerebet,  würbe  er  nicht  beutlicher  ft<h  er* 
floret  fabelt,  wenn  ©ott  felber  lange  vor 
ihm,  gleich  nach  ber  ©cj^pfuug,  ein  ©e* 
feg  von  biefer  3lrt  a&gefaflet,  unb  ben  $?en* 

fchen  vorgetrieben  hatte?  «Bürbe  er 
nicht  biefe*  allererfte  ©efeg  bem  jwepten 
von  bem  verbotenen  25aume  bepgefuget 
haben  ?  58a*  alfo  von  ber  ©abbath*feper 
beteiligen  vor  bem©efefce  $?ofe*gefagt 
wirb,  ba*  wirb  erbietet.   SDJofe*  hat 
juerfi  ben  ftebenten  Sag  ju  heiligen  befoh* 
len.   ̂ ch  nehme  mich  bkfer  unb  ber  übri= 
gen  Antworten  auf  biefett  25ewel*  nicht  an. 
5W«n  fann  fteberSSert^eibißung  ihrer  Ur^ 
l;eber  ubevlaffen :  3);an  fann  fo  gar  ba* 
alle*  guge&en,  Wvi*  fee  verwerfen :  llnb 
man  tarnt,  ba*  ungeachtet,  bie  Schwache 
be*  Seweife*  jeigen.   3ft  e*  wahr,  bag 
©ott  gleich  nach  ber  ©chopfung  bem  gan^ 
$ett  ©efchlechfe  ber  Sttenfchen  befohlen  bat,, 
ben  legten  Sag  ber  ©oche  ̂ um  3lnbeufen 
be*  vollbrachten  SBeftfeatte*  burch  ©ebeth, 
Slnbacht,  unb  9?eligion*ubungen  ju  heili= 
gen :  ©0  ftnb  ohn|?reitig  bie  $Rac|>fom= 
men  2lbam*  bi*  an  ba*  @nbe  ber  ©elt 
verpflichtet,  bieten  Befehl  ih^*  6chopfer* 
ju vollziehen,  wo  fte  nicht  barthun 
neu,  bag  er  benfelben  ̂ urücfe  genommen 
habe,   ©er  5Biberruf  ober  bie  2lbfcf)afc 
fung  be*  ©efefee*  fann  nicht  bewiefett 
werben.   3(l  e*  alfo  gegeben  worben,  fo 
fleht  e*  noch.   ̂ in^       von  WWn  1 
gntweber  biejenigen,  bie  tttfcn%tmi$ 

brauchen,  muffen  glauben,  bag  bie  <Shrt= 
(Jen  unb  aße  Sftenfchen  noch  unter  ber 

spricht  ff  ehe«,  ben  fiebenten  Sag  ber  SBocfce 
jum©ebachtnig  ber  g6ttlichen  mufft  von 
ber<5#ö>fmtg  heilig  ju  begehen:  Dber 

fie  muffen  gesehen,  bag  feinfolche*  aüge= 
titeine*  unb  ewige*  ©efege  nach  ber 

©chopfung  von  ©ott  fep  gegeben  worben. 
6ie  wählen  ba*  erffe  unb  geben  vor, 
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tag  tiefer  ftebente  Sag  in  bem  ©onnta* 
ge  gefepert  werbe ,  unb  gefepert  werben 
ntufle.  Allein ,  ba$  ijt  eben  fo  viel,  alß 
wenn  fte  ba$  anbere  wagten :  (Sben  fo 
viel,  aiß  wenn  fte  frep  unb  rein£erausTa= 
geten :  55er  ftebente  Sag,  ben  ber  £err 
befohlen  f>af,  wirb  m#t  mefw  gehalten, 
jmb  barf  niefrt  me^r  gehalten  werben: 
©ott  £at  fein  ewige^  unb  unwantelbare^ 
@efe$  von  ber^eper  be$  fiebenten  Sage3 
gegeben.  SRiemant  von  tarnen  wirb  unß 
iwingett  wollen  ju  glauben,  bag  ber  Sag, 
von  bem  baß  ©efeg  rebef,  ba^  fte  für  all= 
gemein  unb  ewig  galten,  ber©onntag  ber 
griffen  fep.  ̂ ebermamt  weig,  unb  fein 
Teufel)  laugnet  iß,  bag  tiefer  ein  ganj  an= 
berer  Sag  fep  ,  bag  er  anbere  Urfacf)en 
unb  21&ficf>fen  £abe,  unb  anbere  Hebungen 
unb  ̂ fftcfjten  verlange.  (Sie  felbft  |>al= 
ten  alfo  basjenige  ©efeg  nicf)f ,  ba3,wte 
fte  mepnen,  ade  Sttenfdjen  ju  erfüllen 
fcf)ulbig  finb,  unb  geben  allen  $?enfcf)en 
ben  3fatf),  bag  fte  eg  brechen  folTen,  inbem 
fre  ben  ©omtfag  an  (iait  beg  fiebenten 
Sageg  ju  feperft  lehren.  5öie  fonberbar 
fmb  wir  2Senfd>en  ntc|)t?  Wit  laugnen 
oft  Dasjenige  burd)  bie  Sbat,  wag  wir 
eifrig  burc|)  unfere  'Borte  Ufyauvtin,  unb 
bereben  unß  noc|)  baju,  bag  wir  baß,  maß 
wir  offenbar  laugnen,  glauben,  weil  wir 
niefn  gejlefKn  wollen,  bag  wir  eg  laugnen. 
Unfere  erffen  trüber,  bie  ben  &abbatfy 
bepbel;ielten,  unb  bod;  auef)  ben  (Sonntag 
«treten,  fc|)loffeu  Diel  reiner  unb  vifyti; 
ger:  (Sie  |)aben  noef)  an  ben  fo  genann; 
ten  ©abbat^gfreunben  i^re  9?ad)folger. 
(Sie  fc&lofien  fo:  <Dag  ©efeg  von  bem 
fiebenten  Sage  ift  allen  $?enfc|)en  von 
bem  ©eftopfer  gegeben  worben :  25af>er 
mug  ber  ftebente  Sag  eben  fo  von  ben 
(griffen,  wie  vorbem  von  ben  ljuben, 
a,tytil\Qa  werben,   tiefer  ©c|)lug  blei= 

bet  fo  lange  tinüberroinblicf),  bis  bfeSfcifrf 
nung  abgelegt  wirb,  bag  auf  bem  ©e(e$e 
venter^eper  teg  fiebenten  Sageg,  tag 
©ott  nad;  ber  Schöpfung  gegeben  f;ar, 
eine  ewige  ̂ erbintlic^eit  liege.  Sföan 
hoffet  i|m  turd)  baß  Vorgeben  ju  befie= 
gen,  bag  ber  erffe  Sag  ber  5£oc|)e  von  bem 
©efeggeber  an  bie  ©teile  biß  fiebenten  fep 
gefegt  worben :  Unb  man  fcoffef  tiefe» 
vergebend.  2Bte  ge£t  eg  ju,  bag  fo  vis* 
le,  tieturef)  tiefe  Slugfludn  tie  ©cfrwfe; 
rigfett,  bie  fte  fe^ett,  bezwingen  wollen, 
nic^t  merten  ,  bag  fte  taturd)  Dasjenige 
felbff  umbogen,  maß  fte  fo  eifrig  unter* 
ffügen  wollen.  $at  ber  ©efeggeber  tie 
§eper  biß  üibmm  Sageg  nebft  t^rett 

Urfacf)en  aufgehoben  unb  ten  erflen  Sag 
auß  anbitn  Urfac&ett  an  bie  ©feile  biß  • 
fkbitititi  gefegt,  fo  iftegflar,  bag  biejeni* 
gen  irren,  bie  ftcj>  ein  ewfgeg  unb  unwan* 

telbareg  ©efeg  von  ter^eper  biß  ft'eben* ten  Sageg  einbilben.  2>ag  alte  ©efefc  iff 
von  bem  ©efeggeber  burd;  baß  neue  auf* 
gehoben  worben.  will  balb  etwag 
me|>r  von  biefer  vorgegebenen  Verlegung 
ber  geper  biß  fiebenten  Sageg  auf  ben 
erjlen  reben» 

25ep  bem  anbivn  $auptbiWdfe,  ber  auß 
bem  britten  ber  gelten  ©ebote  S0?ofe^  gejo« 
gen  wirb,  f ann  fcf)  fürjer  fepn.  (Er  führet 
biejenigen,  bie  i|)m  trautn,  §u  eben  berje* 
nigen  ̂ olge,  bie  au£  bem  erflen  Seweife 
fliegt:  Unb  fte  greifen  ju  eben  bemjenigen 
$ftitti\,  btefe  ̂ olge  abjuwenben,  baß  bie 

£iebf>aber  oe»  erffen  SJeroetfes*  brauchen. 
S)ie  je^en  ©ebote  befielen  au^  laufer 
©itten-  ober  Jeben^gefegen  ,  bie  buref) 
i|)re  innerliche  J^eiligfeif  unb  ©ered;tig=, 
Uit  über  alle  anbere  ©efege  erhoben  wer* 
ben.  S>a^  ©efeg  vom  &avbatfy  ifl  eine^ 
biefer  je^en  ©tbote.   dß  ift  alfo  ein  ©tücf 

biß 
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beß  ewigen  Bebend  unb  ©ftfengefe^ 
SftenfelKn,  baß  aud)  unter  bem  3&«&t 
fiamente  -uiaf  beobachtet  werben.  Ser 
©onntag  mug  bmnad)  feyerfid)  began= 
gen  werben.  Sffienn  er  nic|)t  gefepert  würbe, 
fo  würbe  ein  ££eil  biß  unwanbelbaren  Se= 
ben^gefege^  be£  £errn  jurücf  e  gefegt.  5£er 
wirb  fagen,  bag  biefe£  o|me  frevel  u.  ©ün* 
be  gefcf>e|>en  tonne  ?  Sie  Antworten ,  ble 
man  twn  ber  ©elte  berer,  ble  ben  ©onn-- 
tag  ;für  feine  göttliche  Drbnmtg  erfennen 
wollen,  biefemSeweife  entgegen  fegt,  f on- 
nen  an  fielen  Orten  gelefen  werben.  3$ 
wm  #n  c£ne  alle  3lu&ta|)me  «nb  ©n* 
wenbung  annehmen,  «nb  mir  blewa^re 
§olge  anzeigen,  ble  er  mit  ftcf)  führet,  unb 
ble  ber  fei.  Sutler  fcfjon  lange  bemerket  fyat 
Sie  §Ut  angezeigte  §olge :  ©er  ©onntag 
mug  gefeiert  werben,  ijlblewa|>re  unbna= 
tür(lc|)e  §olge  btß  25eweife3  nt#tt  59?an 
muf  etwa£,  ba$  noc!)  «nerwlefen  iff,  &tn- 
einrieben  ober  anfangen,  e^e  man  $u 
blefer  §olge  gelangen  tatrn.  Siefen  j«= 
rütfe  gefegt,  fo  leitet  ut\ß  Der  25ewet£  j« 
Mefem  ©citfuffe :  Sa|>er  mug  ber  legte 
Sag  ber  3öoc|)e,  ben  ble  ̂ fuben -fepern, 
jum  @ebö$tntffe  ber  vcßbracfKen  ©cl)6= 
pfung  von  allen  (griffen  feierlich,  unb 
eben  fo,  wie  bleiben  $ren  ©abbat|>  |?al; 
ten,  begangen  werben.  Sag  ber  Seyeztag, 
»on  bem  baß  ©efefc  rebet,  ber  flebente  Sag 
ber  3Bocfce  fep  ,  If!  untaugbar.  Sag 
beiden  fo  oielfep,  alß  alle  Arbeit  liegen 
kffen,  iff  auß  bem  @efe£e  felber  flar.  Sag 
bie  Urfac^e  blefer  ©fiKe  unb  3?uf>e  bie 

drneurung  be£  2lnbent"en#  ber  9?ul;e  biß 
£errn  naef)  ber  geenbigten  flMtfdjopfung 
fh;,  fagt  ber  ®efe$geber  au$brücfl(cf>. 
2Ba£  ifralfobie$pfIicf)t  ber  griffen,  wenn 
laß  brltte  ©ebot  ju  bem  unwanbelbaren 
Sebeti^gefefce  aHer  Staffen  geboret? 
©ie  muffen  fonber  allen  ©treit  $ur  (££re 

be3  rul;enben  6d)cpi~;r£  na#bem  Hjrtffls 
pel  berauben  ben  legten  Jag  einer  jeben 
%Bodx  in  einer  ungefiorten  ©tlHe  unb  §lu= 
£e  zubringen.  Wit  miß  nötigen  will 
glauben,  bag  er  biefe  ̂ ftic|)t  btß  ewigen 
£eben£gefege3,  burc|)  bte$et>erbe0©enn= 
tag$  abtrage,  ber  will  imß  blenben,  unb 
einen  offenbaren  3rrt|mm  für  bie  ®al;r; 
|)eit  ausgeben*  2lbermat  eine$  oon  bepben : 
@ntweberberjübifc|)e  &abbatfy  mug  nod) 
gehalten,  ober  baß  ©efefc  t>om  ©abbat £e 

mug  al£  erlofcften,  unbnlcfet  alß  ein  ©tuet* beöum?erdnberllc|?en  2eben$gefege$  ange? 
fe^en  werben.  SRan  fürchtet  ficf>  bal 

legtere  zu  gefielen,  unb"  gefte^t  e^  boc|), inbem  man  faget,  bag  man  an  ber  ©teile 
be$  i&abbatfyß  ben  ©onntag  fepere.  Jp)elgt 
liefet  etwa^  anber^,  aB  gef!e|)en,  bag 
man  baß  brltte  ©ebof  nicljt  fcalte,  unb. 
auc|)  nlc|)t  »erbunben  fep  ju  l;alten  ? 

S)?an  fannni#titt91brebefewt,  ba$bk; 
fe  Erinnerungen  wiber  bie  gemeinen  25e* 
wel^t|)ümer  von  bem  Steckte  biß  ©onn= 
tag^  i^re  ©c|)were  unb  «löic^tigfeit  ̂ a= 
ben.  2Wein,  man  mepnet,  bag  ein  2£eg 
ba  fep,  i^nen  auijuweieljen.  Sie  2!pofM, 
faget  man,  |)aben  $raft  ber QSoUmac^t,  bie 
innert  ber  (grlofer  ertfjetlef  |)at,  feine  ©e^ 
meine  anzulegen  unb  einzurichten, ben©ab= 
batfybtt  ̂ nben,  auf  ben  ©onntag,  ober  auf 
ben  erftenSag  ber®oa)e  verlegt.  Sa^ 
alte  ©ebot  pon  bem  Babbatfyt  0#f  alfo 
noc|)  unbeweglic|)  ftfre.  Sie  kleine  2(en= 
berung  bie  bei;  bem  Sage  iff  unternommen 
werben,  benimmt  ber  (rbre  unb  bem 
«IBefen  t>e^  ®efe$e^  it^tC  ̂ eln.gweifel 
benwaef),  bag  alle^  wa^.pon  bem©ab? 
bafyt  in  bem  alten  Seframentei  ftel;f, 
auc^  ben  ©onntag  ber  (griffen  angebe.  > 
59?an  fann  fiel)  einbilben ,  man  faun  ̂  
gar  glauben,  bag  ba|  ü£or*  gepertag 

£  11  3  cber 
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ober  ©öbi>ötf)  in  ten  23ücf>em  be!  «Ifen 

25imta$  ben  ©onntag  ber  ̂ rtf^ett  nebff 

ftem  ftebenten  Sage  t>ev  3ubeu  bebeute. 

£er©efe6geber,.  ter  ein  unoeranberlicfje! 

©efe$  gegeben,  unb  jum  vorau!  gefehlt 

£at,  bag  bet)  bem  Sage  ber  ein  ji  ein  $M>* 
fei  -vorgeht  würbe,  M  fonber  Sweifel 

fceneinenSagfowof>l,  aübenanbew,  ge* 

wegnet  3*  witt  .t)ie<c  fo  gemeine  21nt* 

*>ort  pertf  bur*  einige  allgemeine  grin* 
nerungen  betenden:  3$»ittffc$ern«* 

etwa!  fc^arfer  unterfu*en,  unb  wo  tc|> 

fann,  barton,  baff  fie  ber©*wierigf eit 

tticjje  gewac^fen  fei;,  unb  ba!  in  berSl)at 
einräume,  wa!  fie  *u  verwerfen  f#efni. 

ft*  erinnere  juerff,  bag  wir  biefe  SSerte* 
mmg  bei  ©abbat^  auf  ben  (Sonntag 

ni*t  #ne  25eweii  *u  glauben  f*ulbig 

fmb.  ©ef*e$ene  SMnge  tonnen  bur* 

nid;t!fonffen,  al!  bur*  geugnifle,  be* 
rciefen  werben,   ©inb  benn  entweber  in 

ben  Sutern  be!  neuen  25unbe!,  ober  fmb 

nur  in  ben  ©griffen  ber  atlerdUeften  ̂ ir* 

*enle|rer  ©teilen  &u  fmben,  worauf  man 

aim  wenigen  mit  einer  grogen  «ffia|>r* 

f*einli*feit  abn^mmtann,  bag  bie  3Jpo* 

fielunfer^riafer^  ba!  ©efefc  »om  ©ab* 

Utk  bur*  bie  Verlegung  bei  Sage!  »er* 

anbert  fcaben?  23i#er  f>at  man  un!fei* 

m  »orgewfcfen.  «©arumfoHen  wir  benn 

fcie©a*eglauben?  Sttau  gefleht,  weil 

ei  unmogli*  fanngelaugnet  werben,  bag 
e!  an  einem  20ort$eugnifie  fefrte.  Mm 

mi  iff        gelegen  ?  man  {toff  wte 

roan  mepnet,  ein  ©a*enjeugnig,  baijtar* 

fer  ift  at!  alle  fSor^eugniife.  S>ie  21po* 
M  Wen  ben  ©onntag  ju  fepern  befof;* 

Jen*  ̂ a$er  fcafeen  fie  ben  <&obHfy  auf 

tett  ©onntag  erlegt.     Slfetn,  btetei 

ea*en*eugnig,  ba!  fur  fo  jlarf  gefcal* 
fen  wirb ,  rei*.t  ni*f  weit.   mn  Um 

bai  erjfc  juge&at,  bag  bie  Slpoffel  ben 

©onntag  ui  ̂eiligen  befohlen  fcaben :  ltffl> 
frtnn  bod)  ba!anbere,  ba!  bwauö  follge* 
jogen  werben,  a^nieifen»    S)fe  bepben 
©%,  bie  fo  frei)  aneinanber  gelangt 
werben,  al!  wenn  fte.nifammcn  gemote* 
ten,  finb  fcine!wege!  einanber  fo  na^e 
verwanbt,  bag  man  fie  ni*t  trennen 
flutte.  Sttan  fefct  bep  biefem  ©a*en* 
beweife,  bag  i*  c!  fur$  ma*e,  ba!,  al!  be* 
wiefen,  jum  vorauf  wa!  ftrettig  iff: 
£)er  (Sabbat^  i|t  ber  ©onntag.  3*  fage 
ui  wenig,  wenn  i*  fage,  bag  biefer  ©afc. 
jlreitigfep  :  3*fannfagen,  bag  er  irrig 
unb  falf*.  5Kan  fann  nur  ba3  5>or^er* 
ge^enbe  na*lefen,  wenn  man  hieran  jweis 
fein  wiß.  3*  erinnere  uor3  anber-e,  bag 
biefe  $?ei;nung  ron-  ber  Verlegung  bei 
©atJ&atf?^  auf  ben  ©onntag  fe|>r  iKnimt>. 
unter  ben  alten  «nb  erflen  griffen  gan| 
«nbef aunt  gewefen  fei).   ÜPa!  f)aben  wir, 
auger  ben  23ficj)ern  be!  neuen  Sunbei 

fur^eugen  »on  ben  31n|Ialten ,  Q5erorb^ 
nungen  unb  ©efefcen  ber  Olpoflel  unferi 
grlofer!,  al!  bie  altejlen  unb  erjf en 
fjett,  beren  ©Triften  mxi  bie  3eit  nic|)t 
geraubet Ijat?  31Hein,biefefagen  einhellig, 
bag  ber  )übif*e  exibbatl)  ein  $dt$iH 
fep,  unb  bag  bie  21poff  el  benfelben  nic|)t  r er* 
legt,  fonbern  .  abgerafft  ̂ aben.  5üa$ 
biefe  fc|)retben ,  ba!  befennen  bie  übrigen, 
bie  ni*t!  getrieben  l;aben,  bur*  eine 
ginjlalt,  bie  eben  foflar  t|t,al!einf*rift* 
U*e!  ©ejfanbnig.   5©ir  wi^nf  ba!  uu* 
gemein  t?iele  ©emeinen  ber  erfien 
fien  eine  lange  geit  ben  fiebenten  Sag 
ber  ̂ uben  unb  ben  erflen  Sag  ber  5Bo* 
*e  ber  €|>riflen  juglei*  gefeiert  ̂ aben. 
iDiefe  uralte  ©ewo^n^eit  ift  eben  fo  Diel, 
al!  wenn  fte  äße  f*riftli*  biefe  !©orfe 
liinterlaffen fatten:  2>er  eMafy  ifi 

n(*t  auf  Un(Bom\taQ  »erleget  worben. 
»  fatten  fit  ©onntag  unb  ©<»^^^ 

AU* 
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augleicr)  fepern  ftnnen,  wenn  fte  geglaubt 

Ratten,  tag  fcer©abb«t&  |um  ©onnl&p 

tvare  gemalt,  ober  in  bctt@ortntrtg.wrs 
wrtttbctt  worben  ?  Um  bie  Uvfa$tr  «*#* 

wegen  fo  »iete  ©enteilten  bc»  0rt^Ortt^ 

nebftbem©unntage  gehalten  t)aben,  bur= 

fett  wir  im*  bei;  biefer  ©acr)e  ni*t  befunt; 
tnern.   ©ie  fei;,  wetcr)c  fte  wolle:  ©er 

©cr)lu&ben  wir  an*  bie  ferboppeltett  «ffic* 
{r)enfet;er  jiefKtt,  bleibt  bei)  allen  gleicr) 

flarf  unb  richtig.   Unb  wir  Ernten  biefen 

©cr)luj*  aug  bem,  wa$  in  unferer  eigenen 

$irct)e  »orgelt,  auf  eine  folcr)e  ©dfe 

«uff laren,  ba£  bie  Einfalt  igff  ett  feine  @e= 
jvei^eit  einfetten  formen,    ̂ n  einigen 

tmferer  ©enteilten  fmb  ctWc^e  f©ocr)etts 

fet;ertage  mif  ben  ©oimtag  »erlegt  wor* 
ten.   ©a  wo  biefe*  gefeiert  i|l,  werben 

fcie©ocr)enfet;ertage  nityt  me^r  get)altetu 

3Bo  fie  necr)  gefeiert  werben,  brt  t(i  feine 

SSerleguttg;  »orgegattgen.   ®tvb  MW* 

ge,  ber  fi#  biefe*  »or  jieltet ,  e*  un*  »er* 
argen  fonnen,  wenn  wir  eben  fo»on  ber 

erffen  Äfc*«  urtDeilenv  ©ie  attejfe  Äir^ 

cfce  |ftt  lange  Seit  an  »telen  Drten  ben 
6abbrtt^  gefeiert,  ©at)er  f>at  ik  nltyt 

geglaubet,  bag  bie  %$ofM  ben  ©rtbbatt) 
auf  ben  ©ontttag  »erfefct  laben?  3^ 
erinnere  britfe»*,  ba*  btejettigen,  welche 

|>et)auptenr  bag  ber  ©abbatl-  fei>  »erleget 
worben,  i«  ber  Sfrat  tbw$aßrwcti  ü)re 

©egner,  lehren,  bag  ber  ©rtbbat|>  fei;  ab= 
gefcr)afft  worben,  ob  fte  gleicr)  ein  anbere& 
4Bort  braucr)ett.   ttnfere  ©nfcHfcuwg,  bte 

tin*  fo  manchen  abzwingt, 
»erführet  un*  aucr>oft  juber  ungegrüiv 

beten  tföepmwg,  bafwiraitber*  beulen,, 
al*  anbere,  weit  wrr  anber*  reben>  al# 
attbere.    ©ie  Porter:  ̂ erfegem  urt& 

2tbfcbaffen  bebenten  in  ber$t)at  einerlei;-,, 
wenn  »on  Magert  gerebet  wirb..  3cf>  wfö 
mein  fnr&»or|er  angebra^tc*  Erem^ 

$ur  Erläuterung  wiebevMenv  Caju* 

Mtj  mifr$  ber  geirrt Wung  Sparta  tfl 
iit  'meinem  £a«be  aufgehoben  unb  abge^ 
f$afft  werben.  $ein,  antwortet  ©eju*> 
bu  trreft:  E*  ff*  nur  »erlegt  werben. 
din  $luger,ber  bert  Fortgang  biefe*  ©trek 
te*  »ersten  will,  wirb  fagen  ?  3&r  ̂ abt 
k»be  reef*.  3ff  e*  nic|t  wa^r,  ba#  eure 

3)?ei;uuttg  biefe  fep:  ©er  Sag  ber  ©o^ 
cfjeit,  ber  oorbem  ber  ̂ eimfuc^urtg  ber 

|iei%ett  3ungfra«  SOJaria  iff  gewibmet 
gewefen^  wirb  in  unfernt  £a«be  tti$t 
met)r  fur  einen  gepertag  gehalten.  SDfcw 
arbeitet  an  bemfetben  fbA  wie  a«  anbern 
Sagen,     ©a*  ijt  auerbin^,  werben 
»ei;be  fagen,  unfere  ̂ epnuti^.  ©er 
©treit  t)at  affo  ein  @nbe.    5ßirb  ber 
©trek  berer ,  bie  mit  einander  rechte«/ 
ob  ber©abbatt>  fe^  aufgehobene  ober  ob 
er  fe»  vev\e$t  worben,  »iet)t  anf  bkfe 

55eife  g*eicr)fa!l$  fo»«en  geenbiget  wer= 
ben?  3er)  mag  biefe  ober  jtene  3?eben3art 

kaufen,  fo  jage  i4)r  baf  bie  2l>o#ei'  oer^ ^ot^en  t)alfert,  benftebentertSag  $ufei;ern,, 
ben  bie  3uben  bi*  auf  it)re  Reiten  auf 
!^ofe#  ̂ efefrt  ge^eiliget  %<ttm  unb  ben 
Babbat^  (dfo  in  eilte«  gemeinen  unb  m 
bentticr)ett  9lrbelt*tag  oerwanbelt  t)abetu 
s£>?aji ̂   wirb  mir  antworten:  SBtö  fo  weit 
ftnb  jwar  bepbe  Steile  »ergftcr)en,,  ba^ 

bem  Sage  felber  «im  93erdnberurtg 

getrofen  fer..   %Mwr  fre  btewen  t>oct> 

noc|>  gegeben,  ©tc  mm  X>etlc$cn'Oi$ Sage^reben,.  woien  ju  oerfiet)en  geben, 
U$WUihmQftn„  bie  ber  abgefegte  Sag, 
erforberte,  finb  bepbel)alten^  unb  nur  an 

eine  anbere  gett  gebunben  worben.  3er)' antworte  wieber:  ©aoon  i|l  bie  §rage 
nocjHti#t:  <i#  wirb  «ur  «oct)  überhaupt 
uon  bem  Sage  felber  unb  ber  3lbf#af= 
fung'  beffelben  gerebet.   Up  un£  juge^ 
teni  baf  bie  Ijaublmtaett  bei  ©abbat^i 

$nb 
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ftnb  bepbe^alten  unb  auf  einen  anbern  Sag 
verfemet  worben:  ©o  wirb  mau  und  bad 
bo$  wieberum  jugeben  muffen ,  ba£  ber 
©abbar^  felber  fep  abgerafft  worben. 
2D?ef)r  wirb  »orerf!  nlc^f  geforberf.  Sad 
übrige  wirb  ftc|)  bep  ber  fcjjdrfern  Unter» 
fucfnmg  biefer  Stfepnung  von  ber  ̂ erle» 
gung  bed  ©abband  jmben,  bien?irjie|unb 
antreten. 

Sie  5fpoflet,  fagen  »iele  fönten  efcrwür» 
bige  unb  »erbiente  Beßrer fajf  aller  @emei= 
neu  ber^^riflen,  haben  ben  ©abbathauf 
ben©omttag,  ben  ftebenten  Sag  berSBo* 
cl)e,auf  ben  erflen  »erlegt.  5Bad  wollen 
ft'e  und  lehren,  wenn  fie  fo  reben?  QSerjle; 
l;en  fie  bad  2Bort©abbath  »on  bem  Sage 
felber?  Ober  »erflehen  fie  bie  herrief)» 
tungen  unb  £anblungen  bed  ©abjbathf? 
Jjened  fann  unmöglich  ihre  Sttepnung  fepn. 
«Hftefcmn  ein  Sag  feinen  $la£,  ben  erns- 

ter ben  fieben  ber  ̂ ocf>e  l)at,  »erdnbern  ? 
fBte  fann  ber  ftebente  Sag  ber$8oche  auf 

ben  erjten  »erlegt  werben?  S)?au  wieber- 
Ijole  ed  mir  fo  oft,  aid  man  will,  unb  er= 
ftare  ed  fo  berebt,  aid  man  fann,  bajj  ber 
©abbatl;  felbjf  fep  »erlegt  worben,  fo 
werbe  tef)  ed  nie,  begreifen  f  oitnen,  wie  ber 
©onnabenb  ber©onntag,  unb  ber  fieben= 
te  Sag  ber  .flBocfje  bereife  habe  werben 
tonnen?  3ch  werbe , nicht  flüger  werben, 
wenn  man  mir  fagen  wirb :  ber  Sag  felbfi 
if?  nicht  auf  einen  anbern»erfe$t  worben: 
Sie  £eiligfeft  bed  Saged  iff  »erlegt  wor» 
ben.  «©ad  ifl  bie  £eiligf eit  eined  Saged  ? 

Sie  Sage  in  ft'4>  angefehen,  ftnb  feiner £eiligfeit  unb  Unheiligfeit  fähig,  Sie 
£anblungen  ber  3)?enfc|)en  fonnen  heilig 
unb  unheilig  fepn :  Unb  bie  $>erfe  unb 
Hebungen,  bie  an  einem  Sage  »errichtet 
werben,  fonnen  ̂ eiliger  fepn,  aid  bie? 
jenigen,  bie  man  an  einem  onbern 

Sage  begebet.  Sie  Sage  bleiben  in  ftch, 
wie  fie  finb,  unb  tonnen  feine  £eiligfdt 
erlangen,  bie  man  ihnen  nehmen  un£ 
anbern  Sagen  fchenfen  fann.  ©cnber 
aßen  3»etfe(  wirb  alfo  bad  anbere  bie 
waf>re  üftepnung  berer  fepn,  bie  »on  einer 
Verlegung  bed  ©abbat^  reben.  ©ie 
wollen  und  fagen,  bag  bie  geifftichen 
Hebungen  unb  £anblungen,  woju  bad 
©efe£  bie  ̂ uben  an  bem  ©ab(>at^e  »er» 
pflichtete ,  »on  ben  j  Sfpofledt  unferd  £eis 
lanbed  finb  »erlegt  worben,  bad  het£t: 
Saf?  bie  2fpoflel  befohlen  haben,  biejeni» 
gen  guten  ̂öerfe,  welche  bie  ̂ ubenbidher 
an  bem  ftebenten  Sage  ber  9©oche  fyattm 
dWattm  muffen,  foßteu  hinführo  an  bem 
ijrflen  Sage  ber  $öoche  »on  ben  (griffen 
»errichtet  werben.  Siefen  iff,  wir  gejle= 
Jjen  ed  f lar  unb  beutltch  genug :  Allein, 
nü£et  ed  benen ,  bie  ed  lehren ,  jum  25e» 
weife  ber  Sftepnung ,  ber  ed  bienen  foil? 
$?icf)  bünf  et,  baß  ed  eben  bie  3)?epmmg,  bie 
ed  befehlen  foU,  wiberlege.  Sttan  be# 
Rauptet  ed  barum ,  bamit  man  bart^un 
möge,  baf  bad  ©efefc  »om  ©abbatl;  noc^ 
fefte  |le|)e,  unb  bafj  bie  ©feßen  be^  rtlten 
Sunbe^  bie  »om  ©abbatf>e  Rubeln,  auf , 
ben@onntag  ber  €l;ri|Ien  fonnen  gebogen 
werben:  Unb  ed  folget baraud,  bap  bad 
@efe$  »om©abbat|)e  und  nldptd  angel;e,  u. 
ba§  ed  »on  ben  2lpofleln  nebfl  bem  ©abba» 
tl;e  aufgehoben  fep.  ©tnb  bie^ßevfebed 
ftebenten  Saged  auf  ben  erjtW  Sag  ber 
üöoe^e  »erlegt  worben,  fobat  ber  ftebente 
Sag  ober  ber  (Sabbatfy  fein  alted  3?ec|)t 
»erloren:  Unb  ift  hkftß  wa^r,  fo  gilt 
bad  ©efe§  niefpt  me^r,  bad  il;n  ju  l;eü 
(igen  befahl.  @6(te  cd  noc^,  fo  müfjfe 
bad  atted  noc^  i$t  an  bem  ftebenten 
Sage  gefc|)e^en,  wad  »or  ber  Slnfunff 
ei;rt|li  an  bemfelben  mu§te  beobachtet 
werben,   gin  Tempel  wirb  nityt  un» 

notl;ig 
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näthig  in  einer  6acf>e  fevn,  bie  in  ftch  leicht, 
unb  boch  belegen  vielen  fchwer  iff,  weil 
eg  fchwer  if?,  eine  Sttevnung  ju  verbammen, 
bie  fid)  burch  bie  $?enge  unb  burch  bag  2fo* 
fehen  ihrer  greunbe  eine  grope  Hochach^ 
tung  erworben  hat»    5>ic  alte  Äirdx 
fajfete  an  $ween  Sagen  ber  ©ocf)e,  am 
3i>?tfcmoc|>eu  unb  am  grevtage.   Sie  las 
teinifche  ßirche  hat  bag  Raffen  beg  er= 
ffern  Sageg,  beg  $?itfwocf)eng,  aufgeho* 
ben,  unb  dagegen  ben  ©onnabenb  jum 
gaff  tage  gemalt.   gg  iff  alfo  hier  bag 
gefdpehen,  wag  bie  Slpoffel  bev  bem  erffen 
unb  legten  Sage  ber  ©ocl)e  fotfen  unters 
nommen  fcaben.   Ser  vierte  Sag  ber 
©o$e  iff  auf  ben  fiebenten  verlegt,  bag 
heipt,  bie  2lnbacl;t  unb  bie  geijf  lichen 
#anblungen  beg  vierten  Sageg  finb  auf ben 
ikbmtm%a&  verfemt  worbett.  Sie  mor* 
gcnlanbifchett  unb  griec|)ifc|)en  (griffen 
forberu  bie  lateinifche  $ircf>e  biefer  QSeran; 
berung  wegen  jur  Verantwortung,  unb 

werfen  ihr  vor,  bap  fie  ein  alteg  unb  (;eili- 
geg  ©efefc  ber  erffen  $irc|)e  ohne  Urfac^e 
verffopen  habe.   Baft  ungfefcen,  bap  ein 
gveunb  ber  abenbldnbifchen  ober  fofemf? 
fehen  Kirche  ihre  2wflager  mit  biefer  2lut= 
roort  abzufertigen  vermepet:  3l)v  Herren 
hanbelt  ganj  ungerecht  unb  unbillig  mit 
ung.   3f>r  befchulbiget  ung,  bap  wir  bag 
alte  ©efe$  ber  ßirche,  von  bem  gaffen  beg 
werten  Sageg  in  ber  ©ocf)e,  abgeffeiftf, 
unb  ein  neueg  von  bem  %aft en  beg  ftebenten 
Sageg  gegeben  haben.  Sag  iff  ganj  falfcf). 
Sag©efefc  ber£irc£e  von  bem  gaffen  beg 
vierten  Sageg,  hat  noch  alle  biejenrge 
Äraft,  bie  eg  efjebem  gehabt  hat.  ©ir 
beobachten  eg  noch  eben  fo,  wie  ihr. 
Sag  iff  wohl  wahr,  bap  wir  nicht  am 
Mittwochen  mehr  faff  en,  fonbern  am 
©onnabenbe.   Allein,  wag  ̂ eipt  bag? 
Sag  nimmt  bem  ©efefce  nic^tg.  ©ir 

V  Sbeil. 

haben  nur  ben  Mittwochen  auf  ben  <Sonn= 
abenb  verlegt.  ©ir  Ralfen  alfo  bag  ©e* 
fegbeg$?ittwocheng,  wenn  wir  am  (Sonn* 
abenb  ungvomgleifche  enthalten.  ©irt> 

bie  griech'tfche  SlircfK  mit  biefer  QSerthei* bigung  jufrieben  fevn  muffen  ?  Serben 
wir  felbff  bkfdbi  alg  grünblfcf)  rühmen 
tonnen  ?  ©erben  nicht  vielmehr  tiejient- 
gen,  bie  ftd)  mit  ©orten  unb SRebengar* 
ten  in  einer  Streitfrage  nicf)t  blenbenlafc 
fen,  fagen,  bap  biefer  finnreiche  25efcf)üfcet 
feiner  $ircf)e,  bag  in  ber  Sf>at  einräume, 
wag  er  laugnet,  unb  nur  burch  em  neuer* 
funbeneg  ©ort  ben  ©egner  $u  verleiten 
fuc^e?  Allein,  worinn  finb  biejenigen  von 

biefem  SKebner  imtttffyk'otn ,  bie  vorges 
ben,  bap  wir  bag  ©efe§  vom  ©abbath 
noch  beobachten,  ob  wir  gleich  ben  ©ab* 
bat|>  uic^t  galten,  unb  bap  ber  ftebente  Sag 
ber©oc|)e  in  bemerffen  genüget  werbe, 
weil  jener  ttiföt  (ibQtfcfyafit,  fonbern  nur 
auf  Wfm  verlegt  wovben  ? 

Saft  ung  fort ruef en !  ©ir  ̂ aben  noc$ 
bie  Hauptfrage  ju  unterfuc|)en :  £)b  cg 
-benn  waf)rfev,  bap  bteSlpoffel^efu^r^ 
ffi  bie  ̂ eiligen  ©erfe  unb  Hebungen  beg 
©abbat^g  auf  ben  erffen  Sag  ber©oc|)e 
verlegt  l^aben?  Sie  3uben  waren  ver- 
bunben  an  tyrem  <&akbcttfyz  von  aller  3lr^ 

beit  su  rm)en,  unb  i^r  ©eft'ube  unb  5>ie^ n^ben  jicf)  felbff  rul;en  |u  laffett»  6ie  wa* 
ren  weiter  verpflegtet ,  fid)  bie  9iuf>e  beg 
Herrn  nac|>  ber  vollbrachten  Schöpfung 
unb  bie  mitbkftv  fRufyt  verknüpften  grof= 
fen  9?eligiottgwaf>r£eitett  ju  ihrer  H«^*s 
gung  unb  25efteruttg  vor^uffeUen.  0)?ait 
Jannhinsufe^en,  bap  fte  ihrem  Haufe  tiefe 
wichtigen  Behren ,  bie  jur  (^h^rbiethung, 
^ur  gurcht,  jur  Siebe  beg  6c|)i5pferg  natura 
lieh  führen ,  haben  einfeharfen  unb  vor* 
halten  müffen.  Sag  ©efe$  gebenfet 
Wimm  biefer 



458 tiefet?  Pflicht  aufbrüctficr)  nicht.  2fllem, 
fte  tft  mit  ber  twrhergehenbenfo  natürlich 
»erbunben,  bag  man  fie  auch  cf;ne  geug* 
niffe  glauben  fann.   £>a3  finb,  rote  alle 
©teilen  jeigen,  bie  twm  6aWat|)e  Banteln, 
lie  Hebungen  alle,  t>te  ba#  ©efeß  ben  3uben 
auflegte*  $on  öffentlichen  $erfammluu* 
gen  in  ber  ©tift^ütte  ober  im  Sempel, 
|um  ©ebethe,  jum  Eefen  be3  ©efefcef,  jum 
©ehor  einer  Ermahnung  ober  Sftebe,  ffn* 
tet  ftc|>  nichts  in  bem  ©efefce*  Unb  au£ 
ter  ©ewohnheit  ber  neuern  3uben  fich  am 
©abbatf)  in  ben  ©chulen  einjuftnben,  lag t 
fief)  nlcl)t$  gewiffetf  fehliegen.   £>ie  ©e= 
legten  warnen  m#  mit  9?ecr)t,  bag  wir 
tie  ©itten  unb  Reifen  ber  3«ben  nach  ber 
Sßjteberfunft  auf  ber  ̂ abplentfchen  ©e= 
fangenfehaft  ittcjfc  at$  eine  ftd^ere  2luf  le= 
gung  bef  ©efe$e£,  baf  £D?ofe^  ihren  £a= 
fern  gegeben  ̂ at,  anfe|>en  foKen.  Siefen 
3übifchen  ©abbathfübungen  muffen  nun 
tie  Richten,  bie  ber  ©onntag  ben  £hri; 
ffen  befiehlt ,  entgegen  gefegt  werben,  um 
tie  aufgegebene  grage  $u  entfeheiben. 
<Die  €^rtf!en  finb  perbunben  an  bem 
©emttage-  jufammen  $u  fommen,  um  ein 
©tuet  ber  göttlichen  Offenbarung  anju* 
|>oren,  einer  SSebe  unb  ̂ rma^nung ,  jum 
(3laubm  unb  jur  Siebe ,  bie  in  bem  perle; 
fenen  ©tuefe  fiel;  gr  ünbet,  beizuwohnen, 
unb  mittimniev  gemeinfchaftlich  ju  betten 
unb  ju  fingen,   ©ie  finb  ferner  perpflic^ 
M,  anbiefemSage  bie  2luferjW;wtg  ihref 
(£rl6fer£  unb  alle  ©lauben&  unb  grlo^ 
fnug5wahrl>eiten ,  bie  twn  terfel&en  pm 
»orauf  gefeßet  werben,  unb  wzUtfdbtn 
folgen,   fic|)  ju  ©emutl;e  ju  fuhren, 
©ie  ftnb  fclmlbig  jum  3lubenfen  ber  ©r* 
loTung  unb  ber  SSerfo^mmg,  bie  buref) 
e^ri|Tum  gefche^en  iff,  baf  Slbenbmahl 
bef  £errn  miteinander  ju  galten  unb 
burch  bflffelbe  ihren  ®iauUn  ju  fragen 

unb  in  ber  brüderlichen  Siebe  fich  mifetn^ 
anber  juuerbinben.  (iß  iff  ihnen  enblich 
wo  nicht  befohlen,  beef)  angerathen  ww* 
ben,  an  bieftm  Sage  fich  ihrer  nothbürftk 
gen  trüber  au  erinnern ,  unb  wo  fie  ton- 

nen, etwaf  jum  Unterhalte  berfelben  v>on 
il)rem  $orrat£e  gu  fleuern  unb  fKWÖ^ 
bem  $u$  biefen  Richten  beflanb,  wie  bie 

2lpoffelgefcr)ichte  unb  fo  uiele  anbere  2>ent"= maale  bef  erfTen  9lltertf>um£  beweifen, 
ber  ©ettefbienff  ber  alten  Qfyviftm,  bie 
ju  ben  geifen  ber  2lpofM,  unb  furj  nach 
ir)reiv  gelten  lebten,  3fr  e£  alfo  wahr, 
wie  wir  glauben,  bag  biefer  ©ottefbienfi 
an  bem  evffen  Jage  ber  ©oehe  gehalten 
werben,  fo  ftnb  bie  ©onntagfübungen  ber 
(griffon  aufgemacht.  ®er  me^r,  alf 
tiefet  ju  benfelben  rechnet,  ber  fann  e£ 
»erfuchen,  ob  er  biejenigen,  bie  ihm  ol;nc 
^eweif  nicht  glauben  wollen,  überzeugen 
fönne.  ©inb  tiefe  Slnbachten  unbllebun= 
gen  eben  biejhmigen,  bie  burch  bas  ©efefc 
von  bem  ©abbathe  ben  3ubem?orgefchrie^ 
ben  werben?  5ßer  in  biefe  ©act)e  nicf)t^ 
hineinreden  will,  Uß  noch  ungewig  unb 
flreitig  iff,  ber  wirb,  meinet  grachtenf, 
befennen  muffen,  bag  W  &abf>atfyäat\: 
Htyim  unb  Hebungen  ber  3uben,  unb  bie 
©onntagf pflichten  ber  (griffen  fehr  weit 
von  einanber  unterfc|){eben  finb.  5)ie 
2öa|>rheiten>  womit  ber  ©eift  be^  gvibtn 

f«h  N  femer  augerlic^en  9?u|>e  befchdff- tigen  fett,  finb  Don  einer  ganj  antern  2lrf, 
o&$  bk}tni$w,  womit  fich  ber  ehritf  ««» 
terhalten  mug.  3<mer  benft  anbie©ch^ 
pfung  ber  Sffieft,  unb  an  bie  nnenbliche 
©rogebef  ©chopferf,  Umit  er  i^t  lieben 
unb  furchten,  unb  benSMenff  ber  ©oge« 
tliehen  lerne :  tiefer  Utra^M  bie  neue 
geiflliche  ©chopfung,  bie  grloTung,  bie 
uneubliche  Siebe  be^  grloferf,  ben  ©ieg 
be^  €rlofer^  über  ten  Sob/  ten  ©ata», 

tie 
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tie  ©uttbe,  bamlt  er  feinen  ©laubett  er; 
frffchen  unb  feine  Biete  enf|üttbett  möge. 
3e»er  benf  t  ait  ben  ttrfprung  unb  Anfang 
btß  meitfchlichen  ©efchlechtd:  Siefer  ait 
bie  ©rneuerung  unb  ©iebergeburt  beffel= 
ben.  fetter  befrachtet  bie  $uhe  ©otted 
nach  ber  Sirbett:  tiefer  baß  mm  Beben 
bed  <£rtöfer$  nach  ber  3fo#e  im  ©rabe. 
Sener  begebt  bad  ©ebachtnijj  ber  2>e(e* 
bung  ber  Statut  ber  SWenfc^eit.  unb  ber 
Spiere :  ©lefer  begebt  in  bem  Sibenb^ 
mahle  bed  £errn  baß  ©ebacfjtttifj  bed  Xo= 
beß  jewed  ©rlöYerd.  ©er  e^rtf?  iff  fchul* 
big,  fiep  mit  feinen  Srübern  juoerfamnu 
len,  unb  ftcf)  unterrichten  unb  ermahnen 
SU  faffen :  ©er  Sube  h<*t  feinen  SSefehl 
baju.  ©er  Sube  barf  gar  »eber  felber 
•einige  Arbeit  am  <&abbatfyt  oerrichten, 
4toch  attbertt  elite  2Jrt  ber  Slrbeit  auflege« : 
©en  &hrif!ett  i (l  feine  fo  Brenge  $uhe  »or* 
gefchrieoen  »orbeit:  tlttb  bie  biefedfagett, 
»iberlegen  insgemein  alle  burch  tfyx  eige= 
«ed  @remp?l  badjettige,  naß  fie  lehren. 
6inb  bie  geifHiche»  Uebunge»  bed  ©ab= 
bat^ß  to  belt  wenigen  ©tücfen  benen 

gleich,  bie  am  ©otttttage  »on  ben  (Eht'itfett 
beobachtet  »erbeit,  »ad  »irb  benn  aud 
bem  Vorgeben  »erben,  baf*  bie  2l»o|W  ben 
©abbath  aufbeit  ©cnittag  »erlegt  haben? 
Scheint  ed  nicht,  baf  man  biefe  SKepttuttg 
ohne  »orgattgige  «Prüfung  angenommen 
habe?  Unb  bag  manne  nur  belegen  $ 
lange  gepfleget  unb  beibehält eit  habe ,  »eil 
matt  befürchtet  &«t/  mÄtt 
bigfeit  ber  tyvifim  ben  ©onntag  ju  heili- 

gen nicht  mehr  würbe  er»eifen  tarnten, 
»enn  man  ben  (Sabbat^  unb  baß  ©efefc 
»om  ©abbaue  fallen  tiefe?  , 

Sch  »egere  mich  $«Ö^^n, 
bag  biefe  furcht  nicht  8<*n$  ^ 
geblich  unb  ungegrüttbet  ge»efen  fe». 

©ie  aufgeflartett  unb  gelehrten  Maimer, 
fo  »ot;t  unferer,  aid  anberer  ©emefnen, 
bie  ben  ©onntag  ber  £hri|ien  »oit  bent 
Babbatfye  ber  Snben  fchieben  unbbaß®& 
fefc  »Ott  bem  (Babbat^  $u  ben  abgefchaffte» 
©efeöen  ber  Snben  jahfte«,  bebienteit  ftch 
blejerSWeymmgium  ̂ abm  bed  ©omts 
ta^ß  ber  (grifft«.  3h*  ©chlug  »ar  bie= 
fer :  ©er  ©onntag  i\J  nicht  in  bem  ©efefce 
»Ott  bem  ©abbathe  gegrünbet :  ©aher  hat 
er  gar  feine»  ©runb.  2luger  bem  ©efe&e 
»om  bem  ©abbathe  iff  feine  33erorbitung, 
fein©efe|(£hnfti  «nb  berSlooffetoottber 
©oittttagdfeper  »orbaitbett.  ©ad  ©ab- 
ha#lgefej|e  geht  bie  £hri#ett  ni^t  am 
©aher  $  ber  ©oitnfag  nur  eilte  £)rbmmg 
ber  $?enfcheft,  eilte  alte  ©etvohttheit,  bie 
uttfer  bie  $?itfelbi»ge  gehöret.  ©er  fich 
fremoiCig  berfelben  uttfer»erfeit  »iff,  ber 
»erbieitet,  bag  er  feinet  garten  ©emtfpend 
unb  feiner  guten  Sloftcht  »egen  gerühmet 
»erbe,  ©er  feine  §re»l;eit  hergegen  be= 
hauptett,  uitb  eilte  aitbere  $tit  bem  ©iett|?e 
©otfed  »ibmeit  »iu,  ber  mug  belege» 
ni<ht  gejlraft  »erben,  din  ieber  fe»  feiiter 
!ÜIe»ttuttg  ge»$*  5Q>er  beit  Sag  halten 
»ill,  ber  §a\tt  ihn  bem  Gerrit:  ©er 
ijm  nicht  h^^ten  »IU,  ber  uttferlaffe  e^ 
bem  Gerrit,  ©iefer  %twäß  ifl  nichts 
»eitiger,  alß  ge»if*  unb  richtig,  ©er 
©onittag  faittt  gerettet  »erbett,  unb  feilte 
(£hre  behalten,  »entt  gleich  btt  ©ab^ 
bath  fei«  Stecht  »erliert,  uttb  oott  ihm 
getremtet  wirb.  <£ß  ijt  nicht  nothig, 
bag  alle  Richten  ber  fyxlfcn  burch 
förmliche  @efe$e  ̂ efidtiaet:  »erben. 
3lucf)  baß  muß  für  eine  ©chulbigf eit  ber 
ghrijfen  gehalfeit  »erbett,  »ad  burch 
eilte  flare  unb  beutliche  §olge  ent»eber 
auß  einem  göttlichen  ©efege ,  ober  auß 
einer  aUgemeiitett  ©e»oh«heit  ber  allere 
er^en  uttb  alteftett  geitett  ber  ©emeitte 

m  m  z  '.  biß 



fceg  #errn  f  ann  hergeleitet  werben.  Sag 
wirb,  wie  wir  leicht  jetgen  fonnen,  felbff- son  benen  erfanne,  unb  in  »lelen  Satten 
tmb  fragen  alg  gewig  angenommen,  bie 
ten  ©onntag  telegen  fur  ein  Sttittelbing 
Ralfen,  weif  manfein  ©efefc  ©on  ber  $e»er 
beffelbenaufweifen  fanu.   2lttein  foman* 
gelhaft  biefer  ©ehfug  benen  fcfjeinen  mug 
tie  ihn  fcharf  prüfen  motten,  fo  flar  unb 
beutlich  fc^eint  er  benen  ju  fepn,  bfe  ihn 
nur  obenhin  anfehen.   gr  nahm  un^a> 

lige  ein,  fo  balb  alg  er  nur  war  vorgetragen 
worbe«.  »nb  »er  wetg  nicht,  bag  feine 
Anhänger  «nb  Sreunbe  in  unfern  Reiten 
fehr  zahlreich  geworben  fmb  ?  SMefer  f!ar= 
fe  25e»fatt  fcfjrecfe  biejenigen,  bie  niche 
ohne  Urfacjjebte  @cnntaggfe»eralgeineg 
ber  atterfraftigflen  SMttdanfafytn  ̂ ucpt, 
Orbnung,  Srommfgfeie  unb  ©(auben, 
unter  ben  (griffen  $u  erl;aleen.  ©ie 
vermuteten  ben  Einbruch  einer  unUn= 
bigen  Srep^eit  unb  grogen  Verachtung 
beg  öffentlichen  ©ottegbienffeg,  wenn  bag 
SSotf  bie  £ehre  faffen  würbe,  bag  ber 
©onntag  eine  !D?enfcf)enfafcung  unb  bie 
3£ahf  ber  geit  beg  ©ott<gbienf?eg  ein 
©tuet  ber  tf  euren  Srepheit  ber  (griffen 

fep*  ̂ n  biefer  prcht  bunfte  fife  bie  23er; 
theibtgung  beg  ©aboat^gefe^eg  unum* 
ganglich  notfjig  ju  fe»n.   3lttein,  bie  ©eg; «er  wiefen  flar  genug,  bag  berScpertag, 
beffen  Heiligung  biefeg  ©efefc  befielt, 
ein  anberer  Sag,  alg  ber  ©onntag  fe». 
SMefer  Einwurf  war  ffarf.   59?an  lieg 
«lfo  ben  ©runb  ffe£en  unb  laugnete  nut 
bie  §olge.   (£g  iff  wahr,  antwortete  man, 
bag  bag  ©efefc  von  bem  ftebenfenSage  ber 
SBocherebet:  Slttein,  bie  2fpo|lel  fwben 
btefen  Sag  aufUn  erflen  Sag  berS©oche 
»erlegt.     2Bir  wotten  i$t  feheu ,  06 
man  nicht  auf  eine  anbere  ©eife  ftcj> 
fllutflicher  hatte  heraug  £effen  fönnen. 

üöenn  ber  Sftbifche  ©abbat^  t>on  ber 
©ache,  bie  wlr*abhanbeln,  gerieben  wirb, 
fo  if?  bteerjle^rage,  bie  auggemache  wer? 
ben  mug, biefe:  £abcn  bie  SlpofM  unferg 
(grloferg  in  ben  ©emetnen ,  bie  fee  ange- 
(egct,  eine  gewtffe  $tit  jum  öffentlichen 
©oteegbtenfte  angefefcee  ?  Ober  haben  fie 
ben  S^riflen  unb  einer  jeben  ©emeine  bie 
§rep^eit  gelaffen ,  ftct>  ju  einer  felbft  ge; 
f dttigen^eit  $um  ©ebethe,  gum  Unterrichte, 
jur  (grmafmung,  &u  serfammlen?  2luf 
biefe  erffe  §rage  wirb  bie  anbere  folgen : 
3$  ber  Sag,  an  bem  bie  Sfmffcm  noch  ifct 
i^ren  ©otte^bknfl  galten,  berjenige  Sag, 

ben  bie  Slpoffel  unferg  Srloferg  ben  er-- 
jlen  ©emeitten  jum  ©ottegbienfte  t>orge« 
fc|)rieben  l;aben?  S)er  ©trete  ifi  nocf) 
ntc^t  ganj  gefc^ltchtet,  wenn  bicfe  bepben 
fragen  jum  23ort^eile  beg  ©onntageg  enti 
fc^ieben  fmb.  <£g  if!  necJ^  eine  übrig: 
3  jf  biefe  23erorbnung  ber  2lpof!el  ben  erff  en 
Sag  in  ber  5Bo$,e  ju  fepern  eine  ewige 
23erorbnw!g,  bie  fietg  unter  ben  (Il;rifien 
warren  foil  ?  ©inb  alfo  bie  g^rijlen  noc^ 
i^t  unb  ffefg  verpfltc|itef,  ftc|)  an  Wfm 
Sage  mit  heiligen  Hebungen  ber-$nba$t 
unb  ber  ©ottfeligfeit  ju  bef^afftigen  ? 
3c|)  fe$e  mit  23ebac|)t  biefe  bvtp  fragen 
augeinanber.  diejenigen ,  bie  ber  erflen 

nicht  miberfprechen,  fmb  noch  nicht  \'ä)ub big,  auch  bie  bepben  anbern  ̂ u  bejahen. 
€gfmb  groge  Banner  unter  ben©etf?lu 
chen  unb3?echtggelehrten,  bie  man  leicht 
bewegen  wirbln  gef!ef;en,  ba§  bte2lpoßel 
unferg  @rl6ferg  eine^eif  beg  ©otte^bten^ 
fleg  bejlimmt  h^ben,  unb  boch  feh^ 
fchwer  ju  bem  25efemmttfte  bringen  wirb, 
bag  ber  ©onntag  'ber  SZfyxiftm  biefe  Qfpo^ 
ftolifche  .Seit  beg  ©ottegbienfleg  fe». 
€g  iff  nicht  unbefannt,  bag  einige  fefjr 
perbiente  Banner  behaupten,  ber  jübi=  . 
fc|)e©abbath  fet;  t>on  ben  2Jpoj?em  ju 

3cru; 
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gerufalem  be»be$aft en  werben,  unb  babet; 
mutfmtafen,  baf  9*aulu$  «Hein  £a&e  ta 
ten  auswärtigen  ©etnetnen  ben  crfle«  Sag 
ber  üßoci)e    ̂ eiligen  befohlen,  Sintere 
wollen  lieber  glauben,  baf  bie  2Jpofta 
feinen  Sag  ben  übrigen  vorgelegen,  fbn= 
bern  tägliche  2>erfammlungen  »erorbnet 

#aben.   ©enn  man  ben  Zweifeln  ber 
gwepten  §rage  begegnet,  unb  baS  &ecf)t 
be^eonntage^  auf  gewiffe  ©etfe  gerettet 

|>af,  fo  fieffe  man  nocf)  nifyt  gewif,  baf 
a«d^  baS  werbe  bewilliget  werben,  wa$ 
in  ber  hütttn  Srage  liegt  Sttan  weif, 

baf  nicf)t  äße  Slnjfalten  unb  23erorbnun* 
gen,  bie  von  ben  2JpofWn  ̂ erfornmen, 
bejfanbige  unb  unoeranberlicfje  ©efefce 

ft'nb.   SMe  Umftanbe  ber  erften  ©emeinen 
fcaben  »erfef)iebene  35efe&le  unb  (Sinricfc 
tungen oeranlaffet ,  bie  man  igt  für  tobt 

unb  abgefcfjafft  galten  muf,  weil  if>re  Ur* 
fachen  aufgebet  fcaben.   ES  fann  alfo 
femt,  baß  man  bem  ©onntage  bie  Ef>re 
«mer  apoftolifcl)ett  Drbnung  gönnet,  unb 
ü)m  bomben  tarnen  einer  unwanbelbaren 
unb  ewigen  Drbnung  ber  9lpoftel  ffreitig 
matyt.   ©te  Äinfc&ett  ber  Strcjje  beburfte 
einiger  Sfnffalten,  beren  ü)re  männlichen 
3a&re  entbehren  fonnen-  ©er  weif,  ob 

nic|)t  ber  Sonntag  eine  von  btefenSlnffal* 
ten  fei)?  ©er  weif,  ob  nl#t  ber  nocf) 
zweifelhafte  ©laube  ber  neuen  Triften 
burci)  eine  beffanbfge  Erinnerung  ber2lufc 
erpe^ung  grifft  |>abe  müffen  gekartet 
werben?  2>a3  l^eift  nicf)t£,  alS  mut^ 
tnafen,<  unb  noc^  baju  ofme@runbmttt^ 
tnafen.  SWein,  e$  if?  genug,  fraf  einige 
fo  mutbmafen  fonnen,  unb  baf  anbere, 
tie  unfähig  ftnb,  ba$  ©af>re,  baS  ©a|>r= 
fcf)einli$e,  unb  bie  verriebenen  Stufen 
beS  ©af>rfc|>einlicf)ett  ju  unterfd>eiben, 
bnref)  einen  Einfall  von  biefer  2irt  verfüg 
x et  werben  fonnen. 

3c|)  Witt,  e|e  icj)  auf  biefe  fragen  $u 
antworten  anfange,  ben  dinmmtutiQm 

juvorfommen,  womit  man  meine  Urfa* 
cfjen  unb  23eweife  angreifen  fann.  e  E$ 

fcbemt  mir  überhaupt  beffer  unb  nüfcli* 

#er  ju  fevn,  baf  id)  ben  ©runb  vorder  fan* 
bere,  worauf  id)  &u  bantn  gebenfe,  alS  baf 
td)  einem  jeben  Slbfafce  ber  2lu$füf>rung 
unb  beS  23eweifeS  eine  ©Verlegung  an* 

lange.   3d)fefce  juerfi  jum  vorauf  baf 
bie  3lpoffel  uttferS  ErtöferS  bie  Mmacfjt 
von  i|m  empfangenden,  feine  ©emeine 
anzulegen  unb  einzurichten,  unb  baf  alfo 
bie  Drbnungen,  bie  fte  gemacht  Ijaben,  al£ 

©efefce  unb  Drbnungen  unfer£  £eilanbe$ 

muffen  angefe^en  werben*  ©iefe  bepben 

Singe  langen  fo  fejle  unb  genau  pfam* 
men,  baf  man  entweber  bepbe  annehmen 
ober  auc|>  bevbe  oerwerfen  muf.  ©irb 

mir  verboten  ju  glauben,  baf  bie  2Jpo* 

fiel  ©efe^geber  unb  i^re  ̂efef>le  unb  Drb= 

mmgett  ©efe$e  ft'nb,  fo  fann  i$  fte  auc^ 
nic|)t  langer  für  Banner  Ratten,  bie  bei: 

j^err  au^erfe^en,  ernennet  unt^  au^gerü^ 
flet  l;at,  feine  ©emeine  auf  Erben  &ttpfto 

jen,  unb  in  Orbttung  $u  bringen,  ©irb 
mir  geboten  ju  glauben,  baf  bie  Slpojle! 

mit  ber  3Kac|>t  ft'nb  begäbet  werben,  bie 
$irc|)e  i^re^  ̂ )errn  $ti  grünten  unbein^ 

richten,  fe  fann  ic|)  i|)re  ©ebote  für  feine 
utttnafgeblicfK  ©ebanfen,  bie  mano^ne 
©ünbe  jurücfe  fe^en  fann,  anfe^en.  @$ 

fcjpeint  ba|>er  fonberbar  ju  femt,  baf  ni&jt 
wenige  oerbiente  Banner  unferer  $iiutt 

ba^  erflere  angaben,  unb  ba^  anbere  laug^ 
neu,  2töein,  »kMfyt  ftnb  bie  ©orter 
(Begebet  unb  (Befet^e  nur  anfJofig, 

unbuilt  bie  @ac|K,  bie  burcl)  biefe  ©or^ 
ter  gemet;net  wirb,  ©ir  ocrj!el)en  buvc^ 

CBefc^  eine  Siegel,  bie  0011  einem  Spanne 

gegeben  wirb,  bem  ber  £>ber|>err  eine  ge^ 
nugfame  ©ewattoerlie|en  ̂ eine  ©ac^e 
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burd)  bie  £>ro|mug  emet*  ©tvafe  verwaf)* 
tetter  ni<H  fofcletot  fie  eine  $orfc|) riff, 
$ie  ni4>t  ofme  ©efafw  unb  o-^ne  §Ser«d> 
tung  ber  atterj)6cfcfien  S)?acf)t  faun  uver* 
treten  werben.  Bnb  e$  liegt  wenig  bamn, 
4>b  man  denjenigen,  ber  fie  gegeben  fat, 
tnitb*m$ameneme£@efe&geber^eel;ren, 
ober  ob  man  tfm  anfraß  nennen  wilL 

iff  genug,  bag  berjenige,  ber  eigentlich  bfe 
*Ma#tM@efefce  jugc^en,  u)m  ein  %$äl 
feinet  Siecfcte^  übergeben,  unb  anvertrauet 
%at.  3Ber  fiel)  nur  entfetteten  fann,  ju 

glauben  ,  ba£  bie  Vewrbmmgen  ber  er* 
»duften  Sengen  unfer$  (£rlofer£,  bie  fie  iu 
feiner  ©erneine  tynietf  «flfcn  Ijabeu ,  ber* 
gleiten  legete  f(nferbie  niefct  mutwillig 
unb  o|ne  Seleibigung  £e£  £errn,  ber  fie 
fenbete,  j?aben  hinten  wracktet  werben, 
t>er  behalte  biß  f  m;f>eif,  ob  er  f&  ©efefce 
unt>  bie  $erfa$r  berfetbeu,  ©efefcgeber 
ttenuenwill,  ot>eruicf)f.  SBir&a&enuJc&tf 
t>e£wegen  mitifmt.$ufWfen.  3$  f?offe, 
tag  ber  triebe  in  biefer  .^vrung,  bie  in 
fi#  Hein,  unb  in  9lnfe|en  befolgen,  bie 
■mi$  ben  unterfc|)tebenen  Sttetmungeu  ber 
«Streitenden  ge&ogeu  werben,  grog  ijl,  tcf) 

Jwffe,  bag  Jbet  §riebe  leichter  werbe  ge* 
troffen  werben,  wenn  wir  bur#  ein  (£r=em= 
fä  unfern  ©in«  aufklären.  £>er  2(pojM 
faulu£  träfet,  in  bem  eilften  £auvtftü* 
cee  be3  erften  25riefei  an  bk  £orintl;er 

einige  $?i0brducf)e ,  bie  bet)  bem  2lbenb= 
mafjl  in  biefer  neuen  ©emeine  eingriffen 

waren,  unb  .fcf)reibt  ben  £vrint|>ertt  et- 
liche Regeln  vor,  bie  fie -beovac|)f  en  foft% 

fett.  £atte  ber  SipojW  bie  2Sottntac|>t 
von  unfern  (grloTer  biefe25efef>le  ju  geben  ? 

Ratten  bie  £orint|er  bie  greift,  bie* 
felben  ju  Raiten,  ober  nfcfct?  würben  fte 
nid?t6  ffrafwürbige^  begangen  fcoben, 
mnn^k  biefe  Verordnungen  in  beuSöinb 

gefc!)fagen,  unb  bet;  #rer  alten  <&ewolm* 
|)eit  geblieben  waren  ?  %Biv  fritttn  bieje* 
uigen ,  bie  ben  Coffein  ben  tarnen  ber 
©efe^geber  unb  il)vm  Verorbnungen  ben 
Stamen  ber  ©efe^e  abfpred)en,  baß  f<e 
diefe  grag^n  flar  unb  o|me  limfcjweif 
biantwnm.  5Ber  bie  erfie  grage  vers 
«einen  Witt,  for  wiberfpricfjt  bem  5lpo* 
jfel  felber.  (Sr  rebet  25efe|>l3weifey  unb 
aU  ein  SQtonn,  ber  tne^r,  al$  raffen, 
al$  bitten,  a\#  ermahnen  fatm.  gr 
fe;?t  l;inju,  baß  er  bev  feiner  Smfunft  no# 
mepr  $erorbmmgen  machen  wolle ,  unb 
nimmt  egalfb,  aU  ttmö  unffreitige^  an, 
daf  man  ü)n  für  einen  bevollmächtigten 

Olbgefandten  be£  £errn  ber  @*me*ine tentten  müjfe.  «n£)erett>illid7  0i:ö2 
nen,  wenn  «d?  fomme.  iCor.  n,  34. 

fagt  noc^  mepr.  ̂ ac^fom  er  aller* 
$)anb  anbere  Verorbnungen  in  ben  fol* 
genbett  ̂ auptflüto  ̂ injugefüget  ̂ atfe, 
jerinnert  er  jule|t  bi-ejtenigen,  an  welche 
er  fc|reibt,  baf  er  ®efe$e  im  tarnen 
be^  Jp)erru  gebe.,  baf?  er  gebietl;e,  baf 

er  befehle,  1  Cor.  14/  37«  ®o  ftd?  ?'c* maiiO  l«^t  OunHen,  er  jey  ein  Prophet 
oDer  getffltd?,  öer^rfeimc,  w?Asid?eucb 
febreibß.  es  ftnö  Des-^errn  ©e^ 
bote.  Äein  einziger  unter  ben  Sefe^len, 
bie  er  in  bem  S&^erge^enben  erteilet, 
ifl  von  unferm  ̂ rl6fery  ba  er  unter  bm 
?Ü?ei>fc|)en  lebte,  unmittelbar  gegeben  wer- 

ben, ©ie  fommen  äße  von  bem2fyoft"eI J^er  ;  Unb  bie  Xlnorbnungen  ber  Gemeine 
$u  Sorint^u^  veranlaffeten  i&n,  biefelbe» 
abjufaffen  unb  ben  (Sorintfjern  fc^riftlic^ 
vorzulegen,  ©agt  alfo  nl$t  ber3ip.ofleI 
bmüfy,  wenn  er  in  ben  angebogenen  2öor* 
ten  feine93erorbnungen  (Bebo^e  Des  ̂ errn 
nenne! ,  ba$  ber  £err  i^n  unb  feine  2D?itar^ 
better  erleuchte  unb  regiere,  wenn  fie  feiner 
©eraeme  Regeln  vortrieben,  ba|  ba* 

^er 
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Ber  #re  23efe£le  eben  fo  mügten  oere|>ret  auS,  tag  t$  ni$t  fcfcwer  fe>;,  tiefe  bepte« 

werben,  al£  wenn  fie  au£  tem  $?unte  t>e$  Sfrten  ter  apojMifcfjen  ©efe^e  son  cinati- 
@rI6fev£  waren  aufgefcl>rieben  Worten,  ter  $u  fontern.  S&ait  fcarf  nur  auf  tie 

tmt  tag  tie  jenigen ,  tie  fi'e  »erac^en,tem  ttrfacfjen  ter  ©ebote  ter  Sipoftel  fef>en,  fo 
£errn  felber  ten  ©efwrfam  auffüllen  ?  wirb  man  eine  $m?erfagige  $egel  |>aben, 
3ff  tieerffevon  ten  aufgegebenen  fragen  woruac|>  man  ftcf)  in  tiefer  @acf)e  wirk 

imrcf)  ten  Sipcflei  felber  auf  tiefe  «Seife  vierten  Hutten.  3Benn  tie  UrfacfK  we^ 

entfcf)ieten  wovten,  fo  ffiun3  tie  Antwort  -wegen  tie  2fpo|M  tiefet  oter  jene$  enfc 
auf  tie  testen  übrigen  jugteic^  in  ten  weter  befohlen  oter  verboten  f>abe«,in 
sfflunt  geleget  Worten,   ̂ einf  d  flaut  tenUmfianten  unt§?epnungen  ifjrer  gefe 

nt$t  in  ter  §re#eit  ter  £orintf)er,  ob  fie  ten  liegt,  fo  iß  tie  Verortnung  ein  geitge* 
ten  guten  9?at^  teg  Sfpofiet^  annehmen  fefc,  ta$  nurfo  lange  f)at  tauren  foßenA 
woßten,  oter  nityv    6ie  waren  »er*  atf  tie  airfare  teffelben  gewahret  f»ar> 

»flicktet  ifmt  ju  gefwrcf)e»,  weil  ter  SBenn  f>ergegen  tie  Nrfa#e,  weswegen 

#err  turef)  u)n  gebot.  Knt  fk  würten  tie2tyoffel  etwa^  entweter  ge=  oter  uer^ 
fic|)  eine  Verantwortung  unt  t>ießef  ef?t  gar  boten  fjaben,  au£  ter  Vernunft  oter  au& 
eine  £eff  rafung  te$  2(pofJel$  auf  ten  £aß  tem  (Stauten  mug  genommen  werten,  fo 

gesogen  haben,  wenn  ft'e  e$  ft*  Htttn  ge*  iff  tie  Verortnung  ein  ©efefc,  ta£  eben  fo 
lüften  laffen,  in  ten  verbotenen  Unortmin^  befÄtig  MtiUn  mug ,  aW  ter  Urfprung 

gen  fortzufahren,  unt  tie  ̂ efo^tnett  SRe*  teffelben,  tie  Vernunft  unt  ter  ©laube, 

gem  &u  »oHjfe&en.  SDfepnet  man,  e£  fep  <|5aulu£  verbietet  1  ten  wrfjepratfjeteit 

juotef,  wemtfoWN  ©ebote  ©efefce  genen=  Leibern  ohne  @cf)le*>er  bei;  ten  Ver* 
«et  werten ,  fo  wirt  e$  mi  leicht  faßen,  fammlungen  zum  ©otte^tienfte  ju  erfc|>eU 

tiejenige»  zu  tulten,  tie  fo  urteilen,  item   ©arum »erbietet  er  tiefet?  ©eil 
©(aubt  man,  e$  fcf>icfe  ftcf)  befät?,  ein  e£efn6tücl  te$  morgenlantifcf)en  ©ohk 
©ebot  von  tiefer  2frt  einen  guten  Statt;  zu  flautet  iff,  tag  tie  wrehelfcfjten  Leiber 

hetgen,  fo  freuen  wir  tiefet  5£ort  nicht*  fief)  anter»  Bannern  nicht  unbeteeft  fe* 
SBir  bittm  nur,  tag  tie  25eteufung  teffel*  ̂ en  laffen.   Vießeicf)t  |)at  ta£  ©efefc  noc^ 
ben  angejeiget  werte,  tamit  ̂ ein ̂ i&>er*  me|)r  tlr fachen :  Allein ,  man  wirt  feine 

ffant  einreigen,  unt  tie  @|>re  ter  ©efant;  ertenf  en  f  onnen,  tie  entweter  in  ter  Ver= 
ten  unferl  grtöfettf,  jum  Senaten  tel  nunft,  oter  in  ten  ©al;r^eiten  tel  ©lau^ 
©lauben^nfcjjtgefranf et  werten  möge,  ben^  gegrüntet  ware.  $ann  ic|)  noc^ 

zweifeln,  wenn te|) tiefet  ̂ 6reA  tag  tiefet 
mt  fmt  einig  mit  tenen,  tie  e^  fur  ©ebot  be$  5(poffeB  fein  aßgemeine^  unt 

tt6t|)ig  galten,  un^  ju  erinnern,  tag  emige£©efe$fe9?       wurte  tie  3feftc&t 
W<  Verortnungen  ter  21pof!el  unfer^  te^  2(pof{e^  über  freiten,  wenn  ic|  äße 
|>errn  sticht  aße  unwantelbare  unt  be*  Voller  i»  unfern  Reiten  unter  fein  ©efe^ 
flantige  Verortnungen  fint.  m*  f$ei=  jie|en  woßte.     €r  befiehlt  ,  tag  öte 
ten  fte  felb^  in  £eitgefe$e,  tie  nur  eine  (Lfrißen  ftd?  öer  gcfflttdben  CBaben 
«Beile  |>aben  gelten  unt  tauern  foßen,  befleißen,  am  mdflen  aber  fi$  be^ 

tint  in  ewige  ©efe^e,  tie  nie  auf  ̂oren.  ffreben  foßen,       fi'e  wä\Jz$m  mo$en. 
Slßein*  wir-  feßen  uor^  antere      v>or=  tCcr,     i.  S)ie  e^riffe»,  tie  in  un= 

fern 
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fem  gelten  oiefem  ©efefce  gehorchen  wok 
(en,  haben  ftch  burcf)  i|)ve  Unwiffenhelt 
auf  einen  3rr»eg  feiten  laffen.  ©ie 
fann  tiefet  ©ebot  eine  ewige  23erorbmmg 

few*,  ba  bie  <£$>rfcf?en  in  ben  folgenden 

geiten  ben  getter  nicht  mehr  haben  be* 
gehen  fonnen,  ber  subem  ©efefce  3fola£ 
gegeben  hat?  ©er  fann  in  unfern  Sagen 
mehr  nach  ber  @abeber©ei$fagung,  al$ 
nach  ber©abe  ber  «Sprachen  ringen,  ba 
feine  von  biefen  ©aben  über  bie  ̂ eiligen 

auägegoffen  n>ivb  ?  Slllein,  eben  biefer  2lvo* 
ffet  fagt,  baß  biejenigen ,  bie  if>re£affer 
«nb  ©ünben  mehr  lieben,  al3  ©ott,  von 

ber  ©emeinfehaft  ber  Zeitigen  folfcn  ab= 
gefonbert  werben*  Ch»t  ©on  eudb  felbf? 
fcmaus  wee  bofe  iff-  1  Cor.  5,  13.  ffff 
eg  wahr,  baß  diejenigen  ©efefce  ewige  unb 
unveränderlich«  ©efefce  ftnb,  bk  au$ 

ewigen  «nb  unveranberlichen  23ermmft= unb  ©lauben^wahrheiten  flammen,  fo  if! 

t$  auch  gewiß,  baß  btefe$  ©ebot  unffcrb= 
Itch  fep.  Sie  UrfacfKn  beffelben  finb  biefe : 
SMemanb  fann  «nb muß  ein  Sftitglieb  einer 

© efelTfchaft  fehn,  ber  ftch  ben  ©efeßen  unb 
Regeln  ber  ©efellfchaft  nicht  unterwerfen 
wit(.  Sag  iff  eine  Vernunftwahrheif, 

bie  nicht  untergeben  faun.  3«  einer  ©e; 

feflföaft,  bie  ftch  untereiitanber  jur@otf* 
feligfeit  ermuntern,  unb  ben  übrigen  Stfen* 
fchen  eine  Vorfchrift  ber  ©ottfeligfeit  ge; 
ben  foil,  tonnen  feine  Saff  erraffe  «nbSW 
fetl;äter  gebulbet  werben,  Siefer  @a$ 
if!  eben  foffarf  unb  gewiß,  al£  ber  vorher 

gehenbe :  Unb  baß  bie  SUrc&e  unferg  <£-r= 
loferg  eine  ful#e  ©efellfchaft  f#>  bewer- 

fen fo  viele  (Stellen  ber  Offenbarung,  alg 
flatter  in  berfelben  ftnb-  ©er  bie  25ur= 
ben  einer  ©efellfchaft  nicht  tragen  wia, 

ber  machet  ftcj)  felbfi  ber  fechte  ber  ©efeu% 
föaft  mluftfo  ©ieberum  ein  ©afc, 
ben  fein  Vernünftiger  ftch  wegern  fann, 

für  wahr  $u  erfennen.  ©er  einen  gem* 

$en  Raufen,  ber  wohl  gcft'nnet  if!,  vcr* berbeu  unb  jur  IJnorbnung  verfügen 
fann,  ber  muß  von  bemfelben  gegeben 
werben,  ©n  ©efe^e,  bag  auf  folgen 
©rünben  beruhet,  fann  für  eine  wanbel* 
bareOrbnung,  Wttm  bieUmffanbe  unb 
Sttevnungen  ber  %üten  erforberf  haben, 
nicht  gehalten  werben.  Unb  bie  3?afur 
beg  ©efefceg  veraubert  ftch  baburch  nicht, 
wenn  bie  Singe  etwa  in  eine  folche  $erwj$? 
rung  geraten ,  baß  man  eg  bei;  feinem 
5lufe^en  niederhalten  fann.  %B<t$l\1mi 
ter  ben  SOIenfc^en  gemeiner,  alg  biefe^, 
baß  bie  Safler  unb  bereit  ©ewofmheften 
ber  2S$lfer  bie  vortrefflichen  unb  weife* 
ffen  ©efe$e  überwältigen  unb  in  Abgang 
bringen?  ©erben  fte  burch  eine  folche  Uns 
orbnung  ̂ ettgefefce?  9cein,  fee  bkibm 
wa£  fte  fwb,  unb  blatten  i^ren  innerlichen 
©ertf).  Unb  ein  glücf  lic|)er  ©ec^fel  ber 
Umflanbe  fdjenfet  i^nen  nic|)t  feiten  ben 
©lanj  unb  bie  (g|)re  wieber,  bie  il;nen  ge^ 
biuret.  3fet  nähere  ic|)  mic^  ber  ©ac^e, 
von  ber  ic£  ̂anbeln  will. 

Sie  evflc  ̂ rage :  ̂ aben  bie  2lpofM 
eine  gewiffe  geit  be$  öffentlichen  ©otte^ 
bienffe^  beflimmet  ?  Ober  haben  fte  biefe 
Seit  ber  gireyheit  einer  jeben  ©emeine 
überlajT^n  ?  Sie  25üc|)er  be3  neuen  25un« 
be^  fagen  nicht,  baß  bie  SlpofM  bie  2>er* 
fammlungen  ber  ei;riflen  jum  Sienffe 
©otte^  auf  einen  gewiffen  Sag  geleget 

haben,  Siefen  Schweigen  ber  Offenbar 
rung  bünfet  vielen  fo  gut,  al^  ein flavfer 
23ewe$,  ju  fepn,  baß  fte  bie  §reph<if  W> 
©emeinen  in  biefem  ©tücf e  nicht  gebttm 
ben  haben.  3ch  halte  eg  für  fo  machtig 
nicht.  3ch  glaube  vielmehr,  baß  bie  Sföfl* 
tur  ber  eache  felbft  viel  flarfer  fe»  i» 
beweifen,  baß  bie  3lpo pel  23erfammlung& tage 
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tage  angefefct  fcaben,  ali  ber  Langel  einer 
flaren  ©c^viftfleUe  if!,  bar$uu)un,  bag 
ei  uic^t  gefcf>e&en  fep*   Sttan  fann  über 
biefe  $*ei;nung  urteilen,  wenn  man  bie 
©rünbe,  woburef)  fte  gefcfjüfcet  werben 
fann,  a^tfam  geltet  unb  unpartepifd) 
erwogen  &at-   gin  weifer  ©efefcgeber,  ber 
feinem  95otf e  bte  öftere  «HNeber&oumg  a> 
wiffer  £anblwtgen,  bie  er  bemfelbert  fur 
fceiffam  «nb  nott)wenbfg  erachtet,  auflegen 
unb  befehlen  wW,  mug,  na#  allen  Regeln 
ber  ßlugbeit,  auef)  bie  $dt  in  feinem  ©efefce 

beffcmmen,  ju  ber  biefe  #anblungen  fou*en wieberljolet  werben,   ©irb  tiefet  unter- 
laffen,  unb  entweber  bem  $olfe  überhaupt, 
ober  einem  jeben  infonberfceit  bie  frepe 
mW  biefer  Seit  fceimgeffellef,  fo  ift  bai 
©efefc  £älb  »erloren  unb  umfonft  gegeben 
worben.    2>te  Unwilligen  unb  Sragen, 
unb  fmb  biefe$  nityt  bie  meinen?  werben 
e$  fonber  Streit  fefjr  feiten  galten,  unb 
jiite&t  gar  auf  bie  ©eite  fefcen.   ©ir  wot 
ten  uni,  bamit  wir  leichter  »erflanben 
»erben,  oovjMen,  bag  in  einem  Sanbe 
ober  «Reiche  t>on  bem  £errn  beffelben  fep 
befohlen  worben,  bag  bie  Untertanen  ftcj> 
fkigig  »erfammten  unb  einem  2lu&eger 
ber  ©efefce  be$  2anbe3  atytfam  Juroren 
follett.       ift  ein  SKeicf)  in  ber  ©eft,  bai 
eine  folcfje  $erorbnung  &at.  Sitte  (Statu 
kalter  in  §&ina  finb  fcjjulbfg  bem  QSolfe 
bie  £auptgefefce  be$  SReidji  |u  erflaren, 
unb  e$  jum  ©e^orfam  $u  ermahne» ;  unb 
ba$  23olf  ift  »erpfii#tet,  tiefen  (Srfldruns 
gen  unb  Unterweifungen  bepjuwo^nen. 
©efefet,  bag  in  biefer  S^erorbming  feiner 
Beit  fep  gebaut  worben:  ©efefct,  bag 
nur  überhaupt  bie  Obern  fo  wo&l,  al$  bie 
Untertanen  finb  angewiefen  worben, 
öftere  ̂ ufammentunfte  ju  Ralfen:  ©ai 
wirb  natürlich  aui  biefem  Langel  er* 
folgen?  (grjflicf)  werben  bie  allermeiffen 

baS  ©efefc  fo  feiten  erfüllen,  alg  fife  nut 
immer  tonnen ,  unb  i^re  $lci§iä$ia.hit 
burej)  bie§repf>eit  entf4)ulbigett,biei|)nett 
ber  ©efefcgeber  eingeraumet  jjat.  S)er 

93orwanb  ift"  fo  ehrbar  unb  anföniid), 
atö  einer  fei;n  faun.   2öenn  ei  ber  ©e^ 
fefcgeber,  wirb  man  fagen,  fo  Brenge  mit 
feinem  23efef)le  gemepnet  Htte :  ~©enn 
er  unfere  ̂ ufammenf  ünfte  für  fo  gar  notl> 
wenbig  unb  nüfclicf)  gehalten  iatte,  fö 
würbe  er  gewtg  bie  3eit  berfelben  »orge^ 
fc|)rieben  fjaben.  2>a  biefei  nicf)tgefef)es 
t)en,  fo  tonnen  wir  oljne  ©efa&r  ju  fehlen 
glauben,  bag  ffmt  feingutei£er$  niefct  ju^ 
gelafTen  fcabe,  uni  ein  gar  ju  fcfcwerei 
3o#  aufzulegen.  üBenn  wir  uni  ein 
paarmal  im  Sa&re  »erfammlen,  fo  wirb 
tß  genug  fepn.  ©arum  wollen  wiruni 
&u  Änecfjten  machen,  ba  un£  ber  Ober« 
l;err  in  ber  gtee#eif  gelaffen  &at?  %ov$ 
anbere,  werben  i>ki?nl$tnf  bie  ba^  5lmt 
ber  Sieger  bebienenfoKen,  au^bem©e^ 
fe^c  felber  fcpef  en,  bag  ber  ©efefcgeber 
i^nen  bie  SÄac|)t  »erliefen  Ijabe,  bie  gett 
ber  ̂ ufammenf ünft e  nac|>  i^rem  ©efaßen 
ju  beftimmen.  ©ie  werben  nic|)t  unfr- 

eier unb  falfcj?  fa)liegen.  S)arau^  wirb 
eine  SWannigfaltigfeit  bemt  be  25crfamm^ 
lungen  in  ben  uerfc|)iebenen  ̂ peilen  bei 
0?eic|)3  entfielen,  bie  ̂ u  ©treitigfeften 
unb  innerlichen  Zerrüttungen  2lnlag  geben 
f aim.   ©0  weit  bie  (gittfifc^tett  unb  3Rei; 
gungen  berer  unterfcf)ieben  finb,  welche 
bie^ufammenfünfte  galten  foöen,  fo  weit 
werben  au$  i^re  <£rflarungen  be^  ün- 
beutlic^en  unb  mangelhaften  (Stfätß-t&u 
einanber  abgeben,   ©ai  biefer  orbnen 
wirb,  ba^  wirb  feinSßac&folger,  wenn  er 
anberi,al^  er,  gefinnet  iff,  wieber  auflje* 
ben.   ©ai  jener  für  genug  galten  wirb, 
ba$  wirb  Wfm  ju  mni^  freuten.  ©0  t>iele 
Äöpfe,  fo  viele  ©inne.  5)ai  3llter  unb 

31  n  n  fmnbert 
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^unbcrt  dufcrttcje  unb  inncrllcj)c  gufdffc  gemeinen  ©ebetf)  unb  Sln&ornng  bee 
»ermtbernbie@tttftc|)tenunb©ebanfenber  ©lauben^  «nb  £et>ett^teJ>ren  »erorbnet: 
Staffen.   s&aßvkUn  &u  einer  3ett  no*  £>af>er  Wen  fie  ̂auc|)  eine  Beit  biefen 
tf>fg  fd>eint,  ba3  fSmmt  if;m  nac|>  eini;  23erfammlungen  t>orgefcf)rieben.  ©o 
gen  3af?ren  alS  unnötig  *>or.  <S$  fann  balb  ali  z$  mir  einfallt,  tiefen  ©c|)lug  in 
baf>er  fepn,  bag  bie  Seit  ber  g«fammen=  gweifel  ju  $iel;en:  60  balb  gerdtf)  au# 

fünfte  in  bem  £eben  eine$  einigen  gftannc^  bie  <£rleucf)tung,  bie  &lugl;eit ,  bie  SSor* 
vielmal  umgefefct  unb  verdnbert  wirb,  ficftfigfett  berjenigen,  bie  ber  £err  mit 

3jt  e£  glaubfiel),  bag  be?  biefen  unvermette  ber  2>oHmad;t  au^gerüff  et  &at,  feitie  ©e* 
lichen  21bwec|>felungen  unb  ewigen  23erfe*  meine  in  Orbnuug;  ju  bringen  unb  an= 
jungen  ba3  ©efefe  fein  Beben  behalten  wer/  zulegen,  in  meinem  ©eiffe  in  £wetfel  unb  in 
be?  ̂ ftegglaublicl),  bag  ntefct  aKer|anb  ©efafjr.   ©ie  fann  id}  glauben,  bap 

SBiberfprucf), Ungel;orfam,©treit unb Un*  banner,  bie  ber  ©eifi  beg  £errn  er* 
einigfeit  unter  benen,  bie  gef>orcf)en  fotten,  leuchtet  unb  getrieben  f>at,  ba£  nt#t 
erwachen  werben  ?  S5a$  tfebel  wirb  ftcf)  füllten  erfannt  unb  eingefe|en  fcaben,  wa£ 

tmenbltcfc  vergrößern,  wenn  eg  gar  jwei*  bie  orbentlic|>en  ©efefcgeber  au$  einer  mit* 
fel&aftift  ob  benen,  bie  juSUtflegeriT  ber  (eintägigen  grfa^rung  gelernet  l;a§en? 

©efe$e  befMet  fmb,  bie  2Ea#t  fa;  ver*  noef)  me|>r,  wag  ein  jeber  £augoater  im 
flehen  worben,  bie  £eft  ber  23erfammlun*  erffen  ̂ cfyxi  feiner  £aug£altung  au£ 

gen  anjufefcen?  Sin  jeber  wirb  in  biefem  jween  ober  brevett23erfuc|>ett  faffenfann? 
§aKe  mepnen,  bag  er  £err  unb  3)?eifler  fev,  $?an  gebe  nur  in  einem  £aufe ,  bag  fec&* 

ait&utt,wa*i&m  gefalle.  S>ög  wirb  eine  Gebleuten  |>at,  biefen  allgemeinen  23e* 

gwietrac|)tg€bd^ren,bieteinSnbe^abett,  fef>l:  31)?  foKt  oft  jufammen fommen, 
unb  bag  @efe$  felbft  erbruefen  wirb.  2>er  .  unb  bte  Langel,  bie  ff>r  etwa  in  ber  23er* 

€&fnef?f#e  ©efefcgeber  l;at  biefe  üblen  waltung  beg  £aufeg  bewerfet  |abt,  eins 

folgen  unjtreitig  eingefefjen.    @r  f>at  anber  funb  machen,  unb  barüber  rat^ 
bafcer  bie  £eit  ber  Bufammenfünffe  .be*  fragen:  <gg  wirb  ft*  naej)  einer  furje« 

ftimmt  unb  befohlen,  bag  alle  vierten  Beit  jetgen,  bag  alle  berglei^en  23erorb* 
Sage  eine  folf  gehalten  werbetu  ©er  bie;  nungen,  wenn  fte  feine  £eitbejffmmuttg 

fem  Krempel  nic|>t  folgen  Witt ,  unb  nur  bep  ftcj)  |>abtn,  entweber  gang  unnü$e  fmb, 

überhaupt  fefcef,  bag  gewiffe  ̂ anblungen,  ober  ben  ©eg  $u  manc|)erlep  mfytUifr 

bie  i^m  jur  ©ol;lfal;rt  ber  $?enfc|)en  nos  feiten  unb  ©treitigfeiten  ̂ fnen.  Sagt 

tf>ig  feinen,  follen  wieber^olef  werben,  un^,  um  bie  ©tarfe  biefe^  ̂ eweife^  in 
ber  wirb  fd>werlfc|>  ben  tarnen  eine^un^  i£r  pcM  £i*t  iu  fe^en,  nur  bie  aller* 
(>ebacf>tfamen  ©efe^geber^  »ersten,  unb  erfle  ©emeine,  welche  bie  25oten  unfer^ 

felber  ben  ©runb  jur  Uebertretung  unb  ©rlofer^  aufgerichtet  ̂ aben,un^  wrffellen. 
«Berac|)tung  feiner  «Serorbnung  legen»  3Bir  wi|Tenau^  ber  ©efc|)ic|>te  ber  2fpo|W, 

3e  langer  id)  biefetf  uberlege,  je  gewiffer  bie  ein  ©tuef  unfrer  Offenbarung  ifl,  bag 
unb  unumf*6£lic|)er  fc|)etnt  mir  biefer  in  ber  ©emeine  ju  ̂erufalem  oon  Anfange  v 

6c|)lug  ̂ u  werben:  S)ie  Slpofiel  uufer^  ̂ er  5Serfammlungen  jum  ©otre^bienfe 

grloferä  ̂ oben  einen  6flfentlici)en  S)ien|l  »on  ben  3lpofteln  ftnb  angelegt  worben. 

fctföerw,  ober  ̂ erfammlungen  jum  all--  ©fr  wiflen  au^  eben  biefem  $«c|k,  bag 
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fciefe  Buffer  aller  ©erneuten  ber  griffen 
in  einer  furzen  gett  fd)v  ftavt  unb 
rei*  geworben  fep,  «üb  oiele  t^ufenbe 
Gegriffen  £abe ,  bfe  ft*  unmogli*  an  eU 
nem  Drte  unb  in  einem  £aufe  fjaben  »er* 
fammlen  fonnen,  3*  fo  einer 
anbetm  ©*rtft  bfe  $erfaffung  biefer  er= 

Seit  $fr*e  iuLjzwfaUm,  bie  alle  übrigen 
©emeinen  gum  Buffer  angenommen  |a# 
ben,  aufgef  laret.  (*)  £a£t  tm$  benfen, 
ba£  bie  Sipoftel  in  biefer  großen  ©emetne 
feine  geit  bt$  ©otteSbienßeS  angefefcet, 
unb  e£  ft*  entweber  felbj?  twrbeMten, 
ober  ben  2>or  fiebern  ber  unter  f* {ebenen 
Steife  ber  ©emeine  frepgefMet  fca&en, 
bie  ©laubigen  na*  *rem  ©ufbünfen  ju= 
fammen  ju  rufen.  3ff  eS  glaub!**,  baf 
biefeS  gef*efceu  fep,  wenn  wir  un3  au* 
nur  bie  31po|?el  al£  Banner  twrfMen, 
bie  feineS  anbcrit  £i*teS,  al^  *rer  23er* 
mmft,  genoffen  fcaberi?  Mb  würbe  eg 
ttidbt,  wenn  tß  gef*ef?en  ware,  jut  mannte 
faltigen  Errungen,  jur  Uneinigfeit  tmb 
SSerfaumung  ber  23erfammlungen  ben 
f$eg  geoafmef  fabelt?  ©ürbe  bie  Seit 
ber  33er fammlung,  wenn  fte  fm/unb  un^ 
benimmt  geblieben  ware,  fo  leicht  in  einer 

fo  großen  ©emetne,  bie  in  einer  wettlduftts 
gen  ©tabt  $erflreuet  lebte,  f>aben  fonnen 
einem  jeben  angefagt  unb  funb  gemacht 
werben  ?  ©ürbe,  wenn  man  tiefe  ©*wie* 
rigfeit  Htte  überwtnben  ffotnen,  bie  ans 
gefagte  geit  einem  jebett  $?f tgltebe  ber©e^ 
meine  bequem  gewefen  fepn  ?  ©ürben  äße 
fertig  unb  bereit  gewefen  fep,  suber 
-angefagten  ©tunbe  ft*  einjuftnben? 
©ie  fteben  21rmem>orjfef)er,  welche  bie 
©emeine  }»  ̂erufalem  watete,  waren 
fonber  ©treit  nur  S3ebienten  ber  au& 
lanbtf^en  Suben.   Unb  i*  mm&mafe 

au$  ber  gc*l  biefer  SllmcfenpjTeger,  bafl 
bie  ©emetne  ber  auMnUftym  3«ten  in 
fteben  f  leine  Raufen  flu;  oer*eilet  gewefen. 
©efe$t ,  bag  bie  Qleltejlen  biefer  fteben 
Steile  ber  $ir*e  bie  $?a*t  gehabt  fja* 
ben ,  bie  geit  ber  geijili*en  gufammeifc 
fünfte  na*  *rem  ©utbünfen  anjufe$en* 
5£aS  würbe  tiefet  Siecht  ni*t  für  25ewe* 
gungen  unb  ©palttmgett  geboren  §aben? 
SOJanfatm  ft*  einbtlben,  ba§  bie  21clte|lcn, 
el;e  fte  eine  gelt  beS  ©otfeSbienfteS  benen- 

net, ft*  baruber  in  einer  *?or|>erge|)enben 
«ßerfammlung  oergli*en  £aben:  Sftan 
fann  ft*  au*  einbitben,  baj?  biefeS  ni*c 
gef*el;en  fey,  unb  bie  $orf?e|)er  eineS  leben 
#aufeitSif>r  eigene^  ©uta*tenjur  IKeget 
genommen  fmben.  3n  bem  erften  ̂ aUe 
würbe  eg  an  ©treit  unb  Uneinigfeit  unter 
ben  Sleltejlen :  3n  bem  anbern  Salle  wür; 
be  eS  oft  Hneinigfeit  unb  ©treit  in  ber@e= 
meine  gegeben  l;aben :  Unb  in  bepben  §vili 
len  würben  atter|)anb  ©*wier{gfeitert 
unb  J^inberniffe  unoermetbli*  gewefen 
fetjn.  3)?an  ri*te  bie  ©a*e  in  feinem 
Q3er|1anbe  ein,  wie  man  e3  wünf*ef  unb 
gut  ftnbef :  Wlan  wirb  bo*  bep  einer  jeb= 
weben  @inri*f  ung  jule^t  auf  ben  ©*luf 
fallen  müffen,  bapetne  beffimmte  $ät  be^ 
©ofteSbienjieS  in  ber  ©emeine  ju  3eru= 
falem  notl;wenbi0  gewefen  fep.  Unb 
£ei£t  baS  ni*t  eben  fo  »iel,  wenni* 
fage :  5>ie  31po|le(  S^rifÜ  ̂ aben  glei* 
in  ber  erjlen  ©emeine,  bie  fte  Q$amtf 
bie  Sage  unt>$ttten  ber  gufammenfünfte 
ber  ©laubigen  fejle  gefegt?  Unb  bie 
übrigen  ̂ timimn,  bkftttö  bag  (£rem* 
pel  ber  ©emeine  p  ̂erufalem  jur  9?i*ti 
f*nur  nahmen,  ̂ aben  au*  gerinn  ft* 
na*  i^r  geri*tet  ?  ©erben  wir  unS  be- 
rebeu  fonnen  ju  glauben,  ba$  bie  2lpof!el 

3^  n  n  2,  etwa^ 

(*)  3n  ber  lateimfcf)en  ttvc^ensef^ic^te,  bie  je|t  unter  ber  treffe  ijt. 
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ctwa$  fjetffameS,  unbjur  auf  erliefen  unb 
innerlichen  SKuhe  unb  ÜBohlfahrf  ihrer  ©e= 
weinen  nothwenbtgel  werben  unferlaffen 
tmb  wvfamzt  haben?  $?an  wirb  bfe= 
fem  23eweife  feinen  ©chaben  lufügen, 
wenn  man  noch  fo  oft  erinnert,  baß  tie 
Offenbarung  nichts  von  einer  folgen 
$krorbnung  melbe.  3$  werbe  antwor* 
ten:  (S3  ifl  unnothfg,  baß  eine  ©ache 
aufgetrieben  unb  berichtet  »erbe,  bie 
«in  jeber  leicht  benfen  unb  fließen  fann, 
wenn?  er  nur  auf  bie  Sßafur  ber  S)(nge 
«cht  haben  will,  bie  erjaget  werben. 
§©er  mir  fagt,  basier  ober  bort  gewiffe 
SSerfammlungen  finb  angeorbnet  worben, 
ber  barf  nicht  hinzufügen,  baß  auch  eine 
geit  berfelben,  aller  Unorbnung  unb 
Uneinigfeit  »orjubeugen,  fei;  angejefget 
werben.  2>a£  glaube  unb  benfe  ich 
ne  beugen,  wenn  ich  nur  weiß,  baß  bie= 
jenigen,  welche  bie  gufammenfünfte  be= 
fohlen,  verfidnbige  Banner  gewefen 
finb.  5ch  laffe  untergebene^  weg,  wo= 
burch  biefer  Sewetö  ju  einer  noch  d^fs 
fern  Klarheit  unb  ©ewiß ̂ eff  fann  erl;o= 
het  werben ,  unb  erinnere  nur  noch  efnl, 
bag  ihn;  meinet  Erachten^  »ottfommett 
kfefitget.  fffia*  i|i  »iber  tiefen  ©chluß 
einjuwenben?  S)ie  (griffen  fmben,  fo 
weit  man  jurüefe  fehen  fann,  einerlei? 
geit  be$  ©ottegbfenfiel  in  allen  unbjeben 
©enteilten  t?on  2lnfang  her  beobachtet: 
IDaher  iff  in  ben  allererflen  $dten  eine 
gewiffe  geft  bei  ©ottelbienfietf  t>orge= 
fchrieben  werben«  Unb  wer  fann  fte  fon? 
fien  oorgefchrteben  haben,  alß  bfejenfgen, 
benen  ber  £err  bie  Vollmacht  ertheilet 
hatte,  bag  SReich  ber  Gimmel  auf  Erben 

jugrünben?  flitogrepheit  iff,  ba  entfie- 
len unfehlbar  »ergebene  Slnftalten  unb 

äußerliche  Einrichtungen  :  $öo  alfo  eine 
^oöfommene  Ueberefnflimmung  in  ben 

©ebrauchen  unb  Bitten  ifl,  ba  muß  man 
ftch  ©efefce  einbilben,  man  wolle,  ober 
wolle  nicht.  5D?an  fann  fonfien  feine  Ur- 
fache  »on  einer  folchen  Eintgfeit  in  will* 
fuhrlichen  fingen  geben.  Unb  wenn 
biefe  Einigfeit  fich  frurefc  fiele  «nenblich 
weit  twn  \einanber  unterfchiebene  2>6lfer 
erfireefef,  wenn  fte  niemals  ifl  unterbro; 
chen  unb  geflohret  werben,  wenn  fte  auch 
»on  benen  ifl  Uobac^tet  werben,  bie  fon= 
Pen  über  bie  wichtigjlen  SMnge  unferein; 
anber  jiritten,  fo  muß  man  ftch  bie  ®e* 
fefcgeber  al$  Banner,  r>on  mehr,  al$ 
menfchlichem  2mfehe«  üorflellen,  al3£eute, 
beren  2>orfchriffen  ftch  auch  biejenigen 
nicht  getrauet  haben,  ju  »eranbem,  bie  fen* 
flen  f  ühne  genug  gewefenfinb,  ihre  eignen 
Sföemtungen  ju  vergöttern»  60  ifl  e£  in 
biefer  ©ache  befchaffem  Rannten  nur 
jwo  ober  brep  ©erneuten  ber  (Ifyvifitn  ge= 
jeiget  werben,  bie  fich  5U  einer  anban  £eff, 
afö  bie  übrigen  $um  ©otfe&fenfie  per* 
fammlet  hatten :  konnte  nur  unter  fo  r-fe* 
len  irrgläubigen  ©emeinen,  bie  in  bcnaU 
ten  gefteu  ftch  ben  reinglaubigen  ges 
fchieben  haben,  ein  einiger  $aufe  entbeefet 
werben,  ber  ümn&tvtit  wegen  ber  geit  be^ 
©otte^bienfleg  erreget  hatte :  ©0  würbe 
ich  anfangen  ju  wanfen,  unb  mich  felbfl 
fragen :  3fl  ̂   ̂ °  Sen>f^  a^  ̂u  mn>* 
nefl,  baß  bie  Sipofiel  eine^eif  be^©ofte^- bienfle^  uerorbnet  haben  ?  SlKcin  ich  fch< 
taufenb  ©paltungen,  ©treitfragen  unb 
3lbwege  unter  benen,  bie  ben  Stamen  betf 
Gerrit  anrufen :  Unb  in  biefem  ©tuet e  von 
Smfang  her  feine.  $eine  einzige  unter  ben 
fo  genannten  fefcerifehen  ©emeinen,  half 
einen  anbertt33erfammlung$tag,  al^  bieje^ 
nigen  Kirchen,  bie  fte  fonfien  »erbantmet. 
El  entfleht  gleich  nach  ben  Sagen  ber 
3lpoflelein  fcfjarfer  ©freit  über  bsn  jd^r« 
liehen  -Sag  ber  D}lcvfet;er  unter  ben 

recht* 
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rechtgläubigen  ©emeinen.  S)ie  Reifens 
ben  Sheile  perurtheilen  efnanber  unb 
berufen  ftch  bepbe  bep  ihrem  Urteile 
auf  bie  SXpoflel  unb  ihre  23erorbnungen. 
(Sie  fefcen  bepbe  bfefett  6a£  feffe: 
sott  ben  2lpofteln  grifft  iff  befohlen 
«nb  eingeführt  worben,  ba$  fann 
ohne  Sünbe  nicht  aufgehoben  werben : 
Unb  feine  von  ben  bepben  *}Jarfepen 
unterließ  fic|>  ben  ©afc  anzufechten. 
£>ie  etne  befchulbiget  bie  anbere  nur,  bag 
fie  tyre  eigene  Drbnung  ofme  ©runb  für 
ein  apofiolidM  @fef<$  «u$d«k.  Unb 
bepbe  ftnb  bep  biefem  hingen  Streite 
über  bie  $eit  ber  orbentlfchen  93erfamms 
Jungen  jum  ©otte^biemfre  twttfommen 
einig»  25epbe  nehmen  e$  aU  bmkfin  an, 
baf  bie  2(r>offel  biefe  SSerfammlungen 
burchgangig  auf  einen  Sag  geleget  haben. 
f©a$  foa  unb  muf  ich  fagen,  mir 
biefe  große  @infgfeit  after  (Stiffen  tnt>k= 
fer  Sache  »orfieUe?  3$  nun?  nothwenbig 
fo  fließen:  Nimmermehr  würben  alle 
©erneuten  ber  ehvijlen,  bie  foweit  in  ber 
5Belt  »oneinanber  getbeilet  unb  jetjlreuet 
waren,  auf  einen  Sag  be£  ©otte£bienfteS 

gefallen  fepn,  wenn  nicht  gleich  im  Anfange 

ju^erufalem  belegen  ein  ©efefcrndrege* 
geben  worben?  Nimmermehr  würben  fo 
¥iele  ©erneuten,  bie  fo  untergebene  ©e* 
lanUn  von  pielen  Stücfen  be$  ©lauben£ 

bep  ftch  unterhielten,  fo  fejfe  in  biefem 
Stüde  pereiniget  geblieben  fepn,  wenn  bie 
geit  be$  ©otte&ienfleS  ber  ̂ repheit 
ehvijlen  von  ben  2lpo|ieln  ware  überlaf* 
fen  worben?  Unb  nimmermehr  würbe 
man  allenthalben  fo  heilig  bep  einer  SSeife 
beharret  haben,  wenn  geringere  Banner, 
atf  bie  ©efanbten  be$  «öeltheilanbe^wenn 
Beute,  bie  man  für  gemeine  Stfenfchen  ge* 
halten  hatte,  bie  Urheber  berfelben  gewe* 
fen  waren?  <£$  faßt  mir  ein,  bag  man 

mir  PieHetcht  antworten  fonne:  2>iefo  ge* 
rühmte  (^inigfeit  ber  griffen  in  tiefer 
Sache  fep  fo  groß  nicht:  @3fep  befannf, 
bafj  einige  ©enteilten  ben6onutag  aUeiit, 
unb  anbere  ben  ®cibbatfy  unb  Sonntag  ju; 
gleich  gefeiert  haben.  SWeitt,  biefe  (im 
mnonna,  okmt  mehr  jum  Schufce,  alä 
|um  Schaben  meinet  25eweife&  2>iefe 
bepben  9lrten  ber  ©emeinen  tfimmen  in 
fo  weit  überein,  al$  e$  $u  meiner  Qlbftcht 
nöthig  ift,  unb  trennen  fich  m  einer  Sache, 
bie  mich  nicht  angeht.  Sie  finb  einig, 
baß  ben  (griffen  due  Seit  be$  ©otte&ien* 
fie$  oorgefchrieben  fep ,  unb  Ratten  fte. 
Sie  finb  unüntQ,  ob  nicht  neben  biefer  $eif 
auch biejenige  müffe  gefepert  werben,  bie 
ba$  ©efe§  ben  ̂ uben  benimmt  hat.  S>iefe 
Uneinigfeit  ffäret  bie  allgemeine  (£inig* 
feit  ber  (griffen  nicht,  worauf  ich  mich 

grünbe. 
S)ie  anbere  §rage:  gjlber  erffe  Sag 

in  berüöoche,  ober  ber  Sonntag,  an  beut 
bie  6hrt(ien  ftch  noch  jum  ©ofte&ienffe 
»erfammlen,  Derjenige  Sag,  ben  bie  21po; 
(lel  ju  heiligen  unb  gottfeltgen  Uebungen 
bejlimmet haben?  0fttch  bünff,  ba$  xoiv 
biefe^au^er  aller  Ungewißheit  gefefcet  ha^ 
ben,  wenn  wir  beioeifen  fonnen,  ba§  bie 
2lpo|?el  felber  an  biefem  Sage  Q3erfamnt^ 
lungen  jum©otteebienf!e  gehalten  haben, 
unb  baf  aUe  griffen  noc|>  bep  ben  Sebent 
jeiten  ber2lpo^.el  ambm  biefem  Sage  \& 
fammengefommen  finb.  J^aben  bie  21pofM 
felbertsiefen  Sag  für  heilig  gehalten,  fo  finb 
fte  fonbev  ©treit  Ut\m\^n,  welche  bie 
geper  beffelben  eingeführt  haben*  5Ber 
fann  ftch  einbilben,  ba|bie5lpo|lelunfer^ 
^errn  bie  ©ebanfen  unb  bie  55erorbnung 
anberer  ̂ erfonen  jur  Siegel  iljxti  Shuti^ 
unb  gaffend  werben  angenommen  haben  ? 
#aben  atte  ©emeinen  ber  Sh^^«»  fc^oit 

Nun  3  baju^ 
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brumal,  ta  He  Sipojlel  noch  lebeten,  ten 
©onntag  gcbeiliget,  fo  folget  eben  tag: 
SMe  SlpojM  ̂ aben  tiefen  Sag&u  heiligen 
befohlen.  3)1  eg  möglich  gu  glauben,  taß 
ffch  alle  ©emeinen  ter  (griffen  in  ter 
§e»er  eineg  Sageg  bep  tern  Sebents  2lpo; 
tfel,  ofwe  Befehl  tiefer  banner,  tie  fte  alle 
algtie£aupterter  Kirchen  <5#rtfit  oereh; 
reten,  »ereiniget  haben.  50?an  fortert 
mehr,  alg  man  nach  ter  ©erechtigfeit  for* 
tern  fann,  wenn  man  ein  gefefjriebetteg 
©efefc  »erlanget  Sie  jpantlungen  ter 

9tpojM  fmt  geugiiffe  oon  ihrem  ©Wen ;: 
ilnt  tie  etnjfimmige  ©ewohnfjeit  aller 

6§ri|ien  bep  ihrem  Seben  fann  feine  antere 

Ur  fache  gehabt haben  ,  alg  eine  SSerort; 
mmgtergeugenteg^errn.  ^anfe^ma^ 
d)et  tiefen  25ewetg  ebenfalls  nic^t,  wenn 
man,  wie  einige  große  banner,  $u  muth= 

maßen  ft4>  getrauet,  taß  tie©onntagg= 
fewer  nur  turch  eine  (Bevoobnfyeit  unt 
nicht  turch  einen 25efe&l  ter9lpofM  allge; 
mein  geborten  fep.  £>ag  wiff,  wo  wir 
nfcjt  irren,  fo  oiel  fagen :  Einige  oter  gar 
nur  eine  ©emeiue  ter  eif  en  Reiten  hat  ten 

6onntag  jum  Sage  teg  ©ottegtienff  eg  ge= 
toilet:  ©iefeg  Tempel  hat  tie  übrigen 
©emeinen  allgemahlig  tafjin  gebracht,  tag 
fie  tiefem  Sage  eben  tiefe  (Sf>ve  erzeiget  l;a= 
ben.  58ir  haben  »ieleg  bep  tiefer  3)?ut^ 
tnagung  ju  erinnern :  Allein,  laßt  ung  furj 
fepn,  uttt  meter  übertat  !JBort,  noch  über 
einige  aittereSMnge,  rechten.  (£g  wirtju= 
gegeben,  u.eg  t  ann  ni$t  geldugnet  werten, 
taß  tie  2lpoffel,  oter  wenigtfeng  einer 
unter  ihnen,tie  Url;eber  tiefer  ©ewohnheit 
ftnt.  5£>ag  brauchen  wfr  wciter?  (Sine 
©ewolmheit,  tie  »on  tenen  herjtammet, 
welche  tie  Stacht  l;aben  ©efefce  ju  geben, 
tie  ©telle  teg  Oberarm  oertreten,  unt 
von  feinem  Söifleu  »oßfommen  untmlty 
M  fmt?,  iff  eben  ta$,wa$  ein  ungefchrie; 

beneg  ©efefce.  SBaren  tie  3lpofJel  folche 
Scanner  nicht?  3$  wünf^e  mweilen, 
taß  man  ftcf)  bep  ter  Betrachtung  ter 
©efd?id)fe  Unt  Regierung  ter  alten  unt 
erffen  Kirche  ter  ̂ unjtwcrter,  Segriffe 
unt©ntheilungenter3iechfggelehrfantfeit 
fparfamer  betienen  möge.  Unfere  eyffen 
Brüter  waren  fo  gelehrt  unt  funjfreich 
nicht.  S9?an  hantelte  rein,  aufrichtig 
unt  ungefünflelt.  £ein  Sttenfch  backte 
taran,  baß  man  in  ten  folgenten  Reiten 
tie  gottfeligen  33erortnungen  ter  Olpo* 
ffel  nach  ten  ©runblehren  ter  0Jec|)f^- 
gelehrten  beurteilen  unt  tie  §rage  auf; 
werfen  würte :  Ob  fte  alg  (?infe$ungen, 
oter  alg  unmaßgebliche$orfchlage,oteral$ 
©ewohnheifen,oter  alg  ©efe$e  müßten  an* 
gefehlt  werten  ?  fWan  befümmerf  e  ftch 
nic|)t  um  tag  -©ort,  unt  glaubte  einfaltig, 
taß  tie  Triften  fcjntltig  waren ,  tag  gu 
UoHtytm,  wag  tie3lpof?el  unferg^errn 
für  gut  unt  heilfam  gehalten  Ratten.  5ßag 
Entert  ung  bei;  tiefer  heiligen  Einfalt, 
tie  mir  oerehrunggwürtig  gu  fepn  fchefc 
net,  ̂ ubkibm,  unttieienige^SBiffenfchaft, 
tie  ju  ten  ̂ auteln  tiefer  Srten  gehöret, 
nur  oorftchtig  unt  mäßig  in  geglichen 

©achen  ju  gebrauchen? 

dB  ift  unnothig  ju  btwdfen,  taß  tie 
inter  ganzen  ̂ eltfyn  unt  her  jerflreute« 
©enteilten  ter  Qthriflen,  noch  ̂ or  tem  Sote 
ter5lpojlel,aHeten  erflen  Sag  terüBoche 
alg  einen  Sag  ter  3lntacht  unt  teg  ©of; 
tegtienfleg  begangen  haben,  üöowfrtar* 
thun  tonnen,  taß  tie  3lpo|?elfelber  tiefen 
Sag  gefepert,unt  alfo  auch  ftfixrit  befoh; 
len  haben,  fo  ijt  tiefeg  zugleich  (tußgmad)t 
uut  erwtefen.  ©fließe  ich  unrichtig 

wenn  ich  fo  fch^ße :  tie^aupter  einer  ®e= 
feöfchaff  haben  eine  gewtffe  geit  ju  gotfc 
ftUgm  Uebungeu  aufyzfät:  S)a|>er  hat tie 
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471 tie  ganje©efellfchaft,  tie  fte  fur  ihre  Beß- 
rer, SSorfleher  unt  dichter  ̂ eltc,  eben 

fca$  gethan.   38ir  wollen  alfo  nur  bep 
ten  3lpofl:eltt  Metren.    Sttan  hat  fc&ett 
fef>r  fange  He  trep  ©teilen  ter  Dffenba* 
rung  te£  neuen  Seffamenteg  bemerfef, 
tie  e£  unmiterfprecbltch  bemetfen,  tag  tie 
3(pofW  t>te  ©laubigen  an  kern  ©onntage 
3ttm  ©otte&>ienffc  r-erfammlet  haben, 
tag  fte  tiefen  Sag  fetter  mit  heiligen  25e= 
Pachtungen  ftcf)  unterhalten,  tag  fte 
«Berfe  ter  Siebe  an  temfelben  ausüben 
befahlen  haben,   ©er  fel.Sufher  hat  tie 
bepten  erjlen  tiefer  ©teilen  (Befcfr* 
ao,  7.  tmö  1  Cor.  16,  2.  fo  f  lar  unt  rich= 
tig  nicht  gegeben,  tag  mir  un£  auf  feine 
Heberfe^ung  berufen  fonnen.  5Wein,tie 
gefc|)ic!fef!en©prac^gelehrtettunt©c|)rift= 
former  haben  turch  ©rünte ,  tie  feine 
Slufttabme  rerjlatten,  nunmehro  bewies 
fen,  tag  tie  @riecf>ifchen  ©orte  r-ontem 
erffenSage  ter  lochen,  ten  mir  ten 
©onntag  nennen,  reten.     SMe  21pofM 
brauchen  eben  tie  $eten&«t,  tie  ftcf)  in 
bebten  ©teilen  fmtet,  »on  tem jenigen 
Sage,  moran  imfer  @rl6fer  oontenSot* 
ten  erfianten  iff.  ttlattb.  28,  i.  3ofr. 
4o,  1.    tiefer  Sag  fff,  mie  9?iemant 

laugnef,  ;ter  erfle  Sag  ter  «Boche  unt 
tmfer  (Sonntag     Sttit  tiefer  einigen 
Smmerfung  fann  aHe$  abgehalten  mer= 
ten,  ma$  einige  miter  tiefe  Slu&egung 
eingewendet  haben,  ©ie  hat  noch  *n<#* 
©tüfce«.  SlHein,  ta  tie  ̂ abl  ihrer  «Bi= 
terfacher  täglich  abnimmt ,  unt  diejenigen 
felbjt  ihre  Wahrheit  nicht  mehr  laugnen 
wollen ,  tie  tern  ©onntage  feinen  23or* 
jug  ror  ten  übrigen  Sagen  ter  lochen 
einzuräumen  geneigt  fmt,  fo  fleht  e£ 
«n^  frep,  fte  ali  fefi  unt  otvokfm  an* 
juneimen*    2>te  etfe  ©feile  temnach 
3p.  (Befcb.zo,  7.  tie  in  unferer  lieber* 

fe$ung  fo  lautet ;   Zn  einem  £5abbat|> 
aber,  fca  ote junger  jufammenfamen, 

mug  fo  gefaffet  merten:   2(n  öem  et= 
flen  (Cage  nacb  öem  @abbatf>  oöer  an 
Dem  erffen  Cage  Oer  Soeben ,  &a  oie 

Ränget:  fi'cb  verfammlet  Ratten,  das 
2*>roöt     bvedben.   2lu$  terfelben  iff  al; 
fo  flar,  tag  tte  ©emeine  gu  Sroa^ju  ter 
geft,  ta  pulu^  fte  befugte,  fcf)on  ge= 
mohnt  gemefen  fep,  an  tem  erften  Sage  ter 
«Boche  jum  ©otfe^tienfle  jufammen  &u 
fommen.   «Ser  mill  jmeifeln,  tag  tiefe 
«Seife  fo  alt,  a!3  tie  noch  junge  ©erneute 
gemefen  fei;,   ©er  ©tifter  terfelben  hat- 

te fte  unßreftig  felbft  angeortnef.  £6n= 
neu  mir  einen  fldrern  23emei3  r-on  tem 
apoftolifchenUrfprungeter©onnfag£feper 
begehren?  %Ba$  ju  Sroa£  ublicl;  mar, 
n?irt  allenthalben  gebräuchlich  gemefen 

fep.   5öer  fann  ft'ch  einbilben,  tag  tiefe 
t leine  ©erneute  ft'ch  («  ihren  21nflalfen  unt 
Drtnungen  uon  ten  übrigen  unt  grogem 
abgefontert  ̂ abe  ?  Sagt  un3  hoher  hii^ 
aufruefenf    «Bir  haben  unbetrügliche 
geugnifTe,  tag  tie  dufter  aller  ©emeinen, 
tie  f  irc|>e  ju  ̂erufalem,  ta$  buffer  unt 
QSorbilt  gemefen,  morttach  tie  dugerli^ 
chen  51nftaltett  aller  übrigen  ©emeinen 
M\<iiUQt  mortem  %Bü$  ift  glaubliche^ 
menu  mir  imß  fykvan  erinnertt  mollen,  tag 

tiegeper  te^  erpen  «Bochenfage^  ft'ch  von 3erufalem  au£,  wo  tieSIpoflel  te^  Jperr» 
mohneten,  über  aH^©emeinen  auögebrei^ 
fet  habe?  <£ß  fjf  mehr  in  ter  ©telle,  tie 
mir  hier  befrachten,  ta$  unfere  Slchffams 
feit  »ertienet.   ©ir  fe^en  au$  terfetbett 
tie  t?ornehmf!en  ©tücfe  te^  ©otte^tien^ 
pe^  unferer  allerdlfeflen  Brüter,  tie  von 
ten  ̂ eugeu  «nfer^  (grlofer^  felber,  welch« 
ten  ©eif*  te^  ̂errn  fatten,  ftnt  regieret 
Worten :  fSBtr  fehen  weiter  tie  Drtnung,*« 
welcher  tiefe  ©tücfe  aufeinanter  tajumal 

folgeten, 
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J><*6  erfle  ̂ auptftuc? 

fotgetett»  Sie  3«nger  verfammlen  ftcf> 
an  tern  erffen  Sage  ber  lochen,  wie  gucag 

fa^c,  öas£roöt5tt  brechen.  '@$  tfi  be* fannt,  bag  tiefe  9tet>cn^art  in  ben  meijfen 
©teilen  ber  2lpo|lelgefchichte  eben  fe  viel 

bebeute,  alg :  £>as  20>enDmahl  Oes  deceit 
galten.  2>er  ©efchichtfchvM<*  nennet 
eine  3lbfM>t,  eine  ̂ auptabftch*  ber 

fammlung,  unb  »erfleh  mehr,  wie  bie 

£olge  ber  Zahlung  beweijl  (£in  X^eit 
etnev  ©ache  wirb  oft  genennet,  «nb  bag 

©an&e  mug  »erlauben  »erben.  S)er 

Slpojfel  «paulug  ̂   in  biefer  9tacfm>er* 

fammtnng  auf,  unb  halt  an  bie  25rüber  eine 
lange  SRebe.  Sag  war  nichtg  neueg  unb 

ungew6hnticheg-  Sttan  |>at  t>on  2ln* 

fange  her  in  ben  QSerfammlungen  ber 
(ten  gelehret  wnb  geprebtget-  Sie  Slpojlel 
waren  bie  gehrer  unb  $ebner  ber@emeine 

gu  ̂erufalem.  Zp.  ©efeb.  a,  42-  3« 
Sroag  vertratt  ber  21pojfel  «}JauIu^  bie 
©telle  begjenigen,  ober  ber  jenigen,  bie  fon= 

jlen  in  bev  «ßerfammlung  würben  ger ebet 
|>aben-  Sie  $ebe  beg  5lpo|?elg  warb 

burch  ben  §alT  eineg  fchlafenben  3üng= 

tinged  unterbrochen,  ber  von  einem 

fler  ̂erabjtürite ,  unb  tobt  aufgehoben 
warb.  Sie  ©emeine  erfchricft  ̂ ber  bie* 
feg  Unglücf:  yauhinifyu  grhontauf 

ju  reben, eilet  hinunter,  ben  entfeeltenSung* 
Itngjuerwetfen,  umarmet  ifm,  verftchert 
bie  ©emeine,  bag  ber  Xobte  lebe,  unb  geht 

ohne  Bewegung  nach  bem«ffiunber,  wie* 
ber  hinauf,  bie  übrigen  ©tütfe  beg  @ot= 
telbfenjieg  abzuwarten.  SBMch  ein 

grog^r,  unerfchrocfener  unb  glaubiger 
©eijt!  ©ehen  wie  l)kv  nicht  in  bem 

SipojM  einen  $?ann,  ber  fo  gewig  von 

feinem  göttlichen  «Rufe,  von  feinem  über* 
natürlichen  Vermögen  bie  Wahrheit  bie= 
feg  ftufeg  ju  beweifen,  von  ber  ßraft 
unb  ©tarfe  feine«  ©ebetheg,  ber  fo  g<* 

tvig  von  allen  biefen  Singen,  alg  von  ftu 
nein  23aterlanbe,  Don  feinem  ©efchlechte, 

von  feinem  geben  war.  Sluf  bie  <j)rebigt 
ober  Siebe  beg^pojlelg  folget  bag  3lbenb; 
mahl.  £>ec  2Cpoffel  bracb  öas  £coöt. 
v.  11*  Pachtern  er  ftch  wieber  in  bem 
SSerfammlunggfaale  emgefunben  hatte. 
«Räch  bem  Slbenbmahle  wirb  bag  SKahl 
ber  Siebe  gehalten.  S£r  bi£  an.  SOtan 
überfefcet  nach  nnferer  heutigen  ÜKunfcart 
bejfer:  Ißc  aß  oOer  er  fpeifete.  Siefe 
«©orte  geigen  unflreittg  bag  HKahl  ber 
glebe  an.  <£g  iff  ofenbar,  bag  bie  ©e= 
meine  jufammen  geblieben  fei;.  Sucag 
fefct  h^jn:  *£v  reöete  viel  mit  ihnen, 
bis  Der  Eag  anbracb.  S)ie  Srüber  fpeU 
feten  alfo  mit  bemSlpojlel  in  bem  ©aale, 
worinn  fte  ftch  »erfammlet  hatten,  unb 
hielten,  nach  ber  «ffieife  ber  erffen  Kirche, 
bag  ©affmahl  ber  brüberlichen  Biebe. 
Surch  biefe  grjahlung  Tonnen,  wie  mich 
bünft ,  biejenigen  überzeuget  Werben,  bag 
fte  fehlen,  bie  un$  bereben  woHen,  bag  in 
bev  erjlen  Kirche  baö  SKahl  ber  Siebe 
jW  suerff,  unb  nach  bemfelben  bag  3lbenb= 
mahl,  fep  gehalfen  worben.  gu  Sroag 
war  eine  anbere  ©ewohnheit.  S)ag 
25robt  warb  juevf!  »on  bem  2lpoffel  ge* 
brechen.  5)a  bag  gefchehen  war,  fpäfüm 
bie  trüber»  ©0  wirb  eg  fonber  allen 
Zweifel  in  mehrern  ©emetnen  fe^n  gehal; 
ten  worben.  Unb  vielleicht  ijt  t>iefe^  bie 
oltejle  unb  erjfe^eife,  bie  hernach  in  an^ 
bern©emeinen  veranbert  worben.  5)eg©es 
betheg  ber  ©emeine  gebenft  ber  ©efchicht* 
fchreiber  nicht,  ©araug  wirb  niemanb 
fchliegen  wollen,  bog  man  in  biefer  53er^ 
fammlung  nicht  gebethet  habe.  Äeine  gn* 
famenf  unft  ber  er  jlen  S^riflen  ohne@ebet. 

5)ie  anbere  ©telle  mug  eben  fo  in 

nnfever  Ueberfe^ung  peranbert  werben, 
alg 
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£tU  bfejenfge,  Me  »fr  bi#er  angefeilt 
haben.  Bir  lefen  in  unferu  beutfchen 
S5t6e(it :  2tuf  einen  jegttcben  £5abbatbec 
lege  bey  ftcb  felbfl  ein  jegltdbet:  unter 
eud?  unöfammle,  was  ibm  gutöunfet, 
auf  öa£  ntd?t,  tüenn  idb  £omme,  öte 
Ötcuec  ecf?  jufammlen  fey.  S)er©irtU 
be£  91pojtel$  iff  tiefer :  *2m  jeöec  eon 

eucb  lege  an  einem  j'eöen  erffen  Cage  öec 
XPod?e,  oöec  Sonntage,  etwas  bep  ft'cb auf  öie  Öette,  wnö  fammle  dasjenige, 
a?as  et  felbft  entbef>cen  ifann,  damit  es 
nicbt  noting  fey,  bey  meinec  2Cnftmft 
n\tt  milden  (Baben  erf?  ja  famm  tender 
SJpofiel  perlanget  eine  Sepfleuer  fur  bie 
armen  (griffen  in  bem  gelobten  £anbe, 
unb  fcf)reibt  in  biefen  ©orten  eine  beque; 
me  Beife  oor,  Mefetöe  ju  fammlen.  <£r 
ficht  leicht,  bag  tiefere  weberfogrof  wtb 
anfebnlich,  al£  er  e£  wünfchte,  noch  fo 
leicht  unb  erträglich,  al£  e£  bie  meiffen 
griffen  wünfchten,  femt  würbe,  wenn  bie 
©ammlung  oil  anf  feine  2inftmft  würbe 
oerfchoben  werben,  'jn  ben  wenigfien 
Käufern  ber  neuen  (griffen  ju  (£orinthu£ 
war  jfet£  fo  oieler  SSorrath,  bag  fte  ju  af= 
ten  Reiten  reichlich  geben  tonnten.  Ilm 
bemnach  bie  £iebe$gabe,  bie  er  begehrte, 
fo  wohl  ju  oergrogern,  al$  ju  erleichtern, 
befielt  er  ü)nen,  bag  fte  an  einem  jeben 
©onntage  etwa$  wenige^  oon  ihrem  Ue* 
berufte Einlegen, unb <ttf\>kfc%vt  unoer* 
merft  unb  ohne  Sefchwerung  einen  t leinen 
©cfjafc  jufammen  tragen  follten.  !Kan  mug 
natürlich  fragen,  wenn  man  biefen&efehl 
beS  -2fooflel$  liefet:  Barum  foil  eben  an 
bem  erff  en  Jage  ber  Boche  biefe^  Bert  ber 
Eiebe  oerrichtet  werben?  Barum  nicht 
mjm  ®af>bat^  ber  ffuben?  Barum 
nicht  an  einem  attim  Jage  ber  Boche  ? 
Unb  man  beute  fo  lange,  al$  man  will, 
man  wirb  boch  nichts  anber$  antworten 

V.Cbeil. 

tonnen,  al$  biefe^:  ©arum,  weil  bee 
erf?e  Sag  ber  Boche  für  iMftg  nnter 
beu  tyviftm  ber  bamaligen  $üttn  ge* 
halten  warb?  ©arum  m\lt>k  tyvlfttn 
an  tiefem  Sage  frchjum©ien(!e  be^erru 
oerfammleten,unb  ihre  frbifchen  ©efchaffte 
anbeten?  21nben  orbemlichen  &rbeit& 
tagen  ijl  ber  ©eiff  fo  poll  oon  weltlichen 
Gebauten,  bag  bie  £iebe  fo  lefeht  unb  ge* 
fchwinbe  nicht  fann  ermuntert  werben, 
©temug,  wo  fte  Itch  reichlich  ergießen  fotf, 
burch  2>orjlellungen  unb  ©rünbe  erweefet 
unb  in  Bewegung  gefegt  werben.  S)a$ 
follet  S>;ühe,  unb  gerath  oft  be»  aller 
S^ühe  nicht,  wenn  ber  £efb  burch  bie  3fr* 
beif  erfchopfet,  unb  bie  ©eele  burch  aller* 
hanb  in  fich  nichtige,  unb  boch  nßthige  $or* 
Teilungen,  Silber,  31nfchlage  f  ©orgen, 
Unterrebungen,  Bewegungen  ifl  über* 
fchwemmet  unb  oerfiEnjlert  worben.  Unb 
wie  oftfehwebet  trnß  an  ben  Sagen,  bie  ber 
Arbeit  gewibmet  ftnb,  unfere  eigene  unb 
ber  Unfrigen  S^othburft  fo  f?arf  oor  ben 
Slugen,  baf  bte3tothburft  unferer25rüber 
un$  faum  rühren  fann  ?  SWefn,  an  ben 
Sagen,  ba  ber  ©eijl  oer  Belt  ftch  ent* 
fragen  hat,  ftnbet  bie  gtebe  fo  otele  ̂ in= 
berniffe  nicht.  @ie  fleigt  leiehter :  Unb 
fte  mufT  fleigen,  wenn  fte  burch  bie  25e* 
trachtnng  ber  unenblichen  Siebe  unb 
Bohlthaten,  bie  un$  burch  ̂ hrijlum  ftnb 
erzeiget  worben,  getrieben  unb  angebla* 
fen  wirb.  Ba$  ju  ber  Bett  eine  £ajf  ju 
femtfeheint,  wenn  wir  felber  bie  gajl  unb 
#i|e  biefer  Bohlfahri  fühlen,  ba£  wirb 
ein  Vergnügen,  wenn  ber  (Slaube  ben  lei^ 
benben,  ben  jterbenben ,  ben  auferjlehen* 
ben  (SrlSfer  al^  ben  ̂ ürfprecher  für  feine 
armen  »ruber  bem  ©eijle  barfleUet. 
Ba^  un^  ein  ©cj>a$  ju  fepn  bünfet, 
beffen  wir  nicht  entrathen  tonnen,  wenn 
bie  «Koth,  bie  2J?ühe,  bie  Unlujl  biefer 

<£rben 
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trten  unb  tie  Untreue  unt'  Unbarmf>er*   gangen  haben,  unt>  tag  SjJautuS,  ter  6tp 
italett  ter  Einwohner  terfelben  un$  umge*   tec  tiefer  Äircfrcn,  tiefe  $e»er  angeortnef, 

ten,  ba$  wirt>  $icht$  in  unfern  Sfugcn,   unt  mit  ter  <£retigt  te$  gvangelti  felbff 
wenn  wir  un$  au$  tern  ©efümmet  be*  2e=   ben.  Merten  ̂ eiligen  überliefert  habe, 

ben*  heranzogen  haben,  tmb  un$  aß   5Ü?an  nenne  tiefe  Sfoffalt,  wie  man  will 

©äffe  unb  Srembltafle  tiefer  ®elt,unbatf   6ie  $ci?e  eine  Slnffalt,  ober  eine  dinfc 

«Bürger  einer  beflern,  tie  un$  ter  erwecfc   fcungunb^erorbnung,  ober  ein  guterSkth, 

te  (Srläfer  aufgefchfoffen  fjat,  betrachten,   ober  ein  ©efefc.  ©er  SKame  wirb  ba$ 

©aöiff  bieltrfache,  weswegen  ber  21poffel   nicf)t  ungewiß  machen,  wag  uniaugbar 

will,  tag  anbem@ebachtntgt«gebe$  auf*   unb  unumff$glic&.     Unb  bag  iff  tiefet: 

erffanbenen  3efU,  woran  bie  griffen  mit   m  Slpoffel  3efu  G&rtffi  W  in  aUen  ©e. 
bem  ©eiffe  auß  biefer  ©elf  auggfengen,   meinen,  bie  er  aufgerichtet  hat,  benerffen 

unb  auf  bag  Unftchtbare  ihre  ©ebanfen   Sag  in  ber  «Boche  mit  heitren  Hebungen 

richteten,  bie  Sioth  ber  bürftfgen  Srüber   beg  ©ottegbienffeg  unb  «©erfen  ber  Siebe 
foil  erwogen  werben.   Seine  «ffiorfe  ent*   von  ben  übrigen  Sagen  ju  unterfepetben 

batten  tiefen  »efefrl,  ter  vom  Anfange  her   befohlen.   <£>wnt&m,  t>f e  tiefen  Sefeg 
unter  ten  (griffen  iff  beobachtet  Worten,   annahmen ,  traten  tag/  wag  ff«  tepulbfg 

unb  noch  nicht  ganj  untergegangen  iff:   waren,   <£in  jeter  iff  verpflichtet,  tenen 

£>er  Sag,  ber  bem  Slnbenfen  ber  9fafer*   $u  .gehorchen,  bie  ber  oberffe  §err  mit 

ffebuna  Shrift*  unb  tem  ©ottegbienffe   ter  Eollmacht  anpfiffet,  etroag  eta$urU|* 

aße  lochen  geweihet  iff,  fonvomehmUch   tem  2>ie  ihn  würben  verachtet  Otiten, 

sur  2lugübung  ter  »e  gegen  tie  Brüter   würben  atfo  gefünbiget  im^Mn  £erm, 

angewenbet  werben,  ©er  3ipoffet  rebet   von  bem  ber  hoffet  gefenbet  war,  felbff 

von  ber  Heiligung  biefe^Sagei?,  alg  von   belelbiget  fcabem 

einer  gam  be! annten,  unb  unter  ben  neuen 

■  griffen,  bieinSrc^ajawo^neten/übtic^en  ©ie  brftte  ■  ©fette  (Dffenb,  i,  w.  iff 
6ache.  SDton  rann  ba&er  nicht  baran  richtig  genug  überfe|t  worben :  3cbwar 

jweifeln,  bag  er  felbff  bev  ber  Anlegung  im  (Betf?  antes  ̂ errn  Cage,  2)ag  iff 
ter  ©emeine  $u  Sorinthug  unb  ber  übrk  bef%ralte  Ittame,  ber  bem  erffen  Sage 

gen,  bie  in  5fcf)aja  gihamt  waren,  biefe  in  ber  «Boche  unter  ben  griffen,  barum 
geper  eingeführt  habe-  *Bag  in  einer  von  Anfange  her  iff  gegeben  Worten,  weil 
noch  Jungen  ©emeine,  alg  etwa£  ganj  be;  ter  £err  an  bemfelben  erffanben  iff.  3m 
fannteg  nur  obenhin  berühret  wirb,  bag  tiefem  Sage  warmer  21poffel  3o$ftnne$ 

mug  unffreffig  von  bem  Anfange  ber  ©e^  im  (Säfie.  Sftan  glaubt  insgemein,  bag 

meine  fchon  ta  gewefen  fevn.  <sr  faget  f urj  biefe  «Kebenöart  fo  viel  in  biefem  «©orten 

vor  tiefem  25efehte,  baf  er  eben  ba^,  wa^  bebeute,  atö:  ̂ ntj&d't  feyn.  S>a^^eißf, 
er  ben  griffen  ju€orinthu^,  unb  in  3(cfeas  Oes  CHebrauchs  femec  einnen  öureb 

ja  auffeget,  auch  allen  ©emeinen  in  ©alas  eine  ubernaturticbe  tHacbt  beraubet 

fien  vorgefchHeben  habe.  iffbemuach  fryn,xm<>inZ>iefemZuf}anöe  bobe,Bi\f* 
gewig,  bag  aUt  $ircf>eu  ber  g^iff«n  in  ttge,  göttliche,  Qäftlicbe  5?inge  2>urcb 
ten  bepben  griechifch^u  £antcrn,  Sichaja  Die  Straft  Der  £inbtlöung  fo  erblirHert 
unt  ten  6onntag  feyeriieh  be;   unö  fehen,  ab  wenn  fte  (id)  öen  6tns 

nen 
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nett  swftelleten.  3>er  C0?enfc^  fcefft. 
entludet,  wenn  ber  ©ctji  fce$£evrn  feine 
6mtt€it  feffelf,  unb  feiner  (ginbilbmig  un= 
mittelbar  burch  fmnliche  Seiten  unb  25  tf* 
t»er  entweder  unbekannte  Wahrheiten, 
ober  fünftige  Begebenheiten,  wrfieHet. 
3$  sweijie  fehr  an  ber  ©ewifjhei*  biefer 
(Srflarmig.  ©er  heilige  3ohanne3  war 
feiner  ©innen  noch  mächtig,  ba  er  fchon 
im  ©eiffe  war.  2>a3  berietet  er  felbfi 
gr^rete  eine  groge  ©timme  Winter  fief). 
<gr  menbete  ftch  nm  benjienigen  ju  fehen, 
ber  ifm  anrebete*  ©fe  ©ntjucf ung  ober 
bas  ©efichte  fing  ftcf)  erjf  an,  ba  bie 
me  ju  reben  aufgehoret  f>at(?.  Vorher 
hafte  3ohanne3  nicf)^  gefefmi,  unb  nicfjtf 
geboret.  (Sr  hatte  nur  in  ber  ©tiße  fct= 
«er  2lnbacf>t  unb  Betrachtung  gekartet. 
S)a  bie  ©timme  ifmt  befohlen  hatte,  \>a$ 
aufschreiben,  wa$  er  fehen  würbe,  unb 
er  ftch  umwenbete,  batoarb  feine  dinbik 
bung  erft  gerühret  unb  ftlntnMwtn  unb 
Dhren  u)re  natürliche  $ra{*  geraubet. 
SWeineö  (Irachten^  helft  hier:  3m  (Beit 
fie  feyn,  nicht^mehr  alß :  ©er  2inbacht 
obliegen,  göttliche ©iugeftch  lebhaft  oor* 
fMen.  3d?  a?ac  im  (Beifre  am  Cage  Oes 
-äerrn :  3d)  befdjiffttgte  jneinen  ©eifl 
an  bem  ©ebachtnif  tage  ber  2lufetfehung 
ghvitfi  in  ber  ©ttöe  mit  ber  Betrachtung 
himmlifcher  unb  geifFiicher  Singe.  £>er 
Slooftet  lebete  auf  ber  ftefnen  3nfei^atr> 
tnnß,  wohin  er  oerwiefen  mar,  entfernet 
*>on  alien  ©emetnen  ber  ßh^jf  en.  <£$  mar 
Siiemanb  ba,  mit  bem  er  ftch  an  bem  ©onn* 
tage  $um  Dien ffe  be3£errn  hafte  oereini; 
gen  Tunern  <Sr  mugte  alfo  ganj  aUdn 
bie  glicht  biefe3  ©oft  geheiligten  Sageg 
erfüllen.  ©iefe$  that  er  burch  bie  He* 
Verlegung  ber  grogen  ©lauben£wahrhef= 
ten,  bie  biefer  Sag  ben  griffen  p  ©e^ 
tnüthe  führen  foöi  dv       im  ©eitfe. 

d:r  hatte  äffe  feine  ©innen  unb  ©eban* 
fen  au£  ber  ©elf  ju  ftcf?  gerufen,  unb  b(e 
ganje  $raft  feiner  ©eele  in  He  £tefe  ber 
göttlichen  ©eheimniffe  aefenfct.  %n  ̂ f^ 
feiigen  Befähigung  mürbigte  ihn  ber 
#err ,  ber  ihn  mit  feiner  befonbern  Siebe 
vorhin  Ugnabt^t  hatte,  einer  auf eror* 
bentlichen  «nfr  ̂ c^en  (£r leuchtung.  fü?att 
mirb  biefe  2lu£legung  burch  bie  anbere 
©teile  ber  Offenbarung  betreffen,  wor= 

inn  bie  9?eben£art:  "3m  (Betf?e  feyn, 
xjorfommt.  &ie  evfie  Stimme,  öi'e  tcb 
geboret  l;atte  mit  mit  reöen,  «ts  eine 
Pofattne,  öte  fpr«cb :  @tetg  (?er,  id?  will 
Dir  jeiejen,  ö?äs  nady  öiefem  gefcbet)e»t 
foil.  Unö  alfobalO  wat  id?  im  CBeif?/ 
unö  ftel?e  ein  ̂ m^l  n?acö  gefettet  im 
■Gimmel.  (Dffenb.  4/ 1.  f>ei§t  l;i^^ 
nicht,  mirb  man  fagen :  3m  (Seifte  feyn, 
eben  ba^,  ma^  man  fonflen  nennet :  <£nt: 
jud't  feym  34>  antworte  furj:  SMefe ©teile  mirb  eben  fo  menig  recht DerjTanbeu, 

al^  bie  anbere,  bie  mir  hier  auft'laren. 
3ol;anne^  mar  fc^on'cntjücft,  mie  ber erfle  2Ser^  be$  ̂ auptfJücfe^  aufer  atkm 
gmeifel  fefcet,  unbfaheeineShürim^im: 
met  fitch  offnen,  beoor  er  bie  ©timme  h^ 
rete,  bie  ihm  gebot  ,  htnaufgufleigeu  unb 
bie  künftige  ©efchichte  ber  ©emeine  be^ 
^errn  ju  fehen.  5©te  hat  er  benn  erjt 
nach  biefer  ©timme  X onnen  entlüdet  mer^ 
ben?  SXejienigen,  melchebie  5febeu£art: 
^mCBeifre  feyn,  in  biefen  üßorfen  oon  et= 
ner  neuen  ©ntjücfung  »erflehen,  bie  legen 
bem  5lpo|!el  biefe  üßorte  in  ben  SKunb : 
3ch  mar  ganj  ent^üeft:  3ch  fahe  im 
©eijte  ben  offenen  Gimmel :  ̂ n  bem  .fto 
met  fperrete  ftch  eine  fonjlen  »erfchloffene 
Pforte  auf:  ̂ aum  hatte  fref)  biefe  Shüre 
geöffnet,  fo  befahl  mir  eine  ©timme, 
bag  ich  »i*fh  nähern  follte :  gleich  dar- 

auf warb  ich  entjütf t.  3ft  e^  fo  leichte 
D  o  o  *  $tt 
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ill  atMen, bag 3ot;anne3fo gerbet $ab^  tiefer  $?e$)nungen  ber  ©afcr^eit  gemdf 

tijib  iff  e£  ju  begreifen,  wie  er  In  ber  ©tt*  wdre  ?  üöie  mächtig  iff  mfonber^eit  btefe$ 

jiitfung  f>obe  f6nnen  entlüdet  werben?  gyempe^ttejienlfleßjuwiberfegeH,  bieun'§ Sftir  fcjKtnt  ber  Slpoffet  nl#t£  mefjr,  nötigen  wollen,  ju  mu#m<i|?ett,  bag  ber 
al$  biefel,  ju  fagen:  60  bait  id)  bie  Slpoffel  ̂ auhtf  fcfe  geper  be*  eomttag*. 
©timme  getötet  fatte,  wenbete  tcf)  affe  eigenmächtig,  ofme  ̂ uffimmung  feiner 

meine  Sfcjüfamfelt  anf  biejeftfgen  Stage,  Sttitjeugen,  ber  übrigen  ©efanbtenunfertf 
bie  mir  foßten  gejefgef  werben:  @o  balb  <£rtofer£,  o|me  <£fngebung  be£  ©eiffeS 

gehorchte  i$  bem  S5efef>te  ber  ©timme,  ®otte£,  al£  einen  freien  ©ebrauc|>  in  ben 
tie  mit  mirgerebet  batte,  unb  rüeftemit  $et;bnifef)ett  ©enteinen  cfogefu&ret  ̂ abe? 

meinem  ©äff  eg(etcf)fam  l;o|)er  hinauf,  ba£  SD?ir  fc&etat  ber  fietf  ige  Sofwnne*  buref) 

©eftd;terecf)t  &u  befrachten,  bag  mir  foßte  feine  Ü(nbac|)t  am  Jage  be£  £errn  aßen 
fcorgeffeßet  werben*  £fer  fwbenwir  affo  griffen  biefe  £e$re  ̂ ttttertafTett  p  fa 

einen  anbernoon  benSIpoffem  unfer£  (£r-  ben :  S>fe  am  ©onntage  ben  ISerfamm* 

16fer$,  ben  jünger,  ben  ertmter  aßen  am  Jungen  §um  SMenffe  be£  £erm  rtfcfct  be^ 

tneiffeu  geliebet,  unb  feiner  tSertrautic{)S  wohnen  Tonnen,  finb  bocf)  r-erbunben,  ftcfr 

feit  gewürbtget  |atte,  ber  ben  erff  en  Jag  aflein  bur#  bie  35et r«&ttwg  ber  ©runb* 

ber  S©ocf>e  jur  <g$re  be£  auferjlanbenea  wat;r^eften  be*  ©tauben*  unb  ber  ©ottfc* 
(grlofer*  (jefliget  «nb  fepert.  £r  iff  eta*  ligf eit  fit  bie  gfe&e  ©otte*  unb  be*  9vd#; 
fam  unb  son  alter  ©emeinfe^aft  feiner  (fen,  unb  in  ber  23erfdugmmg  ;u  {forfeit. 
©tauben*bruber  abgefonbert  <£r  faitn  2Roc|)mef)r»  SKte  fc&etat  ber£ef(aitb  ber 

mit  niemanben  betten:  dt  tarnt  niemals  5Belt  ffißfefrwefgenb  buref)  bie  Offenbar 
ben  an  biefem  Jagele^re«  unb  ermahnen,  rung,  bie  er  feinem  2fpeff  el  oerfiebe,  ba  er 

<£r  ferret  unb  ermafmetficf*  alfe  in  feiner  an  biefem  Jage  feinen  ©eiff  über  ba* 
ttaobe  fetb ff,  unb  gefeßet  ftcf>  bur#  feine  ©i$tbareuttb^rbif$eerf>ob,  ba*apoffo/ 

3tabacf>t  im  ©eiff e  p  ben  ©emeinen  feiner  üfepe  ©ebot  »on  ber  geper  beffelben  beff 
Srüber,  bfefti  an  bem  Sage  jum  ©ofte^  tiget  ju  ̂aben.  55arum  |>at  ber  ̂ err 

bienff  e  unb  |ur  €|>re  iJ>re^ei-rn  »erfamm-  eben  an  biefem  Sage  feinen  5fpofM  einer  fo 

lefen.  !IBie  greg  unb  ff  art  iff  biefeS  &oben  unb  fonberbaren  €r*eucfmmg  ge- 
grempet,  biejenigen  51t  überzeugen,  bie  ber  würbigef?  5Banun  frat  er  t|>n  eben  ju 

©onutag^feper  nic|>t^ nufa<dm$  mec|)t  ber geit,  bä  er  bie  pie|)t  biefei  2age^  be^ 
einer  menfctrticfjen  Drbmmg^  bte  man  obaefrtete,,  mit  bem  ©eiff  e  ber  3£ci3fagimg 

m$>  feinem©efaaen  fyänn  utö  übertre^  erfüßet?  5Barumiff  mbtr 6c|)vift,ba  fo 

ten  fanu,  taffen  wo~öen,  eine^  guten  9ta^  viele  anbere  llmffdnbe  ftnb  üerfc^wiegett 
*be£,  ben  etwa  biefer  ober  jener  2fpoffe£  werben,  biefer  Umffanb  ber  $ät  unb  be^ 

ben  fcfcwacken  (£|rijfenber  erff en  Beiten  er^  Sage^  fo  genau  angejefget  worben  ?  S^an 
teilet  bat,  einer  ©ewo|>n^eitA  bie  aß*  Wirbel  mir  t?er^ipen^wieic|)^ofre,baf  icp 
aemd^ig  r-on  einer  ©emeine  ju  ber  am  mielrbeybiefen  fb  lange  bekannten  unbron 

bern  ffcjji.  fortgefc|)li#en  t  -ÜBürbe  ber  fo  riefen  angefü|>rten©c|)riftffeßen  rev »el* 
Üebffe  Sipoff  el  unfer^  @r(cfev5  in  feiner  tet  ̂abe,.  wenn  mau  t>a$,  m$  icf)  bei;  benfeb 
ginfamteit.  biefen  Jag,  felber  burcl;  feine  ben  angemeldet  $(iU,  t\tit  bem,wa^  anbere 
3l«bacbt  gebeiiiget  l;aben,  wenn  eine  über  biefetbe  erinnert  l;aben,  rerfl!eic£en wirb.  3* 
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(>abe  nacf)gebacH  unb  nac|)gelefen, 

«m  $u  lernen,  wa£  etwa- »Iber  tiefe 
©teilen  unb  bie  6c|)lüffe,  bie  au3  bcnfel* 
ben  folgen,  fenne  eingewenbet  werben: 
Unb  U$>  p>e  fo  aar  Dielet  ni&jt  gelernet, 
ba3  einer  Beantwortung  bebürfte.  SaS 

tnetffe  Ijf  fcfwn  jum  vorauf  abgewtefe-n 
worben-  din  einige*  iff  nod)  wr&anben, 
ba$  belegen  einer  Xlntcrfuc|)mtg  wevtl) 

|u  fepn  f4>eine ,  weit  e$  viele  gefegte 
Banner  für  wic^tia  gerate«  f;aben.  Sttan 
merfet  an,  baß  in  ber  dlteffen  $trc|)e  ju 

^erufatem  ber  erfte  Sag  In  ber  ?ffio$e 
niebt  jum  ©otfeSbfenffc  fei;  gekantet 
worben.  Sa3  er&eHet,  wie  man  mepnet, 

Aar  bavanS,  weil  bie  ̂r>offelgefd)icf)te  be= 

richtet,  baß  bie  erffen  ̂ eiligen  ju^enifa* 
fem  ftet;  aße  Sage  sum©otte&ienffe  »er* 

fammlet  paben.  2(p.(Befd?.  2,  46.  5,  4«.- 
tarn  man  ju^erufalem  alle  Sage  jufanu 
tnen,  fiel)  ja  erbauen,  fo  war  feafdbtl  fein 

2agberü£o#e  Dot>er,  Zeitiger,  ebrwürbfc 
ger,  al$  ber  anbere.   Slßein,  würbe  man 
nicf)t  gleict)  in  ber  erffen  $ird;e,  ber  bie 
Slpoffel  felber  »orffanben,  ben  erffen  Sag 
ber  5$ecf)e  gefeiert  |>aben,  wenn  bie  £ei* 

Itgung  tiefet  Sageg  buret)  ba£  einmütig 

ge  Urzeit  ber  Beugen  3efU  £f>riffi  feiner 
©emeine  ware  sorgefcfjrteben  worben? 

Unb  form  bie  tößige  ®lef#ett  aßet*  Sa- 
ge in  ber  Stircfje  *u  ̂erufalem  nicf)t  ffatt 

etneS  SSewcffe*  gebrauchet  werben,  baß 

matt  erff  in  ben  au$wdrtfgen-  ©emeineu, 
bie  au&  UnMfyrtttww  beffanben,  bie 
©ennta^feper ofme  ©efefce  uub  23efe£le 
elngefu^ret  |abe  ?  %Baß  inbiefen©emek 
«en  war  beliebet  worben,  laß  iff  nae|)  «nb 
nad>  eine  aßgemeine  ©ewc|nl;eit  aßer 
griffen  geworben.  Ser  ©runb,  wbr? 

auf  bt'efer  Sewefö  gefegt  wirb,  iff  biefer : 
©ie  SJpoffef  unftr$  §errn  gelten  aße  Sage 
|ti  gerufaiem  ̂ erfammlungen  jum.  ©et* 

te^bienffe.  5Bit  1 ännen  wenn  wir  wollen, 

jtigeben,  baß  bfefeg  wafcrfep,  unb  bocJ) 
taugnen,  baß  eS  ffarf  §enug  fep,  ben 
©4>utß ,  ber  barauf  Q^amt  wirbr  ju  l)aU 

ten  unb  &u  unterff üfceu.   «ffiirb  man,  wir 
fragen  alle,  bie  gefd)ieft  finb  iubenfen, 
wirb  man     wegen  glauben  muffen,,  baß 

bie  ©onutag^feper  nfcj)t  »on  ben  Olpo* 
ff  ein  fei;  uerorbnet  worben,  weil  fte  in  ber 
erffen  f  inbljeit  ber  ©emeiue  beg  ̂ errn 
i^reannoci)  garten  Sommer  äße  Sage  jur 

£ef>re  unb  aur  grma^nung  l;aben  |ttfam* 
men  fommen  laffen?  6treiten  biefe  .beo- 
ben  Singe  fo  mit  einanber,  baf  eine^ 

not^wenbig  fatfet)  fepn  muß?  f  annnic^t 
vielmehr  be»beg  gefe|)e|)en  fepn  ?  5öirb 
man-  belegen  glauben  muffen,  baß  ber 

«Hpoffel  ber  ̂ iben  unter  ben  llnbefc|)nit= 
teneu  einen  ©otte^bienfl  an  bem  erffeit 

Sage  ber  5öoc|)e  au^  einer  guten  f^emtung 

angeorbnet  Dabe,  weil  man  in  ber  2lpofM^ 

gefc^id)te  tiefet,  baf  bie  ̂ uben^rtffen  gu 

^erufatem,  bie  unter  ber  ̂uffic|)t  ber  übri^ 

gen  Slpoffet  ff  anben,  fiel)  alle  Sage  tn  ber 
©ottfeligfeit  geubet  l;aben?  Sfllein,  eSift 

unnitl)ig,  ba$wti  bal  ̂ ugeben^  waSman 
al^bewiefen  annimmt.  5Bir  woßen 

erff  geigen,  baß  bie  6teßen,  worauf  man, 
ben  taglic|)e!t  ©otfe^ienflber  2tyef?el  unb 

ber  gljriffen  ju  3enjjatem  beweifen  mi% 
anber^muffeu  uerftanben  werben,aBman 
fie  »erffeit.  üBir  woß^n  t>erna£^  l^er 

ffetgen,unb|efgetvbapie2Tpoffel  unb  il^e 

€l)rtff  en  jn3erufalem>glei$  nad)  ber^im^ 
melfa^rt  unfer^^r^fer^  ben  erff m  Sag 

ber  »epe  gefeiert  |abetL  Sie  erff e  von 
ben  bereit  ©teßen^  bie  M  Seweife  ber 

faglici>en  QSerfammJfungen  ber  €|ri|Ien  ju 
^  ̂erufalem  angezogen  werben,  tecum  in 

tmferer,<Heberf€$ung  fo:  0te  tp^rert 

tlgltdr  tm&  f7et»-  befemanöexr  einmu; 
im  (Tempel,   »nö  bra«dbctt  öas 
0  0  0,  3  &*8$t 
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2>ae  cvfle  ̂ auptflfic? 

Sie  &pttfe  und  lobeten  (Bott  mit  £t:eu; 
&en  ahO  einfältigen  Detern.  2lp.  ©efcb. 
2,46.47.  S)er  ©inn  t>er  ©orte wirb  burch 
Hefe  Ueperfefcungflar  genug  oorgefMet: 
2iHein,  er  wirb  noch  hefler  unb  beutlfe 

$er,  wen»  man  ft#  etwaS  genauer  an 
He  Orbnung  ber  ©orte  binbet.  ©gent 

Bch  fagt  ber  ©efchi$tfcj>rei&etr  biefeS: &ie  Urnen  alle  Cage  tinmutki$  in 
-fcem  Cempel  jwfammen,  ÖÄö  Äcoöt 
teadben  fie  bin  unö  wieset;  in  Den 

Rufern,  ttn&  fpeifeten  wfammen  mit 
£&Bden.and  ?n  (Einfalt  Des  Tettens, 
fcafoey  tob£t*n  fie  $ott,  3$  fl«t>c  baS 
in  Nefer©fe&e  nic^t,  »alman  barinn  ju 
flnben  »ermemtet,  3cf>  fel;e  juerff  au$ 
fcerfeloen,  bag  bi«  ©Wen  *u  Serufalem 

ftch  km  orbentlichsn  3foif$m  ©otters 
Henffe  ni#t  endogen  haben,  fonbern  ta> 
(fd>  ben  gewohnlichen  ©tunben  beS 
©ebetf;S  unb  ber  Opfer  in  beu  Sempel 

gegangen  fmt>.  £>a&«  bewog  bie  ©far* 
fen  unb  aufgeklarten  bie  Klugheit,  bie 

©cjwachen,  bie  noch  unbefangene  SieJoe 
ber  »aterlichen  ©ebrauche  «nb  ©efege. 

5$  fehe  ferner  au£  biefer  ©teile,  bag  bie. 
fe€hri#en  anbere  23erfammlungen  anger 
km  SempeJ  in  ihren  £aufew,  ober  in 

a^wiffen  Käufern  gehalten  paben,  umbaS 
Steenfcmahl  beS  £errn  ju  begehen,  ober, 

wte  ber  heilige  SueaS  rebet :  g>as  #eoöt 
5u  brechen.  2Wefu,  bie  Seit  biefer 

^aiufoerfammlung,  in  penen  baS  SSvobt 
gebrochen  warb,  wirb  nicht  angejeiget. 
gucaä  faget  nur,  bag  fte  ftch  in  ben  $m 

fern,  ober  balb  hie,  batb  ba,  »erfamm* 
let  haben,  ©er  mich  erinnern  wirb, 

bag  ich  «i4>t  fcharf  genug  fel;e,  uttb  bag 
ba3  ©ort  alle  (Cage,  ob*r  taglicb,  M 

von  ben  Xempelgangeu  gebrauchet  wirb, 

Hp  ben  £au&erfammlungen  muffe  wie; 

berhelet  werben,  ber  mug  e3  nicht  vbd 
beuten,  bag  icf)  biefe3  ohne  2>ewei£  nicht 
glauben  fann.  3cf)  halte  mfeh  an  bie 
©orte  be3  ©efchichtfch?eiberS,  unb  h«tc 
mich,  etwaS  ohne  ©ruub  unb  Urfache  in 
biefelbe  hinein  &u  ruef en.  Unb  hier  h«&e 
ich  weit  mehr  ©runb  unb  Urfache, 
©ort  taglid?  olog  al$  eine  25eflimwung 
be^  er{!en©a|el  anjufehen,  al^ich  h^be, 
bep  bem  jwepten  ©a^e  ju  wiebevho^ 
(en,  i(l  nichts  weniger,  af$  wahr, 
feheiniieh,  bag  bie  g^viflen  ju  ̂erufalem 
aKe  Söge  ba£  SBrobt  mit  einanber  ge= 
brechen,  ober  baö  3ibenbmaht  gehalten 
haben.  3$  fehe  britten^  au^  biefer 
©teile,  baß  bie  (griffen  mit  ihrem  Srcbf. 
brechen,  ein  ISftahl  ber  £iebe  »erfnüpfet 
haben.  5)er  guangelifl  unterfcheibet 
ganj  beutlich  ba$  35robtbrechen  von  bem 
gemeinfchöftlichenlDJahle,  ba$  bie  trüber 
zugleich  gehalten  haben.  Bie  nahmen, 
wenn  ft'e  ba^  SSrobt  gebrochen  hatten, 
©petfe,  oöer  fte  agen  mit  einanber  mit 
SvmSen  ttnö  einfaltigen  -^eejen.  ®ie 
erffere  biefer  Lebensarten  tft  eben  fo  oiel, 
alS:  0h«ß  o!^ne  6orge,  ohne 
Summer  fur  baS  künftige  unb  fur  ben 
Verfolgungen  berer,  bie  fte  haffefen. 
3h^e©eele,  bie  feft  glaubefe,  unb  ftcher 
hoffefe,  warb  burch  feine  traurige  SSor« 
Rettungen  beunruhiget.  5)ie  anbere 
ben^art  bebeutet  fo  viel,  al$ :  3«  einer 

unfchnlbigen,  reinen  unb  heiligen  Slbficftf.- 
$rm&$  nicht  aui  einem  triebe  ber  ©ol= 
tuft,  über  ber  tlnmagigfeit :  $?an  fpeifefe 
theil^  ben  Mb  notdürftig  ju  erattiefen, 
theil.S  bie  ©eele  jur  engern  unb  ftffern 
Veveinigung  mit  ben  trübem,  bie  jugegen 
waren,  ju  ermuntern,  ̂ ch  fehe  enblich 
au$  biefer  ©telle ;  bag  man  bet;  biefen 
»hljeiten  ©Ott  gelobet  habe,  di  ift 
wie  mich  bunfet/  <tu$  ber  $olge  ber 

©orte 
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SBorteflar  genug,  bafbergufafc:  etc 
lobetm  (Efott,  nicht  »Ott  bem  Sobe  ©ot= 
tei  überhaupt  muffe  yerffanben  werben. 
dv  rebet  unflreitig  won  bemjenfgen  Sobe 

(Sctfd,  ba3  bte  (griffen  bev  ihren  Sic* 
UMatytfit™  »rhWen  ju  opfern 

pflegeten.-  SucaS  will  nicht*  von  bemjec 
tilgen  vergeffen,  wa*  bte  SKabljeiten  ber 
evften  Stiffen  von  ben  ©afimahleu  ber 
©eft  untertriebe  unb  von  bem  QSerbac&te 
tcr  Unorbnung,  ber  Ueppfgtdt  unb  ber 

Unmaftgfdt  befreven  fonute.  Saher 
bet  Sln^ang:  ®fe  lobeten  (Bott,  be» 

ihren  ©affmahlen.  5Kan  tief,  wie  id) 

glaube,  ein  Sob;  unb  Sauf fagungSlteb  ab* 
fingen,- wenn  bte  trüber  miteinander  in 
Hnfdbulb  unb  Einfalt  fpeifeten,  bamit  bte 
£er£en  von  ber  £iebe  ©otte*  befto  mel;r 
motten  gerötet  werben. 

SMe  anbere  ©telle  2Cp.  ©efeb.  5, 4*. 
if!  noch  weniger  gefcjrtcft ,  al$  biefe,  bte 
täglichen  gufammenf  unfte  ber  griffen  )u 
^erufalem  ju  betreffen.    £ie  l;oteten 
mcbt  auf  alienage  tmCempel  unö  bin 
und  fcer  tit  Rufern  5»  lehren  twö  5» 

predigen  das  £t?angeltum  von  ttefu 
£brtf?o.  ©ie  SRebeifi  hiervon  benSlpo; 
ffeln  3efn  €|>riflH.   £uca*  rühmet  ihren 
ungemeinen  (Sifer,  ba£2lmt,  bahnen  an* 
vertrauet  war,  gu  verrichten,  ©ie  preb(g* 
ten  aße  Sage  bie  £ehre  von  ber  tSerfohmmg 
ber  ©elt,  bur*  fjefum  ©hrifhim.  25alb 
(raten  fie  öffentlich  in  bem  Sempel  auf, 
unb  ermahneten  bie  Uftlbft  verfammle; 
ten  3uben  jum  <3laubm.  23alb  giengen 
fie  in  bie  6iutfer  ber  Bürger  311  brutalem, 
unb  verfrmbtgten  einzelnen  ©efchlec^tern 
bleEebre,  bte  jur  ©eligfrit  führet.  Äann 
auäbieierSRac&ricjjt  nur  mit  einem  6.*eU 
«e  ber  Wahrheit  gefcbloffen  werben,  bag 
fie  alle  Sag*!  u)re  e^riflen  |«m  ©ot* 

te&ienffe  rerfammlet  haben?  iff  ein 
gaujanber*,  ben  tinglaubigen,  ben£eU 
lanb  ber  «Seit  alle  Sage  balb  f)ier,  balb 

ba  predigen,  unb  einander*  bieverfamm* 
(etett  ©laubigen  bur*  eine  Siebe  lehren 
unb  erbauen.  £uca*  rebet  von  bem  er* 
flern.  Sarau  wirb  niemanb  zweifeln, 
ber  nur  bfefe  ©orte  mit  ben  vorhergehen^ 
ben  in  einer  Ordnung  fortiefen  Witt.  SMe 

$lpofM  giengen  voll  Sreubfgf eit  unb  ©eU 
ffe*  au*  bem  großen  9?atf)e  berauben,  wo 
man  ihnen  »erboten  hatte,  Grifte  fer* 

ner  $u  prebigen,  unb  achteten  bfefe*  23er* 
bot  nicht,  ©ie  fürchteten  bie  ©träfe  be* 
itngehorfam*  nicht,u.fuhren  fort,aöe  Sage 
öffentlich  unb  heimlich  benjettigen^efum, 
Imüc  nicht  nennen  foßten,  betrüben,  al* 

ihren  einzigen  (Srlöfer  unb  Jpeilanb  bar= 

jufieden. 
55en  23emei$,  baf  bie  Olpoflel  glet* 

nachber  Himmelfahrt  unfer^(frlofer^  ben 
erjten  Sag  bekoche  jum  Q3erfammlung^ 
tage  eingeweihet,  unb  in  ber  ©emeine 
3erufalem  gefeiert  h^oen,  giebt  mir  bie 
©efchichte  von  ber  2lu^giegung  be*  fcettt* 
gen  ©eijle^  über  fie  anbie^anb.  f9?an 
glaubt  von  ben  alteren  Reiten  her  unter 
ben  Sfwjien,  bap  ber  ©eifibe^^errn  an 
bem  etf  en  Sage  ber^oche,  ober  am  ©onn* 
tage  auf  bte  21pofM  gefatten  fty.  tiefer 
©laube  ijl  fehr  gegrunbet.  3* 
bie  Schwierigkeit,  bie  il;n  fcf>wacj)en 
fcheint.  2uca*  faget,  ba§  bie  Slpoftetbie 
©aben  be*  heiligen  ©etffe*  an&emCa^e 

evfhüet  vrar,  empfangen  höben.  2fpo# 
<5efä).2,i,  (£?  mtymtrWitbk  allere 
weiften  QiauUtt,  bte  qjftngfien  ber3wb«.nf 
ober  §efl,  ba*  auf  ben  funfjlgflen 
Sag  nach  ihrem  Djtertage  faßt. .  2(ßein, 

ber  f  pugjltag  ber  3ttb*n  fte*  in  bem' 

3al;re 
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gahre  be*  Seiben*  unb'ber  £immcl* 
fahrt  uufer*  (SrloTer*  auf  einen 
ob^  ©onnabenb.  ÜBte  fann  benn  ber 

@et|l  be*  #errtt  am  2luferjW;ung*tage 

grifft  feinen  Beugen  fepn  mitgetheilet 
worben?  SWart  begegnet  biefer  ©cbwie= 

Hgteit  auf  vergebene  «ß>eife-  34)  trage 
fctnS5ebenfcrt,  wWwttn:  lint  ich  bin 
ter  erftc  nicht,  ber  e*  behauptet:  3$ 

$abe  unter  ben  alten  unb  neuen  ©cbrift* 

fordern  einige  ̂ or^anger:   3<h  be- 
haupte, fage  ich,  bag  wir  bie  ̂ Borte  be* 

heil.Suca*  übel  vergehen,  unb  fatfcb  über* 

fefcen.  @r  rebet  von  bem  funftigff  en  Sa* 
ae   nach  ber  SJufertfefmng  *£Mn, 

unb  nk|)t  von  bem  pngtffeffe  t>er  3u* 
ten:  Unb  bie  $?evnung  feiner  »rte  ifi 

tiefe :  2>«  Oer  fünfte  £a$  ( nach  ber 

Sluferflehung  (SfrrlffO-  erfrlfet  <*ec  an= 
gebrochen  rx>Ar,  rearm  Diejenigen,  Die 
5»  öer  ©emetne  CMtfi  **>  ̂ erufalem 

geloteten ,  «Ue  bey  emanöer.  Sag 
tiefe  ©orte  fo  tomren  überfcfct  werten, 

ift  untdugbar:  <£*  fragt  fi$  affo  nur: 
Db  man  fie  fo  überfein  muffe?  Siefe* 

fefcet  meiner  $?e»nung  «ach,  theil*  bie 

Drtnung  ber  (Stählung,  tbeil*  bie  ©e-~ 
fcbicbte  ter3lu*giegüngte*  Eiligen  ©ei* 
fie*  felbtf  in  eine  völlige  ©ewigheit.  8}t? 

evfi  bie  Drbnung  ber  <£ndhlung.  Sag* 
un*  merf  en,  bag  ber  heil.Suca*  2(p.  (Befcfo. 

1.3,  berichte,  bag  unfer  (Srlofer  ficb  ̂ r; 

$ig  Sage  naef>  feiner  3luferffehung  unter 

feinen  Jüngern  habe  feheu  (äffen.   (£r  er* 
iahtet  barauf  bie  Himmelfahrt  be*  f  rlo* 

fer*,  unb  einige  Singe,  bie  nach  bem^lb^ 

laufe  ber  vierzig  Sage  *u  3entf«(em  vor; 

Aeaangen  finb-  darauf  rebet  er  von  ei= 

nem  funfjigffen  Sage,  ber  erfüllet  nwrtetu 
e*  nicht  billig,  bag  wir  biefenSagfur 

ben  funfjigffen  nach  ber  Werbung 

grifft  mtfehen,  unb  glauben,  bag  ber©e^ 

fchicbtfchreiber  fortge^dhlet ,  unb  auf  tie 
vorher  bemerken  vierzig  Sage  bev  ter  25e* 
nennung  be*  funfjigff  en  Sage*  gurucfe  ge^ 
fe|en  habe  ?  Sagt  un*  fe|en,  tag  un*  einer 
von  ben  alten  romifcben@efchfcbtfchreiber« 
biefe  Nachricht  aufgejeicfmet  habe : 
liu*  Säfar  hielt  vierzig  Sage  nac|)  einander 
nach  ber  ̂harfalifcben  @cf>lacbt  täglich 
Setfammlungen  unb  Hnterrebungcn  mit 
beuen,  bie  feine  &erfrautejfen  waren ;  S)a§ 
auf  bie  3?achrfcf)t  einige  anbere  Singe  fok 
^en,  unb  baf  ber  ©efchichtfchreiber  barauf 
fo  $u  er jahlen  fortfahre :  211^  aber  ber  fünf* 
Sigffe  Sag  erfüllet  ober  erfchienen  war. 
Serben  nicht  alle  Sefer  tiefer  ©efchichte 

biefen  funfjigflen  Sag  mit  ben  vorherge; 
^mittetmvkvtä'Zü&in  verbinben?  2ßers 
ten  fie  nicht  aü*e  bie  funfjfg  Sage  eben  fo, 
wie  bie  vorher  erwähnten  uierjig,  von  ber 

f  harfalifchen  ©chlacht  an  reebnen  unb  ba* 
für  halten,  tag  ̂ttliu^ßdfar  am  funfjfg* 
ffen  Sage  nach  feinem  ©lege  tiefet  oter 
jtene^  unternommen  habe.  S)f e  ̂rjdh^"3 
bßfy<ziL%Ui?4  ftehtebenfo  au^,  wie  biefe. 
€r  rebet  juerjlvon  jierjig  Sagen,  bie  fich 
(^hriffu^  nach  f^ntt  2l«ferfleh»ng  unter 
feinen  Jüngern  hat  fel;en  (äffen :  (£r  ge^ 
teuft  tarauf  eine^  funfjigflen  Sage^,  ter 
erfüllet  Worten  ift  unb  fuget  nichts  hitW 
worauf  tch  fchlief  en  f  ann,  tag  tie  fünf  jig 
Sage  einen  antern  9lnfang  haben,  aläbie 
oorhergehenten  vierjig ,  unt  anter£  bes 
rechnet  werten  follen.  j^antle  ich  vernuHf* 
tig,  oter  unvernünftig,  folge  ich  ben  ©efes 
tentJerSlu^legung/  ober  übertrete  ich  Sft 
wenn  ich  glaube,  tag  tie  legten  fünfzig  Sa; 
ge  ftch  eben  ta  anfangen,  wo  tie  oierjig 
Sage,  beren  vorher  erwähnet  Worten,  fich 
anheben?  3ch  berufe  mich/  vor^  antere, 
auf  tie  ©efchichte  von  ter  2fu3gfegung. 

te^  heiligen  ©eifle^  fetbff.  Sie  Um-- 
pdnte  terfelben  fmb  fo  befchaffen,  tag 

fie 
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fte  an  bem  «pftngfrtage  ber  ̂ ufcen  wtb  ätt 
Einern  ©afc&af^  nt(f)t  fann  »orgegangen 
fepn.  2fn  bem  Spffttgftfefie  »erfammleten 
ftcf)  Me  Rubelt  juro  ©otte&ueuffe  in  bem 
Sempel/iinb  am  ©abbathtage  blieben  fte  in 
ber  Dlu^e  in  ihren  £<fufent.  2>ie  2lpo= 
fiel  unb  ihre  ©laubigen  gelten  nod;  in 
ben  bamaligen  3eton  b^  S#age  ber 
3uben  mit :  unb  wir  fmben  triebt  bie  ge= 
fingfle  Uiffac^e  ju  jweifeln,  bag  fte  auch 
bie  pngflett  ber  Ijuben  mit  i^rcti  trü- 

bem werben  gefepret  haben,  unb  fo,  wie 
fie  jlet£  pflegten,  in  bem  Sempel  wer* 
ben  evfdjtenen  fepn.  2JHein,  bie  9lpo|M 
unfein  Erlofer^  ftnb  an  bem  Sage,  ba 
fte  mit  ben  ©aben  be$  ̂ eiligen  ©ef|l:e$ 
begnabiget  werben,  ju  £attfe ,  ober  x>icf= 
mehr  fte  ftnb  an  bemjettigen  Drfe  ba)* 
einanber,  wo  fte  ftch  jum  ©otte^bienffe 
ju  üerfammlen  pflegten.  S)ie  ̂ en, 
fo  wof;l  bie  Einheimifchen  /  al$  bie  2lu& 
ianbifcf>en,  fmb  gleichfalls  £aufe :  <£ß 
ißbahev  ganj  unglaublich ,  ba§  ber  ̂ et* 
lige  ©eift  an  bem  ̂ fitogfifejJe  ber  Suben 
über  bie  2lpojW  gekommen  fe.p.  E$  war 
noch  frühe,  um  die  Dritte  Gtunöe, 
nach  ber  3übifc|)en  Rechnung,  um  bie 
neunte  ©tunbe  nach  berttnfrigen,  2lpoff. 
(Befcfc>.  i).  ba  ber  ©eift  be$  £errn 
burd)  einen  heftigen  ©inb  feine  Slnfunft 
ber  ganzen  ©fabt  ̂ erufalem  verfünbfgs 
te.  ©anj  3<ruf«Icm  (böte  geuge  von 
bem  9ieichthume  ber  ©nabe ,  ben  er  über 
bie  $otf>en  bc£  ErloYer3  au^gief  en  wollte, 
unb  oon  ihrer  Einweihung  ju  bem  2lmte, 
ba3  fte  führen  follten,  femt.  S)aher  er; 
weefte  er  burch  eme  heftige  Bewegung 
ber  £uft  ben  ©eifl  be^  unbeforgtett  unb 
fchldfrigen  ̂ uben,  ba^  fte  nach  twu  Ot= 
te  eilen  muffen ,  wo  ba$  üBunber  gefche* 
h«n  follte.  ©oju  hatte  Meftf  $eitym 
gebienet ,  wenn  bie  Rubelt  an  biefem  2a* 

V.  ChetL 

ge  ihre  «pftngff  ert  gefepret  Uttm  f  >3u 
nichts,  ©te  würben  fchon  aue  um.  bie 
brifte  ©tunbe  in  bem  Jempel  gewefe« 
fepn,  ben  ©ebraucf)en  beg  ©ottegbiettffetf 
bepjuwohnen.  2)er  ffarfe  ©inb,  bet? 
bie  Wohnungen  ber  2lpof!el.  erfüffete, 
würbe  im  Sempel  räum  femt  vernommen 
worben:  unb  biejenigen  bie  ihn  etwa  ge^ 
höret  \)ktm,  würben  ftcf)  burch  benfel= 
ben  nicht  haben  bewegen  laffen,  ben 
©otfeöbienfl  jtt  »erlaffen,  unb  in  bie 
©tabt  jurüere  $u  eilen.  £>ie  5lpof!el 
fetbff,  bie  von  bem  Sage  ber  2lnfunft  be^ 
heiligen  ©etfleg  nicht  waren  unterrichtet 
worben,  würben  mit  ben  übrigen  ̂ u^ 
ben  bep  bem  Sempelbienfle  zugegen  ges 
wefen  fepn ,  weil  fte  noch  SWfglteber  ber 
3übifchen  Kirche  femt  woUten.  2lttein, 
ganj  3mfakm  ifi  gleich  wach  unb 
munter,  fo  balb  ber  f?arfe  SBinb  bie 
Oh^cn  füllet.  2tpof?.  (Befd?.  2,  6.  Sittel 
UqUU  ftch  in  ber  Eile  nach  t>em  ̂ aufe, 
au^  bem  ba£  burchbringenbe  ©eraufche 
erfchotten  war.  Miß  flürjet  in  ben  ©aal 
hinein,  wo  bie  2lpoflel  unb  bie  übrige« 
£hrtfcn  bepfammenwaren/unb  wirb  über 
bie  übernatürliche  53eranbenmg  berfelben 
beflürjt.  2»ie  2lpo|lel  reben  in  allere 
hanb  ©prachen,  bie  fte  vorher  nicht  ge^ 

lernet  h^'n.  Sie  Spenge  höret'  ihnen mit  53erwunberung  ju.  ©ie  urtheilef, 
nachdem  fte  eine  geraume  ̂ eit  a^tfam 
gewefen  war:  Unb  fte  theilef  ftd>  in  ihrem 
Urthetle.  Einige  wl^m  nicht,  wä^ 
fte  fagen  fottrn :  Slnbre  machen  ba^  2Bun= 
ber  ju  einer  Frucht  ber  Unmaf igfeit. 
S)ie  2lpo#el  hofen  biefe  mit  einanber 
fireitenbett  Hrtheile.  Einer  unter  ihnen, 
«|Jefru$,  tviit  auf,  bie  fallen  ju  wiber^ 
legen,  unb  bie  zweifelhaften  auftuflaren. 
Er  haft  eine  lange  9?ebe.  S>er  jpaufe 
mi^tt  nicht  Er  hwt  ihm  ju;  Unb 
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cjtiise  taufenbe  werben  b«rch  feinen  $or* 
trag  über$eiget,««b  treten  $«  bem  (£hriff  en= 
thume.  Sttttfi  a»g  tiefen  ilmjldnben  ntc^t 
gefc^loifen  werben,  bag  bie  25ürger  ju^e* 
rwfalem  aHe  a«j?er  tern  Sempel  in  ihren 
Käufern  gewefen ,  «nb  bag  feine  ̂ eilige 
©ebrawehe  im  Xempel  an  tiefem  Jage 
vorgegangen ,  woburch  fie  haften  Umm 
erinnert  werben,  bie  SlpofJel  allein  reben 
ju  lafTcn  «nb  baoon  3«  gehen*  ttnb  folget 
f>iera«g  weiter  nicht,  bag  bag  §eff  ber 
SPfmgffen  an  biefem  Sage  »on  ben  3«ben 
nicht  fej;  gefeiert  worben?  Reiner  würbe 
in  bag  £aug     3fpojlel  gefommen,fei; 
«er,  wenn  er  gekommen  ware,  würbe 
lange  in  berofeloen  geblieben ,  feiner  würbe 

^gehöret  «nb  ge«rtheilet  haben,  wenn  ei* «eg  ber  »ornehmffen  «nb  heiligten 
beg  Sübifc^en  QSotfeg  an  biefem  Sage  im 
Sempel  ware  hcQCinQm  worben.  Sie 
gurcK  bag  ©efefc  ju  brechen,  «nb  eine 
gtofe  ©chulb  auf  fich  3«  laben,  würbe  bie 
Siewgierigfeit  ber  3«ben,  «nb  am  atter= 
meinen  ber  2fuglanbifchen,  bie  aug  enf; 
(ernten  Sanbern  f  ommen  waren ,  bem  §efle 
beizuwohnen,  überwunben  l;aben.  3« 
ber  5?ebe  beg  2lpoffelg  ̂ Jetri  an  bie  »erfam* 
metten  3uben,  tfJ  eine  ©teile,  bie  eg  aU 
lein  augmachen  fann,  bag  eg  nteht  ©<tb= 
batf>  gewefen  fe».  (£r  antwortet  ben  3«ben 
welche  ihn  unb  feine  Sttitjeugen  berSrun* 
fenheit  befcl;ulbigfen,bag  eg  noch  frühe 
fe»,  bag  ̂   M  M««  ©tunbe  beg  Sageg 

fep;  bag  bie  Beit,  ba  man  bei;  ben  3«= 
ben  ju  effen  «nb  $u  trinfen  pflegte,  noch 

nicht  angebrochen  fep-  SSoju  biefe  Sinfc 
wort ,  wenn  eg  ©abbafl;  gewefen  ware  ? 

SBüvbe  er  nicl;t  gefaget  haben:  trüber! 
5Bir  H'nb  ̂ uben  ,  wie  ihr.    ®ir  halten, 
wie  ihr  wiffet,  ben  ©abbath,  wie  ihr. 

eg  iff  fceute  ©abbath,  ba  man»or2lbenb 
weber  ä«  effen  noch  i«  trinfen  pffeÖef* 

Siefe  5Biberleg«ng  ware  weit  ffarfer; 
«lg  jene,  gewefen.  £a^t  un^  eilt  wenig 
weiter  rücfen!  *JJetr«g  rebet  a«g  bem 
§enffer  ober  von  bem  Sache  t>t$$wfö: 
Äein  SRenfch  wirb  fich  einbilben,  baf  ber 
SRaum  beg  #a«feg  grog  genug  gewefen 
fei;,  bie  Sföenge  kr  3uben  3«  faffen,  tie 
fich  »erfammlet  fatten :  Sie  wenigen 
famen  hinein :  Sie  meiflc«  blieben  auf 
ber  ©äffe  flehen :  $etr«g  rebet  3«  biefem 
ffarfen  Raufen  a«g  bem  £aufe  mit  einer 
gattlichen  23erebtfamf  eif .  Sag  «öolf,  bag 
lebenbig  gerühret  wirb,  antwovm  «nb 
»erlanget,  bag  er  ihm  bie  Littel  jur©e* 
ligfeit  anzeigen  möge  »♦  37.  @r  will* 
fahret  bem  erweeften  2>olfe,  «nb  geiget 
ihnen  ben  5£eg  j«m  £eben.  Qveytaufrnb 
feiner  B»horer  entfliegen  fich  feiner  2ln« 
we(f«ng  s«  folgen,  ©ie  werben  ange* 
nommen,  «nb  fo  gleich  bwrej)  bie  Saufe 
bem  deiche  ber  Gimmel  einverleibet. 
?$ag  für  einen  gulawf  ?  3öag  für  «nter* 
fchiebliche^ewegungen  ?  5ä>ag  für  Unruh* 
«nb  ©treit  jwifchen  ben  ©ehorfamen  «nb 
Ungehorfamen,  muffen  biefe  grofe  ̂ e* 
gebenheiten  in  ber  ganzen  ̂ talt  nicht 
verurfachet  h«ben  t  Sie  in  uolfreichen 
©fabten  gewefen  «nbweit  geringere  5>ors 
faüi  alg  biefe  waren,  in  beitfelben  erlebet 
haben ,  werben  ftch  bag  ©etümmel,  bag 
Anbringen  beg  gemeinen  Sttanncg,  bag 
©efchrep  ber  Eiferer,  bie  ben  SlbfaU  fo 
vieler  wn  ihren  trübem  bebaureten,  «nb 
anbere  Umflanbe  leicht  einbilben  f6nnen. 
Sag  alleg  foil  an  einem  ©aobathe  ber 
3»ben,  ber  bie  hWe  ̂ »uhe  «nb  ©tille 
»erlangte,  m\ämm%^,Un  bie 3lpof?el 
felber  noch  mit  ben  übrigen  3«ben  feierten, 
an  einem  ber  oornehmffen  §ef?e  ber  ̂«ben, 
ba  aKeg  fich  fo  ben  Sempel  j«  verfügen 
pflegte,  »orgegangen  fe»n.  3ff  bag  nur, 
icj)  will  nicht  fagen  wahrfcheinlich ;  Mn, nur 
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nur  nicbtganjuntgar  unwahrfcheinlicf)  ? 
«Sie  würbe  ter  getfllicf}e  Stath  ber  3uteit 
tiefe  §ejl= unb  ©abbafh^fchdnber  *>er= 
folget  haben?  3öie  würbe  e$ben2(pofMn 
gegangen  fewt,  bie  ju  einem  folgen  un= 
erhörten  Verbrechen  3lnlafj  gegeben  h**5 
ten  ?  3e  fcfcarfer  ich  btefer  ©acf)e  nach* 
teufe,  jte  unmöglicher  fcj>efot  fie  mir, 
3ch  zweifle  baher  nicht ,  tag  ber  ©etjt 
te3  Herrn  ftch  an  einem  ©omtfage ,  an 
bem  erflen  Sage  nach  beu  fjüttfehen 
jpffngffett,  unb  an  bem  funfjfgflen  Sage 
nach  ber  Sluferfiebuug  fchrifff  auf  beu 
2fpof?e(n  nietergelaffen  $»abe.   5Ser  mir 
gerinn  oepfdttt,  ber  wirb  ben  25ewei3in 
tiefer  ®efci)ichte  fluten ,  tafj  bie  2lpotfel 
in  ber  ©emeine  ju  ̂erufalem  gleich  nach 
ter  Himmelfahrt  unfertf  <£rtöfcr$  betten 
#en  Sag  in  ber  !Xöoc^e  gefepret,  ober  jum 
©otte&ienff  e  au^gefefcet  haben.  2)ie  ©e; 
f^ic^te  fagt  flar ,  tag  bie  SIpoffclunb  alle 
tie  ju  ber  ©emeine  gu  ̂erufalem  geho^ 
reten,  fcJ^ott  oor  ber  britten  ober  »or  ber 
neunten  ©tunte,  an  bem  Sage  ber  Stu^gief« 
fung  be3  ̂ eiligen  ©eijleä  be»  einanber  ge= 
wefen  fifob*  2(f).  ©efeb.  2,  i.  15.   $8er  fa= 
gen  will,  tag  fie  ftch  ohne  ©runt  unb  Hrfa= 
che  »erfammfet  haben,  ber  »ertienet  feine 
Verlegung.  UBer  wirb  ihm  biefe^gfe 
Iben?  3Ber  muthmagen  Witt,  bagfte ftch 
tarum  »erfammlet  haben,  weil  fie  gewugf, 
tag  ber  heilige  ©eif*  anbiefemSage  auffte 
herabfallen  würbe,  ber  wirb  burch  bie  23er* 
Wung  J?om  heiligen  ©eiffe,  tie  ifmen 
ShrijiuSgab,  wiberleget.   S)er  briefer 
macht  in  terfelben  Uim&it,  feinen  Sag, 
feine  ©tunte  namhaft.  €v  rebet  unbe= 
jiimmt.  3*>r  follt  mit  öem  l>eUtgen(Beif?e 
getauft  roeröen,  ntebt  lange  nad)  tiefen 
Sage»,  2(p.<5efdM,$.    ©er  Sag  ihrer 
fceoorff  ehenben  Heiligung  unb  Erleuchtung 
war  ft)nen  alfo  nnbefannt.  fßfctf  iff  bem? 

nach  «tote?  ©onflfen  nicj)t$,  al$  tiefet 
baf  wir  ben  ©ofte&ienff  für  bie  wahre 
Urfache  ihrer  gufammenf  unft  halten,  ©ie 
erfchienen  aEe  einmütig  an  bem  gewohn* 
(id;en  Drie  um  ftcf)  m  erbauen,  ju  bethen, 
ba$$benbmahlbe$  Herrn,  unb  ba33)?ahl 
ter  Siehe  mit  einanber  gu  halten,  ©a^e* 
trug  ju  bem  2>oIfe  rebete,  waretföieöritte 
etunöe  am  Cage.  2Cp*  (Befcb.  2, 15.  ©ie 
waren  alfo  oor  biefer  ©tunbe  bereift  oer< 
fammlet.  Um  bie  britf e  ©tunbe  verfügte» 
ftch  tieften  orbentlich  in  ben  Sempel  jtt 
bethen.  ©ie  2lpoftel  unb  alle  junger  be? 
obachteten  noch  bie  orbentlichen  ©ebetfrä- 
Junten  berauben.  2Cp.  ©efd?.  u,  1.  ©ie 
23erfammltmg  warb  baherfo  frühe  gehaf= 
ten,  tamit  man  ju  ter  geit  ter  tritten 
©tunte  mit  ten  übrigen  ̂ uten  ta^  ©ebet|> 
im  Sempel  ahwavtm  fonnte.  Stach  ter 
3übtf4>en  ©ebeth^unte  würte  fouber 
©treit  tie  angefangene  55erfammlung  fort* 
gefegt  unt  ta^  0)»ahl  ter  Siebe  uebjttem 
3lbentm<thle  fepn  gehalten  Worten.  £)ie* 
fe^  Vorhaben  wart  turch  bfeSIttfglefiimg 
te^  heiligen  ©eifle^  unt  tie  folgen  berfef« 
ben  unterbrochen.  Saft  un^  alfo  fcfrtiegen, 
ta^  man  gleich  "^ch  ter  Himmelfahrt 
(Shrifif,  unt  noch  wr  ter  5(u^gie0ung  te^ 
heiligen  ©eiffe^,  tie  Drbnung  in  ber  ©e^ 
meine  anormalem  gemacht  h«he,  tafter 

Sag  ter  3luferff ehung  ̂ efu  ft'hrifli  turch Slntacht,  ©ofte^tien|l  unt  ©ebeth  von 
ten  tyviftm  fottte  geheiliget  werten.  2>er 
<5af>f>at^  ter^uten  wart  turch  biefe  %n-  t 
ffalt  feiner  alten  @l;re  nicht  entfefcef*  ©ie 
2lpo|lel  te^H^^«  «nb  ihre  jünger  fehlof* 
fen  ftch  noch  nt^t  von  ter  ̂ ütifchen  ©e? 
meine  au^  unt  hüteten  ft'ch  feh^  b»^^  offe«^ 
barellebertretun^en  te$  alten  @efe$e^  tie 
©emüther  ter  ̂ uten  t)on  ftch  ab^uwenten. 
©ie  hielten  tie  ortentlicl;en  @ebeth^ffun= 
ten  ter  ̂ uten :  S$ie  pietmehr  werten  fte 
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ten  6ab&atf>,  ber  srdfer  war,  al*  tiefe 
©muten,  gefevert  £aben  ?  2)ad  if?,  mei? 
ned  (£rac|)tend ,  wo|>l  eine  ter  alleroor= 
ne^mflen  Urfac^en,  tie  fo  »tele  ©«meinen 
ber  erfien  Seiten  bewogen  fjaben,  neben  km 
©onntage  ten  @aWat|>.  ju  ̂eiligen. 
Sittel  richtete  ftcf)  nac|)  temgurbilte  unb 
ber  Siegel  ter  ©emeine  |u  Jjerufalem,  tie 
von  ten  5lpofWn  felber  regieret  wart. 
IDJan  tief  ftc|>  alfo  and)  in  tiefem  ©tücf  e 
4|>re  Drtnung  jtatt  einer  2>orfc|)rift  tienen. 
Unfere  Brüter  $u  Ijerufalem  unb  if>re 
grogen  £e£rer ,  tie  2{pofM,  fycdttn  bevbe 
Sage :  wad  Hnmn  wir  beffer  tfmn,  aid 
tag rcir ijmen folgen?  ©tefer  €5d)lu£ war 
in  ten  bamaligeu  Reiten,  tie  noc|)  feinet 
rotten  £icf)ted  in  vielen  Singen  genoffen, 
fofforf,  baf  i£n  wenige,  auf?er  ben  $lpo= 
ffeltt,  auflofen  fonnten. 

©febritteSrage:  3f!  ba$  3fpo|fofifcf>e 
©efefc  von  ber^per  bed  erjlenSagedber 
5öoc|)e  ein  ewiged  «nt  unveranberlicf)ed, 
oter  nur  ein  Jef  fgcfefce  ?  (£d  fmb  unter  ten 
53erortnungen  unt  2lnjMten  ter  2lpo|M 
geitortnungen :  ©e|)6ret  tiefet  ©efefc 
ju  tenfeloen  ober  nicl;t?  ©iefe  Srage 
tnu§  aud  ter  ttrfacfce  entfc|)ieten  werten, 
welche  ten  3tpoffefn  ten  SOTen  eingege^ 
ben  ̂at,  ten  erften  Sag  ter  fBccfre  jum 
Sage  bed  ©ottedbtenjled  etojttfifcen.  (£d 
ajebt  «f#t#  bev  tiefer  llrfacf)e  ju  flreiteu. 
Sttan  fanned  burc|>unwiberleglid)e  geugs 

,  «iffe  beweifen,  unt  Sltemanb  unterffe* 
|>et  ed  fi'c|)  ju  faugnen,  bag  tie  SpofW 
tiefen  Sag  ten  übrigen  ter  5ßod?e  vor* 
gebogen  Jmben ,  weit  ter  £err  unt  £ei* 
lant  ter  (griffen  an  bemfelben  burcf) 
feine  3lufertfef>ung  ten  ©tauben,  ten  er 
ber  3ßelt  311  pretigen  befolgen,  über  alle 
£weifel  erhoben  £af-  <Sd  iff  nfrjng, 
baß  tiefe  grofje  Gegebenheit,  tie  tec 

©runt  ter  ©ew#eit  unferer  grfofung 
iff,  unt  tie  mit  berfelben  feffe  oerbun^ 
tenen  flöaljr  fetten  Ußfyäi*  jfetd  in  tern 
©ebacfjtnifle  ter  (griffen  bleiben  unb  von 

$eit  £U  ̂eit  mit  9tac|>t>rncf  in  ifmen  er= 
neuert  werten.  2Bad  fmb  wir,  wenn  bic* 
fe  unenbticj)  wichtigen  $Bafn1>eiten  und 
entweber  entfattett/Ober  nur  in  unferm  ©et* 
fie  verbunfelt  werben?  2(rmfelige  ©e= 
fc|)6pfe,bie  feine  tücbtige[55ewegurfacbe  bei 
©laubend,  ber  Hiebe,  ter©ottfeligfeit,  ter 
©ebutb,  ber  Hoffnung,  ter  ©rofjmutb  im 
Seiten  um  ftcf)  fefjen :  5Ü?enf4)ett,  tie  ent- 
weter  »erjagen ,  oter  zweifeln,  oter  ibr 
Seben  in  ©ieber^eit  unt  Unorbnung 
bringen  muffen.  (£d  iff  bemnaef)  voll; 
fommen  weife  von  bem  Anfange  ber  ©e* 
meine  <£&tfflf  au  verorbnet  worbeu,  bag 
tie  (griffen  atte  ac|)t  Sage  ju  einer  feper* 
ticken  fffiieber|>olung  unt  Srfrifctung  tie^ 

fer  ©runtlel^ren  ff>reg  ©laubend  unt  Ur-- quetten  i^rer  ©lücf fetigfeif  unt  Hoffnung 
fid)  oerfammten  follen.  S5a  ber 
pfer  ber  3)?enfc|)en  ben  lintergang  ber^eb- 
re  von  bem  Urfprunge  biefer  ?H>eItoerhV 
ten  unb  ber  (£l>rerbiet!mng  ber  S)?enfc^en 

gegen  if>ren  25ater  unb  ̂ rt;alter  einen  im* 
merwa^reitben  u.  unvergänglichen  ©runt 
ver Raffen  wollte,  orbnete  er,  ba^  an  ei; 
nem  jeben  fiebenten  Sage  ba£  ©ebac^tnig 
ber  ©c|)6pfung  ber  2öelt  unb  ber  SÖ?enfc^en 
von  feinem  23clfe  feilte  erneuert  werben. 
3jf  bie  betHnbige  Erinnerung  ber  2!ufer; 
|lel;ung  ̂ |>rifli  unb  fetner  ßrlofung  ben 
griffen  weniger  noting,  aid  bad  3lnben* 
fen  bed  2infanged  unb  ber  <S<t)opfun&  ber 
fBMt,  ben  3«ten  war  ?  $at  jene  nic|)t 
eben  eined  folgen  ©efe^edbeturff,  aid  bie« 
fed  ?  ©int  tie  3)?enfc|)en  nach  ter  Sfn&mft 
(5brt(ti  williger  unt  mtmrerer  geworben, 
fic|>  tie  ©rünte  i^rer  6eligfeit,  fbrc$ 

Srojled,  i^rer  Hoffnung  t  unb  tie  25e* 

wegur* 



Von  bm  Pflichten  gegen  (Sott. 
48* 

tcegurfacfjen  i|>rcr  $M*en  unablagig 
unb  olme  2(nfeftunö  &u@emütf>e  gu  fuhren  ? 
S)te  Sajje,  woran  fold)e  Dinge  vcrgefaßen 
fmb,  t>te  tue  feilen  vergeben  werben,  Ija* 
cen  e(ne  geheime  Slraft  ben  fief),  tie  QSor- 
jfeßung  berfelben  in  ben  @emütl;ern  ber 
5Wenf#eit  ju  beleben.  ?Ber  ftd;  eine 
fcenfroürbige  Gegebenheit  vorfMet  unb 

fi'c|)  babe»  erinnert ,  bafj  fie  an  bem 
Jage  gefebe^en  fee,  woran  er  fie  be= 
trachtet,  ber  fpüref,  bafj  feine  ginbilbung 
in  eine  gewiffe  Bewegung  gerade,  unb 
u)n  gleicjjfcm  in  bie^eit  ber  ©cfölcfrtc 
»erfefce.  (£r  meinet,  ba$  auf  gewiffe  ©ek 
fe  gu  feljen  unb  &u  frören,  waS  er  feinem 
©eiffe  bar  (Met.  2>a$  tangft  »ergangen 
ne  wirb  i£m  gegenwärtig.  25arau3  ent= 
#ef)t  unter  anbern  tiefer  Sftufcen,  bag  bie 
6acl>ett  ftcf)  ber  ©eele  tiefer  einbrüefen, 
unbben  Men  (Hrfer,  heftiger  uub  ge= 
ftyromber  ju  ben  6c|)lüffett  treiben,  bie 
auSber  <gac|)e  foßen  gebogen  werben. 
Verpflegen  aße2>6lfer  bie ©ebacfjtnffc 
fever  Derjenigen  ©Inge,  bie  nie  foßen  ver* 
geffen  werben,  auf  bie  Sage  gu  legen, 
woran  bie  SMnge  vorgefallen  ftnb.  ©etr 

gube ,  ber  äße  3afcre  traurige  ®e= 
fcäcfrmifl  ber  ©näfc&erung  ber  ©tabt 
Serufalem  begebt,  würbe  weit  weniger 

buref)  bie  23or(Mung  biefeS  Unglück  ge= 
röhret  werben,  wenn  er  e£  an  einem  anberu 

Sage,  alS  an  bemjentgen,  woran  e£  ge= 
fcj><l;en  iff,  feierte.  2)er  6olbat;  ber  aße 
3al;re  burd)  bie  grneurung  be$  2f  nbenfen£ 
eineg  großen  ©iegeS  gur  Sapfetfeit  feß 
gereijet  werben,  wirb  weit  mutiger,  al£ 
er  fonflen  werben  würbe,  wenn  ü)n  fein 
IRebner  mitbiefen  ©orten  anfvncfjf : 

fer  Xag  i|t  ber  jenige,  an  bem  eure  trüber 
bie  §rem)eit  beS  QSaterlanbeS  burd>  il)r 
Slut,  burd)  ifwe  fSüunben,  buwfc  iftren  Sob 
gerettet  jjaben.  3«  Wen  etunUn  er= 

flrfttcn  eure  Vorgänger  blejenigen  Sorbee* 
ren,  bie  n*$  il>re  3lfd)e  fronen.  £>te  2fpo= 
(fei  unfer$@rtöfer$  wußten  bfefe&  Unb 
tt>erwetjje$nt#f?  S>amtt  bie  £ef>re  von 
bem  6iege  bei?  £eifonbe$  über  ben  Sob, 
nnb  von  ber  grloTung  ber  SKeufcfjen,  bie 

gf;ri(?en  befto  (härter  erweefen  unb  gut* 
®ottfdtQUit  unb  Siebe  treiben  mochte, 
woßten  fte,  baf  fte  an  eben  bem  Sage  ber 
*S>oc|)e,  woran  ba$  Söerf  ber  Srlofung 
befc|)l offen  werben,  (tetSfoßten  wieberf;o= 
let  werben,  Die  5BeiSf)eit  beö  6c&o>fer$ 
woßte  au3  eben  ber  Urfacfje,  bag  ber  Sag, 
an  bem  feine  Arbeit  geenbiget  werben,  ber 
©ebadjtnfgtag  ber  ©eftfe^orfung  fevtt 
foßte.  5)iefe  Urfac|)en  be^@efe^eS  finb 
unwanbelbar,  unb  in  ber  Sftatur  ber  9leli= 
gion  fo  wol;l,  alS  ber  fBltnföm  gegrün= 
bef :  2)a$  ©efe§  ijl  bemnac^  eben  fo  ewig 
unbunveranberlid;,  aW  feine  Urfac^en. 

©iefer  SeweB  von  bem  gSttlf  cfcenStccfc 
te  ber  6onntagSfei;er  überzeuget  mic^  t 
3c|)  wünfc|)e  bag  er  aße  über  jeugen  möge, 
4tnb  l;offe  eS  ni^t.  S>ie  alten  SWepnun* 
gen  werben  geliebef  unb  gefcl)ü^ef,  weil  fte 
alt  ftnb,  unh^k  neuen  gefaßen  anbern, 
weil  fie  neu  finb.  SMefeS  ©viel  wirb  nicf)t 
auf^ren,  fo  lange  bie  finwofmer  biefer 
(grbe  ̂ ugleicf)  vernünftige  unb  unvernünf- 

tige ©tjcf)6vfe  bUHim  werben.  £>tejenfs 
gen,  bie  ben  ©cnntag  ber  e^ri|len  burc|> 
baö  ©efe^  von  bem  3übtfc^en  6abbat(;c 
befcfjfrmen,  fc^einenmir  benen  ju  gleichen, 
bie  eine  Star  con  ©anb  unb  Seim  um 

einen  Reifen  |>er  jte|>en,  i>amit  er  nic|)t  ein^ 
ftürjen  möge.  £agt  unS  biefe  SKauer  weg= 
nehmen.  6ie  fojlet  unS  vieleS  ju  unters 
^aUen.  Unb  waS  |>ilft  fie?  S)er  ̂ el^ 
wir  flehen  bleiben ,  wenn  fte  gleid)  ein- 
geriffen  wirb.  2>tejknigen,bte  ben  6onn? 
tag  für  eine  blog  menfchlic^e  kOrbnung 

«pvp  3  anfel;efy 



anfef>en ,  bie  man  galten  unb  übertreten 
faun,  fcfreinett  mir  baten  ä>niic|)  |u  fepn, 
bie  eiaea  $e(l,  woran  ein  ©eoaube  frc|?  Up 
net,  ertragen,  bamit  ba$$M$  pon  äffen 
(Seiten  fr*p  fepn  möge*  Sagt  un$  Pjor- 
$er  bebenden,  wa£  wir  unter nehmen,  e|e 
wir  bie  £anb  an  biefe  Arbeit  legen.  2)a£ 
£au$  wirb  fatten,  wenn  ber  nf#t 
me£rff#mwirb.  2>ie  Srepf>eft  ber£f>ri= 
(Jen  wirb  weiter  gefeit,  ali  wir  ghuUn, 
wenn  wir  i^nenbie  Üftepnung  bepgebracf)t 
|abenA  bag  fte  burd?  fein  ©efefc  perbanben 
werben,  einen  gewiffen  Sag  bem  £errn  nnb 

ber  ©orge  für  tyre  ©eeleunbbiegrbau; 
ung  berfelben  j«  wibmem  Unnötige 
Surest  !  wirb  man  mir  antworten.  28ir 
£aben  ©tü$enbepber£anb,  wobnr<|)wir 
ben  gatt  be£  £aufe$  verwehren  tonnen. 
Slttem,  itf  ät&fyt  beffetv .  feie  natürlich 
Stauer  flehen  *u  fafen,  al$  fcuffüfcen? 
Unb  ftnb  benn  bie  ©tü$en  fo  bauerbaft  nnb 

fe#e,t>ag  ftefcer  ©4>werebe£|)aufe3  fatt- 
fam  wibcrfM;eu  tonnen?  Sic  SUrtye,fa* 
gen  wir,  fwtben  Sonntag  oerorbnet :  2Bir 
ftnb  pevbtmben  nniberfelbeajumtterwers 
feit.  ÜBiefcl;wad;i|t biefe ©tü&e?  $>a£ 
werben  wir  tenth  jnr  Antwort  erteilen, 
bie  mß  tltiwntxft  roerken :  3ef»3  M  nn£ 
i>ott  ben©a$ungen  ber^enfcl?enbefrepe.£ 
IBkWe  £at  feine  3tta4)t  @efe$e 
ben.  Sie  übrigen  Littel,  woburej)  ber 
s&i&raiity  ber  Srep&eltfofl  »erratet  vom 
bca,  ftnb  aoei?  fci;wa#er  nnb  3er£rec|)Ifcf;er. 
2Dir  wenbett  atte  Gräfte  an,  ein  ©efefc  ju 

|ernf#len :  Unb  wenn  wir    fo  weit  ge= 

bracht  fcaben,  naef)  mtferer  ättepnung,  f* 
feiert  wir  un3  gezwungen,  nene  ©efe^eo^ne 
S5oIlmac|)t  51t  fc^aff^tt,  bamit  bie  S0?enfcf)e» 
bnref)  #re  ö«-tur(icj)e  £ujf  jur  Unorbnung 

ni^t  gan  j  ftfngeriffen  warben  morgen.  2Ä<w Wirb  mfd)  nityt  beledigen,  wenn  man  ta- 
gen wirb,  bag  man  bfefen  SSergfefcJmngett 

antere  entgegen  fe&enBnne,  nnb  bag  tän 
®kitynl$ztmßHmift.  weigbiefe*, 
nnb  glaube  jene*.  3$  glaube  noef)  mü)t. 
3c|)  glaube,  bag  e$  benen,  bie  mir  niefct  bep* 
fatten  wollen,  an  ©cfKingrünbcn  »ic^t  fefc 
ten  fimne,  tyre Sttepnungen  wieber  aufm*, 
richten,  bie  id?  £abe  etorefgen  wotten. 
Allein,  fcf) fwffe  ba&ep,  bag  bkjenigen ,  bie 
o&ue  {Bemüty&ewegungen  atte^erwagen 
tonnen,  pon  memenWc^ten  mit  Siebe  nnb 
pon  meinen  ©rnnben  mit  ̂ efc^eiben^eit 
Wtytikn  werben.  2)a£  übrige  bkibt  eine^ 
jeben  ̂ rep^it  nnb  ginftc^t  ̂ eimgeflettef. 

£abe  mit  gleig  bie  3^cbeafrage:  Db 
i§  an  bem  ©onnfage  ganj  perbotben  fep, 
einige  Arbeit  porjnne^men?  nicfjtbern^ 
ret  6inb  bie  (griffon  nur  erfi  fo  weit 
tmimnUv  per^ticljen,  i>ag  fie  an  bem 
(Bonntage  perbnnben  ftnb,  bea  SSerftmm* 
langen  5umg)ieit#e  U$  $errn  bepjuwo^ 
nen,  nnbi^re©eele  pon  ben  irbifc|)en  ®e* 
Rafften  abau^e^en  unb  auf  t;o|>ere  5)tugc 
5itleufe«,fi>ipirb>  biefegrage  (eic|)t  au£m* 
matten  fepn.  ©ie  Sreunung  be^  ]tubifc|)ett 
0abbatf>^  nnb  tx$  c^rt|tii4en  2krfamnN 
(ung^tage^  wirb  uoer  biefeö,  wie  ic^ 
glaube,  bie  (Iratfc&eibuaa,  berfelben  er*; 
Iei$fera, 

§.  XL Unfcr  t>te  *)3fM)t<M,  bk  t>a^  6cfe  s^en  ©off  au  kokd)^n  to 

P^lt ,  gieret  weiter  t>te  ̂ £t>ve  (Borten  <2Bir  pnt>  i?erbunt»en  t>te  xnnm 



t?on  ben  PfKcfytm  gegen  <ftotr.  4S7 

Jtd?e£bwrbtetfrmTtj  unferer  ©eelen  gegen  d5ott,  fo  oft  ate  un$  Me  Urn* 

ftanbe  barju  einlaben,  imrd?  äußerliche  Seichen  $u  oflfenbatm  Pfalm 

29, u  96,7. 8*  2Mm, 23,  ©er£#F  tegnuget  frch  mit  bei:  innerlichen 

ghrerbieffjung,  bie  tf>m  ber  geheiligte  ©eul  feiner  Unechte  ohne  Unterlag 

»pfert:  Allein,  sur  Erbauung  unferer  gröber,  unb  3ur€rmecfung  bee 

tinbefe&vfet?  unb  @cl)^ad()err  ift  eg  notljte,  fcaj?  voir  and)  burch  auf  erliefe 

43anblungen  unb  3Borte  fcon  be?  unenbltchen  SBerehrung  ©ottes,  bie  in 

unferer  ©eefe  wohnet,  jeugen.  2luch  un#  felbffen  fcfjafft  bie  33eobach* 

rung  biefev  Pflicht  einen  vortrefflichen  9?u$en,  3Bir  fönnen  ein  gutes  ̂ fyii 

berfelben  ntcl)t  fo,  wie  mir  fd)ulbig  fmb ,  solljiehen,  mo  mir  uns  bie  unenb* 
lichen  SBonF&mmen&etten  unb  ̂ ohlt^aten  beS  $errn  nicht  lebenbt^  votv 

(teilen  :  Unb  biefes  fonnen  mir  nie  tljun,  ehne  uns  im©lauben,  in  bes 

£iebe,  in  bem  ©fer  ©oft  git  bienen,  $u  ftatfen.  Sftan  faun  feine  lieber 

jeugung  Don  ben  QßoöFommenljeifen  ©offeS  burch  ̂ anblungen  unb  burdj 

tt>orte,  burch  t^atlicfce  unb  wörtliche  Zcidycn  an  ben  3rag  legen,  ©ie 

erfte  2frt  heigt  eigentlid),  im  engen  QSerflanbe,  bie  *£bre  (Better  1  ([or.  io,  31, 

©ie  anbete  mirb  fcae£ob  (BotteeunbbiejDanFfagung  genennet,  Pf  103, 

1 ;  2, 2 1 « 22«  1 04, 1  ♦  35t  1 05, 2,  5,  <£ebt\  13, 1 5  ♦  1  Petr,  2, 9, 

S©fr  fwfon  in  km  erffen  3#«ile  tiefer  fo  gemeinen  ̂ mhum  nachtrucflich  an 
3(roeit  von  ber  ©hrev&fefhung  unferer  tern  Orte,  ten  n?ir  angejdget  ̂ akn, 
feeele,  welche  tic  2*etrac|>tmtg  ter  i>ef?rttten,  unt ten HnferfefKit  ter  wahren 
göttlichen  QSollfommenheiten  Beugen,  mit  <£|>re ,  unt  ter  ©orte  unt  ©erfe, 
fceßantig  unterhalten  mug,  ausführlich  woturch  tie  €^re  fcejenget  wirt ,  «tage* 
gehantelt.  5)er  Stfenfch,  unt  nicht  ter  fcfcdrfet        foil  aucf>  von  ten  £eich«n 
SDIenfch  allem,  ter  feine  antere  $uhver  ter  @&re,  tie  mir  tern  ̂errrt  aojutragen 
unt  Herren  h<**/  alS  feine  (gintiltwtg  wrlnmteu  fint,  geretet  merten.  5£enn 
unt  feine  ©innen,  auc|>  ter  SKenfcf;,  Wei&t  ter   pertorfcene   $?cnfcf>  auf 
ter  fich  feiner  Vernunft  rühmet,  jjat  tern  $?fttelroege,  ten  ihm  tie  tr-a&re 
«ine  tringente  tftti§uti8,  tiefe  0?egung  9®ei#eit  jeiget?  3  ft  er  au£  etaesn  -31^- 
ter  6eelen  mit  ten  Beiden  ter  dfyvt  ju  uxge,  ter  ihn  jur  fechten  verfuhrt, 
»evmeugen,    2Bir  haoeu  taher  tiefen  gerieten  werten,  fo  tvitt  ler  in  einen  ait 

tern; 
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tern,  bev*  jur  linfen  ©cite  fich  getter. 
Unjdblige  (Sbrijfen  bringen  tern  £errn 
tie  äußerlichen  gekjwt  ber  gbre  imb 
»erfageit  if>m  tie  wahre  ©Derbies 
*h«ng  be#  £erjen$.  ©in  fleiner  £aufe  ber 
tveifegettug  iff,  bie  $f;orheit  t>iefer  Stfens 
ge  eingehen,  entjieht  ihm  bie  augers 
ftcfcen  Sekten  ber  (g^rer&iet^ung  imb 
will  ihn  allein  burch  bie  25emegun; 
gen  ber  ©eelen  »erehren.  SBoju  bet 

äußerliche  Sienjl?  ?©o$u  bie  ft'ch^ hare  unb  in  bie  ©innen  fallenbe  (£hre? 
£aben  wir  mit  einem  2ßefen  $u  tjmn, 
ba$  burch  Reichen  23efc^affert|>eit 
unferg£erjen$  mug  »erftanbfget  werben  ? 
Stein,  wir  ehren  einen  ©Ott,  ber  bie  @e> 
banfen  unb  Regungen  ber  ©eelen  fie^f, 
prüfet,  belohnet.  Lienen  wir  einem 
#errn ,  ber  felbf!  fernen  ©innen  bienet, 
unb  burch  bie  Singen  unb  Dfcren  feine  &in- 
t>ttt>uttg  Muffigen  will  ?  einem  £errn,  ber 
ftcj)  freuen  fann,  wenn  bie  ©paaren  fei= 
tter  Untertanen  aufbenSlmen  liegen,  unb 
bie  £uft  »Ott  feinem  £obe  fronet  ?  einem 
©ott,  ber  aufhöret  wohl  ju  tl;un,  wenn 

feine  ©efcl;opfe  e$  wrgeffen,  feine  ©ut- 
thdtigfeit  ju  preifen?  9?ein,  mir  betten 
einen  reinen  unb  unenblichen  ©eifl  an, 
ber  of;ne  ©innen  unb  ohne  (ginbtlbung 
aUd  vernimmt  unb  beutlich  ernennet, 
ten  bag  ©eprdnge  btefer  Erben,  woburch 
ber  SKenfcj)  bejauoert  wirb,  ni#t  ergo; 
fcet,  ber  wohl  tl;ut  ohne  S)anf  unb  25e= 
lof;nung  m  erwarten,  ber  feine  ©nabe 
«ttter  bie  236fen  fo  wol;l,  al$  unter  bie  ©u= 
ten  <tu^t^eÜet.  SBogu  benn  bie  Ehre, 
welche  i^m  bieS&cnfchen  burc|)  ©eberben, 
tmrcb  üßorfe,  burch  £anblungen  unb 

3frtj|tftfcM  erweifen?  'SBoju  bie  lieber, bie  ©anfgebcfher ,  bie  ©ebrduche,  bie 
man  für  fo  netfng  imb  anfJdubig  halt? 
Saßt  unä  unfere  ©eelen  beut  Urbeber 

wttfcrö  Sebent  unb  5öefen£  Seifigen  unb 
burch  unfere  gefünflelte  Ehrenbejeugwu 
gen  ben  ©cftfpfer  nicht  uerunehrcn:  %n 
biefert  ©puffen  unb  ©ebanfen  ijt  un* 
|?reifig  viel  hohe$,  ebleg  unb  rühmU* 
#e$.  (£ß  ijt  billig  unb  gerecht,  bag  wir 
biejenigen ,  bie  ftcj)  fo  weit  über  bie  ge- 

meinen Einbilbungen  ber  meinen  Stten* 
fc|)en  ergeben  fernen,  lieben  unb  ehren, 
unb  bat  irrige,  ba$  fte  m  bem;® abreit 
«nb  ©uten  fefcen,  ol;ne  35 itf erfeit  unb  23er* 
achtung  ba&on  fc|>eit>cn.  3$  fege  bei;  biefer 
(Erinnerung  jum  vorauf  bajj  fein  Eigen* 
fmn,  feine  natürliche  ©ehwermuth,  feine 
Steigung  $ur  Slbfonbemng  t>on  anbern 
$?enfchen,  fein  geheimer  ©tolj,  fonbern 
ein  aufgefldrter  ©eiff,  unb  ein  reined  £er$ 
bie  Quellen  fmb,  worauf  biefe  ©ebanfett 
enffpringen.  £>er  fehler,  ben  folche  £eute 
bep  il;rem  aufrichtigen  unb  gutem  ̂ erjen 
begeben,  befielt  barinn,  ba^  fte  auä  richti- 

gen unb  warhaftigen  ©runbfdgen  mehr 
herleiten,  al^  barautf  folget,  ©iefchlief 
fen  juer(l  fo :  ©ott  ift  mit  allen  dugerfc 
cl;en  ©h^nbejeugungen  nicht  gebienet: 

»erlanget  nichts,  ai$  einen  £)ienft  be^ 
©eifle^:  2)aher  finb  äße  gh^nbejeu^ 
gungen,  bie  wir  fl?m  barbringen,  uunüg, 
eitel,  »ergeblichr  unnothlg.  2)?an  übcr= 
eilet  ftch  bei;  biefem  ©chluffe.  <£a#, 

wa^  feinen  9iU$en  fyat,  wenn  e^  von* ©eiten  ©otte^  betrachtet  wirb,  ba^ 

fann  boch  n6thig,  '^eilfarn,  uortreff- lieh  fepn ,  wenn  e^  oon  ber  ©eife  ber 
3}?enfchen  angefehen  wirb.  S)aoon  ifl 
ba^©ebeth  cineö  ber  allerbeutlichflen 
unb  beflen  Krempel,  ©er  ba^  ©ebeth 

gegen  ©ott  halt,  ber  fiel;t  bie  9?oth' 
wenbigfeit unb  ben9tugen  beffclben nicht* 
bBer  baß  QSerhdltmg  beffeiben  gegen  bie 
2)?enfct;en  fich-oorßefiet,  ber  begreift,  bag 
e$  einen  ungemeinen  ÜBert^  unb  grope 

Ur; 



ttotr  ben  pfltcfcten  gegen  (Bort. 

Utfafyn  habe,  die  Ehrenbezeugungen, 
bie  wir  ©ott  erweifen,  »erhalten  ftch  über« 
haupt  eben  fo.  ©oft  achtet  fie  nicht: 
©ie  bleuen  ihm  nicht:  ©le  rubren  ifw 
nicht:  2Wein,  fte  bienen  urn?  unb  anbern 
«0?enfc|jen.  9Q>ir  erbauen  burch  einige 
berfetben  uni  feloff :  Hub  burch  aUeunfere 
fchwachen  Srüber.  diejenigen,  bie  unS 
feiert  unb  hfoen ,  wenn  wir  ©Ott  burch 
iinfcre  ©orte  unb  gewifre£>anblungetteh= 
ren,  werben  baburch  ju  ber  Innerlichen 
Ehrerbietung  gegen  ©Ott  erwecket  tin* 
fere  äußerlichen  Ehrenbezeugungen  fmb 
fiillfchweigenbe  Ermahnungen  an  bieleni* 
gen,  bie  um  unb  neben  unS  fmb,  baß  fte  ©of* 
.feS Roheit  unt> SÖ?a;eflat  UbtnUnurib  fleh 
»or  Ihm  im@eif?e  bemüf  fugen  unb  ernte* 
brlgen  magern  Unb  unfere  Unterlaffung 
bei4  äußerlichen  Ehre  iff  eine  fiillfchwefgen* 
be  Ermunterung  jur  Äalfftnnigf  elf  unb  jur 
©erlngfchafcung  beS  aöerhochflen  üöefeni. 
diefe  (Ermahnungen  fmb  nicht  f?et$  f  raftlg. 
genung :  Atteln,  fte  fragen  boch  fehr  oft 
auch  t^re  Frucht.  $Ble  off  haben  bie  ̂ el* 
$en  ber  9wbacht  unb  ber  Innerlichen  ©oft* 
fellgfelt  unb  Siebe  auch  &te  ruehlofeffen 
©eelen  In  $euer  unb  Bewegung  gebracht 
unb  ber  r>orberelfenben©nabe  ben  Eingang 
ju  bem  £erjen  aufgefchloffen  ?  die  Er* 

munterung  $ur  Äaltfmnigfeif  ift"  nie  fruchf* loS :  ©fe  wtrfet  ftetS  über  ein  unbef  ehr* 
teS  £er$,  unb  befeffcget  e$  In  feinem  unge* 
rechten  ©chluffe  $u  (ünU^n.  Siekers 
achter  ber  äußerlichen  Ehrerbietung 
fließen  weiter  fo :  die  äußerliche  Ehre 
gilt  nichts,  wo  fte  nicht  auS  ber  innerlichen 
Eht*erbiefhung ,  Hebe  unb  furcht  gegen 
©oft  quillet,  die  innerliche  Ehrerbietung 
gilt  aHeS,  wenn  fie  gleich  burch  äußerliche 
Reichen  ihre  ©egenwart  nicht  enfbeeff. 
Saher  fann  ble  äußerliche  Ehrerbietung 
ganj  unb  gar  unferlaffen  werbe«.  die 

V.Cheil. 

©runbfafce  fmb  ftcher  unb  richtig :  die 
golge  if?  unrichtig.  ES  folgt  nichts  mehr 
auSthnen,  alS  bfefeS:  daher  muß  ber 
Httenfch  bie  bofeSttemumg  ablegen,  baß  er 
burch  feine  außerliche53erehrung  beS  £«5ch* 
(Jen  ftch  ble  ©nabe  beffelben  erwerben  f6n* 
ne.  daher  muß  ein  jeber,  ber  ©oft  außer* 
lieh  loben,  ehren,  anbethen  wiH,  fei«  £er  je 
t>orl;er  mit  ber  Innerlichen  wahren  Siebe, 
Ehrerbiethung  unb  furcht  ©otteS  erfüll 
(en.  Eine  ©ache  fann  in  ftch  r>on  einem 
geringen  ©ertt)  unb  boch,;  wenn  fte  mff 
anbern  dingen  rerbunben  wirb,  fehr  gut 
unb  nützlich  femt.  @o  ifl  eS  mit  ber  außerf* 
Verehrung  ©otfeS  bewanbf.  3BaS  ift 
fte,  wenn  bie  Vernunft  fo  wohl,  alS  ber 
©laube,  fte  allein  unb  ohne  2fbftcht  auf 
baS  £er$e  beS  attenfehen  prüfet?  9?icht& 
2töeln,  fte  wirb  tfchafcbar  unb  $efffant, 
wenn  fte  alS  eine  grucht  beS  wahren  ©lau* 
benS  unb  ber  Siebe  ©ofteS  befrachtet  wirb. 
Eine  ©ad)e  fann  in  ftch  vortrefflich  unb 
allein  gefchieft  femt  einen  großen  groeef  jm 
erreichen.  SWein,  fte  fann  bochfruchf* 
barer  werben,  unb  »erfchiebene  gute  31b* 
flehten  außer  bem£auptjwecfebef6rbern, 
wenn  fte  mit  einer  anbern  »erbunben  wirb* 
daS  ift  bie  9?afur  ber  innerlichen  Ehr* 
erblethung  gegen  ©off.  ©le  if!  attettt 
unb  *oor  ftch  mächtig,  bie  ©eele  burch  ben 
©lauben  mit  ©oft  ju  üerelnigen.  Allein, 
fte  erlanget  gieichfam  eine  neue  ̂ raff, 
unb  richtet  noch  weit  mehr  au$,  wenn  fte 
,  ihr  Seben  benen  f  unb  macht,  bie  ben  ©runb 
ber  ©eelen  ihrer  trüber  burch  ihre 
©innen  nicht  beleuchten  f&men.  die 
©egner  ber  äußerlichen  Serehrung 
©offeS  fchlleßen  enblich  fo:  die  ©orte 
unb  2ßerfe,  woburch  bie  3Wenfchen  ©ote 
ju  ehren  »ermepnen,  gleichen  benEhren^ 
Seichen,  woburch  man  hm  ©roßenunb 
Mächtigen  ber  ©elf  feine  demuth  unb 
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ttntertfcdnigfeit  &u  offenbaren  pflegt, 
diejenigen  alfo,  bie  biefe  (£t)re  ©oft  ab< 
flatten,  »erune&ren  i*m  inberS^af/  inbem 
fie  ft#  etofcitott,  bagffe  ifme&ren.  ©te 
paaren  Uß  atterf>o4>jle  ©efen  in  u)rem 
©rijte  mit  ben  ©tevbUc^en,  bie  feine 
«Borfefjung  tiber  anbere  er|of>et  £at,  nub 
bitten  bemfetben  bie  *lm>ollfommettf)ei* 
ten  nnb  ©ct)wa$!>eften  ber  2Kenfc|)cn  an, 
bieu)r  irbifcj>eg  @(üc$  in  ben  Santax  l)a* 
fcen.  £>af  iff  bie  Quelle  ber  unvernunfc 
(igen  unb  unreinen  ©otffelfgfeit,  bie  fo 
tJiele  in  ba$  23erberben  ffurjef,  tfnb  von 
bem  warren  SMenffe  ©otfe£  abjie^t. 
Stoker  mug  bie  augerli$e  $erel;rung 
©ofte£  unter  ben  griffen  abgerafft 
»erben.  S)er  ©runb  biefeg  ©cfrtuffe^ 
t ann  nicfjf  geldugnet  werben.  2Wein,  ba3 
jwepfe  ©fuef  beffelben  ffe&t  lange  fo  feffe 
ntc&t.  <£$  iff  wal;r,  bag  unjd|>lige  ft# 
©Ott  unter  bem  2>ilbe  eine$  irbifcf>en 
nig£  unb  $?onarc|>en  twrffeHen :  3Bat)r, 
bag  biefe  irrige  23orfMung  eine  Uvfafyi 
»iele$  2lberglauben$  nnb  dim  ntebertracl> 
tigen  ©oftfeligfett  iff:  ®afcr,  bag  blobe 
unb  £afterleuc|>fete  ©eiffer,  ©c|)ein=  unb 
sD?unb$riffen,  £eute,  bie^eic^en  unb©a= 
#en  untereinanber  werfen,  von  bem  aufetv 
lichen  ̂ ienjle  Mag  nefmten,  biefe  falfcfce 
(ginbflbuug  bep,  fief)  $u  grünben : 
enblicf),  bag  atic|>  red>tfc|>affene  (griffen, 
bie  tfjre  ©inbilbung  unb  ©innen  fc|)ldfrk 
ger,  al£fiefcf>ulbig  fmb,  bewachen,  leidet 
fomten  mklttt  werben,  ber  auf  erliefen 
*8eref>rung  ©otte$  mef;r$raft  unb  Sföür= 
be  beilegen,  al£  e$  bie  55at)r£eit  jngiebt. 
2Mefn,  e3  iff  falfe|>,  bag  feiner  biefen  3rr= 
tt)um  vergüten  fänue,  ber  ©off  dugerlic|) 
el;ret:  §alfc|),  bag  e$  unmöglich  fep, 
©off  im  ©eiffe  unb  in  ber  2Baf>rf>eit  an* 
jubet^en,  unb  babep  burcfc  ficfjtbare  gei* 
^en  bie  üßelt  ju  uberieu^en,  bag  man  i|m 

im  ©eiffe  anbetljer  ̂ alf^f  bagmanburc|> 
ben  dugerlicf)en  S)ienff  gelungen  werbe, 
©oft  in  fdnm  ®ii>nntm  jn  erniebrigen, 
unb  ju  einem  üöefen  jn  mad;en,  lainkfyt 
ebler  gefinnef  iff,  al3  bfejenigen,  bie  un« 
ter  feiner  Dberregterung  ein  Heines  Sfycil 
biefer  (Srben  bef>errfcf)en.  ©er  lefcte  ©afc 
alfobe^  $e  weifet,  folget  nic|)f  au3  ben  vor* 
£ergel;enben.  $?an  nimmt  mef)r  fur 
gewfg an,  airman  annehmen  f aim,  nnb 
fefct  ein  £au$  auf  einen  ©anbt)aufeu. 
Silled,  wa#  mit  ©runbe  fann  m$  bem, 
wa^  man  off  fo  weitlduffig  unb  berebt  m 
fidret,  gefc|)loj^n  werben,  ifUiefd:  (g$ 
if!  nöf^ig,  baf  wir  auf  unfrer  £ufl;  ffe^ 
£en,  tiamitnnfn  verborbne  ©in^tltimg 
ni'4)t  *>on  ben  angeritten  Sejeugungen 
unferer  €f>rerbiet!wng  gegen  ©off  3(nlag 
nel;me,  unfern  23erffanb^n  betrugen  unb 
ben  warren  ©lauben  an  bie  QSollfommen= 
Reifen  ©offe^  pt  uerfdlfdjen.  !©er  wei= 
ter  gel)t,  ber  verfielt  fic|)  unb  weifet  ben 
S)?enf4)en  ben  ©eg  gur  2lbfc|)affuug  unb 
Q3era<ifung  aller  Hebungen  ber  ©off felig= 
feif*  Sep  bem  ©ebetf)  unb  bep  alien  2lr= 
fenber5[nbrtcf>t,  tie  ©efefe  befiel;lf,  iff 
eben  fo  Diele  ©efa^r,  al£  bep  ber  dugerli? 
c|)en  Q3ere£>ruttg  i>t#  ̂cc|)jlen,  bag  wir 
©oft  mit  einem  irbifc|)en  3)?onarc|)en  uer^ 
gleichen,  ©ilt  alfo  biefer  ©c^lug:  S)ie 
5Ö?enfcl;en  werben  oft  buref)  bie  dugerlic|)e 
@|>re,  bieA'e  ©off  erweifen,  fo  »erführet, 
bag  fie  i^n  burej)  ibre  ©ebanfen  fc^dnben: 
5)at)er  mug  feine  dugerlic|)e  2>ere£run«, 
©ofte^  unter  ben  griffen  gebulbet  wer* 
ben :  ©oll  biefer  ©c|>lug  gelten,  fo  weig 

14)  nic|)f,  womit  wir  einen  anbern  einfreU 
ben  wollen,  ber  un£  burc|)  Wfm  25ewef& 
grunb  ba^  ©ebef^  mbtvmfyzn  wiU :  lln* 
gemein  viele  unter  ben  2?et(>enben  feiert 
i|>r  ©ebet^)  al^  eine^ittfc|>rift  an,  bie  fie 
i^reröbrigfeit  übergeben,  unb  ©ott,  al* 

einen 
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einen  Gerrit,  ber  burch  Diele  Grhrentftef, 
burch  fchmeichelhafte  Sobfprüche ,  burch 
gute  üöorte  unb  Verheißungen,  bie  man 
nicht  gu  galten  gebenft,  tann  juv  ®ewef>= 
rung  bei*  %lttt$dmkt  werben:  Saßt  unß 
baher  bie  griffen  nicht  mehr  betten  faß 

fett--  Saß  ©ebeth  iff  für  folche  ©efchtyfe, 
alß  wir  finb,  gu  gefährlich-  5Bie  telcfMä 
ftnb  mir  baburch  auf  einen  großen  3rrfhum 
gebracht  ?  3$  geige  bie  §ehler  biefer 
©chlüjfe  nicht,  bamit  ich  benen,  bie  ftch 
«nb  anbere  t>at>urc^>  rerJei^tt,  ̂ aßunb 
Serachtung  gugiehe.  3$  |>a&e  mich  fcfjon 
oben  gegen  biefe  SWepnung  verwahret, 
©ie  benfen  r-ou  ©oft  nnb  uett  beglicht 
beß  SRenfcjxn  gegen  ©Ott  ebel  nnb  weife, 
unb  mißbrauchen  nur  fhre  hohen  «nb  vor= 
trefflichen  (S&anUn.  SSknu  fte  nnb  bie* 
jknigen,  bie  U)r  gangeß  Vertrauen  «nf  bie 
äußerlich«  Verehrung  ©otteß  fefcen,  ein* 
anber  entgegen  gejieflet  werten,  fo  behak 
ten  fte  einen  ungemeinen  2Sorgug.  din 
SBenfch,  ber  ©ott  wa^aftig  ehret,  fürch* 
tet  unb  liebet,  nnb  nur  burch  einen  3rr- 
thum  beß  Verffanbeß  gurüefe  gehalten 
wirb,  feine  innerlichen  Regungen  burch 
ftchtoare  Reichen  gu  benennen,  »erbienet 
weit  mehr  Siebe  unb  Hochachtung,  alß  ein 
anberer,  ber  im  ©atfe  unb  in  ber  5lfche 
bethet,  unb  burch  feinen  unreinen  ÜBanbel 
gefleht,  baß  er  ©Ott  burch  feine ©emuth 
nur  gu  betrugen  hoffe*  3ener  iff  ein  ir* 
renber  ßh#,  ben  bie  Siebe  tragt :  2)iefer 
ifl  ein  tlnchriff,  ben  bie  gättlicfK  ©erech-- 
tigfeit  »erbammet.  fjener  irret:  S>(e/ 
fer  ifl  vielleicht  ber  Q3ater,  unb  unffreitig 
ber  SSerforger  unb  Erhalter  feinet  Ijrr? 
thmnß.  «Benn  eß  an  Griffen  fehlete, 
bie  ©ott  ohne  (£(werbiethung  unb  Siebe 
ehren,  fo  würben  auch  feine  (griffen  ba 
femt,  bie  ©ott  ohne  €$rcnjef$en.-e$rett wollen. 

SMe  jDffenbarung  befiehlt  ben  Stten« 
fchen  fljeilß  burch  beuttiche  ©efefce,  iheifö 
burch  Krempel,  hk^bmfo  »iet  gelten,  al$ 
©efefce,  bie  äußerliche  Verehrung  ©ottetf, 
ober  biegeichen  ber  (£hve.  Bringet  h«V 
fo  rebet  ber  ©eiff  beß  #crw  burch  bett 
$6nig  Stouib  bie  ©roßeu  biefer  üöelt  an, 
bringet  her  Dem  ̂ errn,  ihr  (Beu^altigen, 
bringet  her  Dem  -^errn  *£f>re  uni> 
©t«rtc,  bringet  öem -^errn  ££hre  few 
nes  fcTamens,bethet  an  (nach  bem  Hebrons 
fchen,  bfccHeteucbtfor  öem->£errn,  fallet 
©or  ihm  nieder)  im  heiligen  ©cbmwdf. 
Pf  29,  i.  Sie  Slnfangßworte  biefer  ©tei- 

le, Hnntn  von  ber  innerlichen  Verehrung 
©otteß  auch  »erffanben  werben :  2Weiu, 
bie  hingugefügten  Skffimmungen  ber  du 
mahnung  geigen  t lar,  baß  von  ber  offene 
liehen  25egeugung  ber  innerlichen  ©hrer* 
biethung  be»  bem  jübifchen  ©otteßbienffe 
bie  SRebe  fen.  ©er  prophet  labet  bie  ©rof? 
fett  unb  ©ewaltigen  biefer  55elt  ein,  baß 
fte  bei;  bem  ©otteßbienffe  ber  Hebräer  er* 
fcheinen,  iunb  bem  ©ott  3ffaelß  vor  ben 
2lugenbeß  gangen  $olfß  i&>te  «nö  @tär= 
Je  bringen  foKen*  £)avib  rebet  hoch,  unb 
inber©prache  ber  dichter:  2Wein,  egfff 
nicht  gu  beforgen,  baß  man  feine  in  ber  ge* 
meinen  ©prache  uitgewohnliche  5lrt  ju 
reben  irrig  auflegen  werbe.  5öer  wirb 
ftch  einbilbenfonnen,  er  benfe  nochfo  nie- 
brig  unb  unrein  »on  ©ott,  baß  ein  Sttenfch 
bem  Herrn  im  eigentlichen93erflanbe  £hre 
unö  @tar?e  bunten  ober  geben  unb  mit* 
theilen  fönne?  S5er  ©inn  ber9?eben£art 
iff:  Sefennet  öffentlich  in  ber  ©egen^ 
Wart  beß  »erfammleten  5Sol!ß,  baß  ber 
©ott  3frae$  aßeitt  ber  (Shverbiethung 
würbig  fe»,  unb  baß  in  ihm  allein  Oie 
etarf  e,  bie  Allmacht,  baß  unumfchrdnfV 
te  Vermögen,  alleß  gu  fhurt,  waß  ihm  ge= 
fattf,  wohne:  ©aget vor  jebermaniwbaß 
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3Das  ttftt  ̂ auptjKtcE 

©Ott  aMn$Kafytutib<Stkh  habe*  SMe* 
fei  öffentliche  Sob  pel  £errn,  bal  auger* 
flehe  25efemttnifj  »oh  feiner  £0?act>t  unb 
©tärfe,  fott,  wie  ber  (probet  will,  buvcp 
geilen  &r  §)emuth,  ber  (grniebrfgung, 
ber  tieften  ̂ rerbief hung,  begleitet  wer* 
fcen.  SDie  ©emaltigen  fotten,  wie  el  in  uns, 

fmr  Ueberfeßung  f>e$t,  öen-*5errn  anbe* 
then,  ober  wie  el  im  #ebraffcf>eit  iauut, 
ftch  tief  vor  bem£errn  bücfen  unb  nteber? 
fatten,  ©te  morgenlanbifchen  SSölfer 
werfen  ftch  vor  benen,  bie  fte  ehren  wollen, 
nieber,  «nb  krönen  mit  ber  ©tirne  bie 
@rbe.  ©onber  Zweifel  »erlangt  ©aoib, 
baf*  bie  Könige  unb  ©ewaltfgen  ber 
ben,  ben  21tterhöchflen  mit  eben  berieni* 
gen  S)etm#  gruben  fotten-,  womit  fte 
fet&fl  von  ihren  Untertanen  gegrüfet  wer= 
ben.  (£:r  oerlangt  weiter,  bag  fte  im  beilU 

$en  &cbmu<£  ft'ch  vor  bem  £errn  bücf en unb  nieberfaßen  fotten.  DEBir  motten  benen 

ntc|>t  wiberforechen,  bie  biefe  «Sorte  oon 
bem  innerlichen  ©ehmuefe  ber  ©eelen, 
von  ber  wahren  (^hrerbiethung,  Siebe  «nb 
§urcf)t  gegen  ©oft  oerflehen  motten : 
Slttein,  wir  tonnen  ihnen  nicht  benfatten, 
wo  fte  beMUferlichen  heiligen  Öcbmwdl 
von  bem  innerlichen  ganj  abfonbern  wof? 
len :  Saoib  ermuntert  offenbar  fo  wohl 
ju  ber  ftchtbaren  unb  öffentlichen,  all  ju 
ber  geheimen  unb  verborgenen  Verehrung 
©ottel,  fo  wohl  juber  (?hrerbiethung, 
all  ju  benjenfgen  (Stellungen  unb  ©itten, 
bie  unter  ben  $forgenlanbern  Jeweils 
thümer  unb  Sftetfmaafe  berdfn^biethung 
fmb.  SMe  Regeln  bei  morgenlanbifchen 
5öohlff  anbei  erforbern  el,  baj?  biejenfgen, 
bie  ben©rofen  unb  ©ewalfigen  ihre  (£hr= 
erbietfwng  bezeugen  wollen,  auch  m 

Älefbung  ober  in  einem  ©ehmuefe  ft'ch 
barfMen,  ber  ft'ch  jwbem  rtiebrfgett  ©fan= be,  «nb  ber  £>emuth  einel  Unechte!  unb 

Unterthanen  fehiefet.  SÄan  glaubt,  bap 
biejenigen  ©tolj  unbS)emuth,  Roheit  unb 
ülkbvi&Mt  mit  einanber  vereinigen  wol= 
len,  bie  in  einer  prächtigen  unb  glanjenben 
Reibung,  In  bem  f  offbaren  ©ehmuef  e,  ben 

ihr  ©tanb  ihnen  }u  gewiffen  Reiten  erlau- 
bet, ft'ch  §uf eu  ihrel Oberherrn  nie* berwerfen.  S)avib  begehret,  baf  bie  ßönu 

ge  ber  (grben,  wenn  fte  ft'ch  beraube* 
thung.bel  3ltterhö#jf  enrinftnbett,  ft'ch hieran  erinnern  foUm.  £>ee  heilig 
Bd?mu^  ifinichtl,  all  eine  Reibung,  bie 
von  ber  innerlichen  Heiligung  unb  (Ernie* 
brigung  ber  ©eelen  jeuget,  ein  ©ehmuef, 
ber  einem  Unechte  anflanbfg  iff.  ber  bi* 
Stacht  unb  Roheit  fün^  £errn  öffentlich 
befennen  wlti.  (£r  bitntalfobk^la^tU 
genbiefer  9ß>eft,  bag  fte  bie  &taatßtUU 
bung,  bleSracht  berättajeftof,  worinn  fte 
ft'ch  $ren  Untertanen  auf  bem  tyvont 
unb  dichter ffcthle  jeigen,  ablegen  mögen, 
wenn  fte  $um  5)ienf?e  bei  3itterhöchfW, 
all  feine  Unechte  unb  Unterthanen  mit  ü> 

rem  Q3otfe  ft'ch  einftnben.  ©nunbebeefc 
fei  Jp>aupt  gieret  allbenn  mehr,  all  ein 
gefröntel,  unb  ein  9toc£  einel  S>ienerl 
mehr,  all  ber  Hantel  dm$$Qnl$& 

Sben  eine  folche  ©teile,  all  biefe, 
ftnbet  ftch  in  einem  anbern  Siebe  bk{^ 
tomgltchen  S):chferl  pfalm  96,  7.  g. 

^hr  V^lfcr  bringet  her  Dem  -^eern 
bringet  hec  öem  -^eern  i6f?ce  und 
ttJacbt.  \&vin$ct  ber  öem  -^eren  Oic 
i£bte  feines  XZamens,  bringet  (B^ 

febenfe  unö  t'ommt  in  feine  ̂ >orbofe. 
Jbetbet  an  öen  ̂ eern-  im  beil^n 
©cbmticf.  f&rcbte  ihn  alle  MPelt. 
3ene  Ermahnung  ifl  anbfe£aupter  ber 
heibnifchen  Golfer  gerichtet:  biefe  an 
bie  «Böller  felber.  Oltte  unb  jeben  fotten 
bie  Sempel  ber  ©ö$en  verlaffen  unb  ju 

bem 
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tcm  £efltgthum  eilen,  wo  ber  wahre  ©Ott 
©erejjret  wirb.  Sitte  unb  jet>e  foßeit  ben 
Srtenff,  ben  fte  feiger  ben  Silbern  unb 
©otfern  gebracht  haben,  bem  £errnber 
üBelt,  ber  allein  berfchet,  abmatten.  £>ie 
SReben&trten  bepber  ©teilen  flfmmen  mit* 
«manber  überein.  Sepbe  befehlen  einerlei 
©n  einjige£  ©lieb  ber  (entern  ©teile 
©erbieneteinentrje  Slnmerfung:  Unb  bag 
t)orn^mUc|)  belegen,  weil  eg  beutlich 
geiget,  bag  ©on  ber  ärgerlichen  (£hrerbie* 
thung  fowohl  gerebet  werbe,  atö  ©on  ber 
innerlichen  gfyfuvfyt  ber  ©eelen.  SDa* 
»ib  ermahnet  bie  Golfer,  bie  er  anvM, 
tag  fiel  nicht  mit.  leeren  £dnben  in  öen 
Vorbofenöes^errn  erfcheinen,  fonbern 
(BeföenU  mitbringen  foUen.  Sbii  auf 
unfere  Seiten  ertufmef  ftch  niemanb  in  ben 
Sttorgenlanbern  ojme  ©efchenfe  ©or  ben 
Singen  eineg  Mächtigen,  M$  mehr/  ©or 
ben  Singen  etneg  ehrwürbigen  unb  ange= 
febenen  $?anneö  jn  erfcf)eineit.   din  35«* 
fnef)  eineg  ©rogern  ohne  ©abe  i(i  nicht 
viel  weniger  älg  eine  öffentliche  S3erunefc 
rung,   SMe  Untertanen  ftnb  infonber* 
|>ett  ©erbunben,  burc|)  ©efchente  ihren 

Oberherren  gfeichfam  bie  «Berftcbcrung  gtt 
erthetlen,  bag  fte  ihre  £aabe  nicht  für  il^r 
eigenthnm,  fonbern  für  ein  @ut  galten, 
U$  ihr  £err,  wenn  er  will,  ©on  ihnen 

abforbern  fann.  £>a©ib  befiehlt  ben  SSol* 
fern  be£  (grbbobenS,  bag  fte  auch 

Reichen  ber  tieften  Untertänigkeit  unb 
Ehrfurcht  nicht  unterlaffen  fotten,  wenn 
|fe  bie  Roheit  unb  äWajefiat  beg  310er* 
hoffen  ernennen  wollen.    >3n  bepben 
©teilen  liegt  beutlich  biefe  &h^  ©oft 
felbfj  ifl  eg  genug,  wenn  bie  50?enfchen  ihn 
im  ©eifte  unb  in  ber  Wahrheit  anbethen  : 
2Meiu,  eg  if?  in  Slnfeben  anberer  SKenf^en 

nicht  genug.   2>ie'©eiftay  bie  mit  ff  erb* 
liehen  Beibern  umgeben  fmb,  ©ermuthen 

ba  feine  Ehrfurcht  gegen  ©ott,  wo  fte 

feine  geichen  berfelben  erbltcfen.  «ffier 
alfo  Slrgwohn  ©ermetben,  unb  bie  ©eiffer 
feiner  25rüber  erbauen  will,  ber  mug  bag 
Sicht,  bag  in  ihm  brennet,  leuchten  laffen, 
unb  ben  ̂ laubm,  ben  ©otf  ohne  Richen 
fteht,  ben  ©efdhrten  feiner  ©allfahrt 
fcuref)  Reichen  offenbaren. 

«ffiir  werben  noch  anbere  ©chriftffet= 
len  bepbringen,  wenn  ung  bie  Örbnung 
ju  ben  befonbern  Strien  ber  äußerlichen 
(gfyvt,  bieinanSotterweifen  fann,  führen 
wirb.  £ie  woöen  wir  nur  noch  eine  in 
(grWagung  stehen,  bie  augbemSÖiUnbebeg 
grfSferg  felber  gefloffen  iff.  >fM, 
£>er  Vater  nebtet  ntemanfc,  fonöern 
alles  (Betriebt  bat  et  Sern  Gof?n  geejes 
ben,  auf  öa#  fte  alle  Den  @ofm  ehren, 
;ane  fte  öen  Vater  ehren.  XEer  Den^obn 
nidn  ebzet,  Oer  ehret  öen  Vater  ntebt, 
öer  ihn  gefanöt  bat.  ©er  Slnfang  unb 
ber©chlug  biefer  ©orte  wirb  ifct  aufUt 
©eite  gefegt,  üöir  nehmen  nur  ba^enk 

ge  herauf  wa$  ju  unferm  Vorhaben  bie* 
net :  ich  tncDttc,  bie  bepben  |>te  mit  einan= 
ber  ©erbunbenen  ©d^e :  55er  QSater  foil 
©on  ben  Sttenfchen  geehret  werben.  S>er 
©obn  foil  eben  fo  fcoej)  geehret  werben, 
aW  ber  QSater.  <£ß  ifl  fehr  bef annf ,  bag 
bie  ©orter  ££bt*  unb  ehren  in  ben 

©chriften  neuen  -Sunbe^  unb  ber 
Offenbarung  überhaupt  ̂ gleich  bie  <£b; 
*eunb  bie  ̂ r&cbte  unb  !9?erfmaale  ber 

(i hr e,  bie  (ShrerWet hung  unb  bie  ftchtba- 
ren  Reichen  ber  (^hrerbiethung  h^mttn> 

^ch  'barf  nur  biejenigen,  bie  biefe^  wol? 
len  limkfm  haben,  an  ba^  ©ierte  ©e* 
bot :  5)u  follt  öemen  Vater  »nö  ö€tne 
tnutter  ehren,  erinnern.  Niemanb 
jweifie  fcawn,  bag  in  biefem  .©efe^e 
ba£  ?®ort  ehren  fo  wohl  ©on  ber  inner* 
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AU liefen  Siebe  unt>  @hre,  ate  von  allen  ben* 
jenigeu  Stenden  unb  Herfen,  woburef) 
ik  Siebe  unb  @bre  fann  bewiefen  werben, 
t>erff  anben  werten  muffe.   Unb  unfer 
jtöfer  erkläret  felbft  biefe3  ©efefc  fp  mattl?, 
15,  <s,  wo  er  bie  ̂ artfaer  ff  rafet,  welche 
tie  $inber  burch  ihre  ©ebote  verleiteten, 
bie  Pflege,  bie©artung,  bie  Unterhaltung 
t>er  keltern  ju  unterlaffen.  3ff  e£  nicht 
fcilltg  unb  gerecht,  baß  wir  bem  ©orte 
efcren,  fnbem2iu$fpruche  unfer$  (Srtöferg 
•eben  biefe  weftlduftfge  unb  jwiefac|)e  £5e* 
tmtuw  geben?  3efu$  faget  alfo  $uerff, 
baß  bie  SOtenfchen  if>m  feine  geringere  SSotf* 
fommenheiten,  ate  bem  $ater,  Obergern 
allerhöchflen  ©Ott,  beilegen,  unb  bahee 
(2$  gegen  ihn  eben  fo  tief  in  ihrem  ©elfte, 
«te  gegen  ben  $ater,  erniedrigen  unb  be^ 
müßigen  follen.   €r  faget  hernach  auch 
tiefet :  £>ie  3)?enfchen  follen  burch  eben 
biejenigen  ©orte  unb  ff|;tÄ 
furcht  gegen  mich  ber  ©elt  offenbaren, 
wobureb  fie  ibre(£i>rerbtetbmtg  gegen  ben 
3Sater  funb  machen»  £ein  Unterleib! 

teilte  Ungleichheit !  3$  muß  eben'  fo  ge? lobet  unbgepriefen  werben,  ateber^ater. 
3ch  muß  mit  eben  ben^eichen  ber  @rnie= 
brfgung  angebetet  werben,  womit  ber 
Später  angebetet  wirb.  $?an  muß  eben 
fo  wenig  unteixifytfam  unb  ohne  gurdtf 
von  mir,  von  meinen  ©ohlthaten,  von 
meinem  21mte,  von  meinen  ©erten  reben, 
ate  von  ben  ©ohltb<**en  unb©erfen  be$ 
23ater&   Sie  $$tfer,  bie  gewohnt  fmb, 

burch  äußerliche  ©eberben  unb  £anb; 
lungen  ©Ott  gu  verehren,  muffen  mit 
eben  btefen  Reichen  mir  ihre  Siebe  unb  (£hr- 
erbiethung  befugen.  ©ir  haben  in  ber 
thrift  felber  einen  unfehlbaren  %u$k* 
ger  biefe$  3iu$fpruche£  unfer£  (£rI6fer$, 
feinen  SJpofM,  ten  heiligen  ̂ 3aulu$  Phil. 
zjj&i  iu   %n  Sem  t7amen  2fafw  fotfen 

ffcb  beugen  alle  :&nte ,  Setrer  öie  im 
Gimmel,  unö  auf  (ßcöen  attö  untet 
Dec  igeöen  fmO ,  unö  alle  hungert  fbU 
ien  beHennen,  öaß  3efus  £Mf?us  ber 
^err  fey  jur  ityne  (Hotres  öes  Vater«, 
©inb  bie  ©orte  nicht  eine  ©rflarung  bee 
©orte  (grifft:  Züe  follen  fcen  @obn 
efrren,  tiefte  öen  Vater  efrren?  2lllefn, 
uerbinbef  bie  bezeuge  be$  £ern  nicht  bie 
unftc|>tbare  gh^rbfethung  be$  ©eifle* 
mit  ber  (id)tUm  (Shrerbiethungber  ©er* 
U  unb  ber  ©orte?  3ef)  gebe  fehr  gerne 

ju,  baß  bie  erf!en©orte:  2(lle  Äme  fol* 
len  fieb  in  Dem  ̂ Tarnen  tfefw  beugen, 
ju  feuchte  unb  burre  »on  benen  uerf?anbe« 
werben,  bie  fie  fur  einen  23efehl  anfehenf 
baß  man  jlejt^  bep  ber  Nennung  unb  3(nh^ 
rung  be$  9?amen^  3efu  ba^  ̂ «»t>t  ptiß 

bloßen,  unb  "ben  Seib irummen,  ober  bie 
^nie  beugen  foC.  S)ie  TO'dsi  bererwac 
unfchulbig  unb'  ruhmwürbig,  bie  vor  bie^ 
fem  fa(f  nichts  mehr,  ate  einen  folgen 
Befehl,  in  liefen  ©orten  be£  3lpo|iete 
fehen  vermepnfen.  Saßt  wte  ihren  gr* 
f larung^fehfer  burch  biefe  gute  unb  rebli^ 
che  Wicht  entfchulbigen !  3ch  fuge  mi# 
eben  fo  willig  ju  benen,  bie  mte  lehren, 
baßinber©c^riftfehr  oft  ba^  B^en  e^ 
ner0ache  an  ©fatt  ber  ©ache  felber  ge= 
nennet  werbe,  unb  a«^  liefet:  Sfnmerfun«, 
hernach  bk%o\Qt  liehen,  baß  hie  ber  3Ipo? 
fiel  i>ct$$äd)tn  fe^e,  woburc^  bie  2>ältety 
unter  benen  er  (ebte,  ünanttt  bie  @h^ 
furcht^oolllen  Bewegungen  ihrer  (Seelen 
erftareteu,  unb  bie  ©jrerbiethung  fejbet? 
mepne.   ̂ ch  fel;e,  baß  ich  jugeben  muß, 
wenn  ich^iefe^  laugnen  will,  baß  ber  91p0i 
fiel  nichts  von  ber  innerlichen  (Shrerbie* 
tl;ung  ber  ©eele  in  biefer  ©teile  gefagf 
h«be.   3ff  e£  möglich,  baß  man  biefe^ 
augeben  fann?  2lllein,  ich  feheibe  miefr 
von  benenn  bie  ber  Sttemtuna.  fmt>A  baß  bei? 
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5(pofM  baf  Reichen  t>cr  <£hterbietl;ung 
ohne  ©runb  unbUrfacf>e  hie  nenne,  unb 
«Hein  bie  innerliche  (?hrerbiethung  ber 
Beelen  befe^te.  3$  glaube  »felmehr,  tag 
er  baf  pelzen  ber  (gfwfurcht  barum  gefe= 
äet  habe,  bamit  er  jugfeich  lehren  möchte, 
fcaß  ber  £eflaub  ber  ©elt  auch  burch  ftcf>f = 
tare  Reichen  ber  <£h^rbtethung  fotte  »er* 
t^ret  werben.  25e»  ben  Golfern,  bie  er 
unterrichtete,  war  baf  beugen  ber  $nie 
baf  gewSfmfahffc  Reichen  ber  €bte.  Sie^ 
fef  Beiern  brauchet  er  anstatt  aller  fof= 

c|>er  Reichen,  ©ein  ©inn'  iff,  baß  ein 
jebef  $olf  ben  <£rfofer  burch  tfejenlge 
2lrt  ber  äußerlichen  Verehrung  greifen 
unb  anbethen  foHe ,  bie  be»  ihm  für  bie 
f>oehffe  unt)  fldrf ff e  angefehen  wirb.  £>ie= 
fe  grf  larung,  bie  in  ftcf>  mehr,  alf  wa&r* 
fcheinlich  iff,wirb  burch  aween@rünbe  aller 
Ungewißheit,  wo  ich  nicht  irre,  entriffen. 
3ch  fann  juerff  feine  UrfacfK  geben,  wef= 
wegen  ber  2Jpoff  el,  ber  ohne  25ilb  unb  25er- 
gleichung  feine  $?e»nung  hatte  »ortragen 
fonnen,  eine  »erblümte  SRebenf  artgewä> 
let,  unb  baf  Reichen  ber6ache  lieber,  alf 
tie  ©ache  felbfl,  genennet  fyaU,  wo  ichih« 
nicht  »on  be»ben  zugleich,  »on  bem  Reichen 
fb  wohl,  alf  »on  ber  ©ache,  »erffefje.  Sie 
©chriftforfcher  geben  unf ,  »orf  anbete 
tiefe  fehr  »ewtmftige  Siegel :  ©enn  eine 
©teile  ber©chrfft  ohne  ̂ wang  auf  jwe^ 
erle»  ober  mehrerle»  9lrt  fann  erfldret 

werben,  unb  nichts  »orhauben  ijr,  wes- 
wegen eine  Biegung  ben  übrigen  muß 

»orgejogen  werben,  fo  iff  ef  erlaubt  ,  bf« 
»ergebenen  Auflegungen  jufammen 
jieheu,  unbbenDrt  auf  fo  »ielerfe»  ©eife 
j$u  »ergehen,  äff  er  »ermmffig  fanu  »er= 

ffanben  werben:  (£f  »erfleht  ft'ch  »on 
felbff,  t>a$t)kfe  »erfchiebenen  %n$k$un= 
gen  etuanber  nicht  wiberfprechen.  (£in 
Älu$er  uub^erffanbiger,  ber  anbere  uiu 

(errichten  unb  erleuchten  will,  unb  boeh8 
fo  fprichf,  baß  man  feine  0tebe  auf  mehr 
benn  eine  ©effe  »erffehen  fann,  fa$t 
gleichfam  ffiflfc&wefgenb  gu  feinen  gefertt 
oberguhorern:  Schwill,  baß  ihr  meine 
©orte  in  mehr  alf  einem  23erff  anbe  an* 
nehmet  ̂ ch  Witt,  ba§  ihr  fo  »iele  Beh- 

ren barauf  jiel;et,  alf  naturlich  barauf 
folgen.  Üir  haben  hier  eine  folch*  ©teile 
»or  unf.  2>ie  ©orte  bef  Sfpoffelf  »on 
bem  beugen  berßnlc  in  bem  tarnen  3efu 
leiben  einen  Doppelten  SSerfianb.  Sföan 
fann  fte  »on  einer  äußerlichen  unb  »ort 
einer  innerlichen  drhrerbiethung  auflegen. 
25e»be  grflarungen  haben  ihre  ©rünbe. 
Unb  ef  iff  fo  leicht  ni&>t  anzumachen, 
welche  ©eite  bie  anbere  uberwiege, 
©arum  benn  lange  geff  ritten?  Sagt  unf 
ben  5lpoffel  auf  be»berle»  ©eife  »erffe* 
hen  unb  flauten,  baf  er  »on  einer  @ht- 
erbiethung  ber  ©cele  rebe,  bieburch  aufs 
ferliche  Reichen  erflaret  wirb.  2)en 
©orten  wfberfahrt  burch  biefe  ̂ rflas 
rung  feine  ©ewalt.  Unb  wie  »iele  ©tels 
len  finb  fo  wohl  in  ber  Offenbarung,  al£ 
in  ben  ©chtiften  ber  alten  ©riechen  unfc 
Horner,  bie  wir  eben  fo  anfehen  muffen? 
5)ie  folgenben  ©orte  bef  Slpoffelf  fons 
neu  uü$  ̂ um  Krempel  bienen.  ©er  wir& 
nicht  gerne  geff  ehen,  baß  fte  nicht  nur  »o» 
einem  innerlichen  Se^nntntffe  ber  ©ee* 
len  ober  »on  ben  wahren  Qtaubtn,  fons 
bern  auch  »on  einem  äußerlichen  Sfctat* 
mffe  bef  SKunbef  mu)Jm  angenommen 
werben?  fauluö  fbnbert  biefe bepben 3lr* 
ten  bef  Set enntniffef  eme"! 
bern  Orte  »on  einanberA  bie  er  in  biefer 
©teile  burch  eine  einige  S?ebenf  art  &u* 

gteich  befehlt.  ̂ >eitn  fo  &»  mit  Dei^ 
nem  munöe  befcnnef?,  3efum,  öa^ 

ec  öer^ere  fey,  two  glaubef?  in  Oeis 
nem  «^en,  öa^  ihn  <Sott  «on  ben 

Cobten 



Ibas  erfle  ̂ avipt^ud 

Coöten  aufevweäet  bat,  fo  xoitft  ou  fe* 
%  Korn.  10,9.  ©et4  2lpojlel  legt  alfo 
feine  «Borte  felber  au$,  unb  rechtfertig 
get  zugleich  unfere  2(u3lcgung  ber  »or* 

hergehenben  ©orte» 

§>er  (grempel  ber  ̂ eiligen,  bie  ©oft 
burch  auf erfiche  Reichen  perehret  haben, 
ift  e(ne  grogeSlnjahl  in  ber  Offenbarung. 

3$  fe$e  biejenigen,  tie  mtg  bag  Sitte  Se= 
flament  barfMet,  auf  bie  ©ette.  din  <£i* 
genfümiger  f  ann  gegen  biefelbe  einwenben, 
bag  fie  gu  einer  göttlichen  $aufyaitm\$  ge* 
fjören,  bie  einen  ftc^tbaren  unb  leiblichen 
SMenff  bulbete,  unb  baher  al$  SSorfchrifc 
ten  ber  griffen,  bie  ba$  alte  ©fattens 
gefefc  nicht  binbef,  nicht  fönnen  angefeuert 
werben.  S)a$  allergrößte  unter  ben 
©rempeln  be$  neuen  Sunbeg  if!  unfer 
£err  unb  £eilanb  3efu3  €|)riflu^  felber. 
(?r  lobete©ott  öffentlich  mattb.  m.. 
$L\xt.  10, 21.  &v  banfete  bem  £>errn  fur 
feine  ©ohlthaten,  bie  er  fo  wohl  bem  ©e= 
fcj>lechte  ber  Staffen  überhaupt,  alg  fei- 

nett auswählten  Jüngern  unb  ©laubi= 
gen  infonberheit  erliefen  l)ätu.tttattb.ijf 
36.  Sr  fprach  bie  orbentfiche  S)anf 
gung  bep  ber  ©nfefcung  unb  2lu$fheihmg 
be^9lbenbmal;ll  tttattb.  %6, 26. 27.  (?r 
tutete,  wenner  betrete,  unb  fiel,  nacj>  ber 
5öeife  ber  $?orgenlanber,  vor  ©oft,  al$ 
vox  feinem  £errn  unb  Röntge,  auf  fdn 
Slngeftcht  jur  grben,  Mit  ©funbe  ftf» 
ne$  2etben$  herannahete.  Vttattb.  26, 39. 

Jtuc»  i2y  40*  Sie  SlpofM  richteten  ft'ch 
nach  f^nem  Sepfplele.  3«  25rie= 
fen  tiefen  »iele  IWprücfK  ©otteä  unb  fo 
»tele  Sanffagungen.  $etru$  fiel  nieber 
unb  kniete ,  ba  er  um  bie  fechffe  (Biuret 
betrete.  2ipoff.  (Befd?.  m,  13. 20.  <paulug 
beugete  feine  &nie.  <Spf>.  3,  14-  & 
fniete  mit  ben  2felteflen  von  @p£efutl,  ̂  

er  anlegt  mit  ihnen  betten  wollte.  2fp. 
(Befcbt  20, 35.  Sie  voflfommenen  ©eü- 
ßer  im  Gimmel  werben  un£  aB  fofehe 
»orgefMet,  bie  burch  auf  erliefe  Reichen 
bie  Bewegungen  ihrer  ©eelen  augbruef  eti 
unb  por fteßen.  Sie  2lelfej?en,  bie  ̂ o* 
hanneg  um  ben  S^ron  ©otteg  fieftf,  fat? 
len  nieber  vor  bem ,  ber  auf  bem  ©fühle 

ft'ßf,  werfen  ihre  fronen  t>or  bem  ©fühle nieber,  unb  fiimmen  ein  Boblteb  jur  (£hre 
be£  Slllerhöchffen  an.  (Dffenb.  4, 10.  u. 
©ie  wteber^olen  biefe  d;£rerbiefl?uttg,  unb 
»ergrogern  fte  burch  i£re  Warfen  unb 
burch  M  Slauchroerf/  ba^  fte  opfern,  ba 
ba^Bamm  bie  ©iegel  be^  oerfchloj^nenSSui 
dM  ̂ ff«^  Ü)ffenb.  5, 8. 9.  ©iefetf 
ijl  nur  ein@efic|)fe/  eine  Gegebenheit,  btc- 
nur  in  ber  »on  ©Ott  erwedten  <i£u\f>itbM$ 
be^  5(po|!eB  »orgelt:  Allein,  auef)  biefe 
nicht  gefchehene  ©efchichte  betoetfet  boch 
in  biefer  ©ache.  3n  etner  Offenbarung, 
bie  pon  ©oft  fämmf,  fdmten  ben  §reu^ 
ben  unb  Slu^ermahlfen  ©otte^  feine  an* 
bere  al3  Zeitige ,  gefefcmafj ige  unb  gotf= 
gefallige  ̂ anblungen  jugefchrieben  wer^ 
ben.  Unb  wer  wirb  fi'cj)  bereben  fonnen, 
baf  in  einem  gütlichen  ©efichte  b^e  J^>eiU^ 
gen,  bie  tm  Gimmel  wohnen,  in  einer  ©fek 
lung  Hutten  gejeiget  werben ,  bie  fo  gar 
ben  «nooßfommenen  ^eiligen,  bie  noch  <*uf 
bem^rbboben  leben,  unanflanbig  i|t  ? 

Sie  duferliche  @^re  ifl  ein  geugnif 
unferer  Ueberjeugung  von  eine^  anbern 
QSollfommenheiten.  59?an  fann  biefe^ 

geugmfj  auf  jweperlep  ÜBeife,  entme? 
ber  burcl?  2öerfe  unb  ̂anblungen,  ober 
burch  ©orte  ablegen.  2lHe  geichen  wo* 
burch  wiv  Mbwn  bie  ©ebanfen  unb  Se? 
wegungen  unfertf  ©eifle^  eröffnen,  ftnb 
entweber  thdtliche,  ober  wörtliche  $ds 

ehern"        HUutm  fo  »iel,  ctii  biefe, 

1$ 
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ich  will  fagen,  fte  Hnncn unfern  ©fmt  unb 
ben  $uffanb  unfrer  ©eelen  eben  fo  gewiß 
«ttt)  beutlich  &efannt  machen,  wenn  bieje? 
«igen,  bte  wir  ttttterricl^ten  motten,  nur 
rolften,  wag  fur  begriffe  beg  SSerff  anbeg, 
unb  wag  für  Regungen  ber  ©eelen  burch 
bie  £anblungen  unb  Saaten  fottert  anges 
leitet  werben.  ffcf)  fann  bie  jfjeftigfelt 
meinet  %om$,  mäimZUk,  meinet  £af* 
feg,  ich  tann  bie  3Bünfche  unb  Sterben 
nteineg©eiffeg,  burcf)  (Stellungen  beg  Sei; 
beg,  burch  ̂ twegungen,  burch  ©ererben, 
eben  fo  gut,  alg  burcf)  lautoare  3e(c|>ett 
ober  ̂ Borte,  einem  anbern  entbecf en,  wenn 
fciefer  nur  ben  SBerth  unb  bte  25ebeutung 
einer  jeben  ffummen^eranberung  fennef, 
woburch  er  foff  belehret  »erben.  Sie 
<?hre  ©otteg  iff  alfo  ein  ftchtbareg  geug* 
nif  unfrer  unfehlbaren  Ueberjeugung  »on 
feen  unenbltchen  Soßfommenheften  beg 
SlllerhSchffen,  unbberbaraug  entfprun* 
genen  innerlichen  Ehrfurcht.  §Bir  fmb 
©oft,  wir  fmb  anbern  Sftenfchen,  wir  fmb 
ung  felbff,  begleichen  auf  erliefe  ̂ eugniffe 
fcjpulbig :  ©otf,  weit  wir  feine  2Soßf om* 
menheifen,  fo  »iel  wir  nur  immer  tonnen, 
unb  auf  fo  pieferlep  SBeife,  alg  eg  ung  md> 
lieh  iff,  pulftn  unb  t>erehren  muffen: 
Slnbern  SJZenfc^en,  weil  wir  oerpflichtet 
fmb,  einen  jeben  ju  erbauen,  unb  jur  £>es 
tnüt^igung  unb  Ehrerbietung  gegen  ©Ott 
|U  ermuntern :  Ung  felbff,  weil  wir,  fo  oiel 
wir  Ennert,  mtb  burch  alle  erlaubte  $ftiu 
tel,  anbern  eine  gute  Sttepnung  t>on  unjVer 
Srommigfeit  unb  ©cttfeligreit  oepbrin^ 
gen  muffen.  ?$ir  funbigm  an  ung  felber 
unb  fchaben  ber  ©elf,  wenn  wir  anbern 
in  bie  Ungewißheit  fe£e»,  ob  fte  ung  fur 
befefjrt,  ober  fur  unbefehrt  galten  fotten, 
weil  wir  ung  baburch  ein  Sheil  beg  QSer* 
mogeng  nehmen,  berSBelt  nüfcliche Sien* 
ffejuletjfen.   3e  zweifelhafter  bieättep* 

nuitg  anberer  t>en  unferer  ©ottegfurcht 
imb  Heiligung  iff,  je  fleiner  iff  ihr  33er* 
trauen  gegen  ung :  Unb  je  weniger  man 
unütvauttr  je  großer  iff  unfereDhnmacht 
anbern  ju  helfen,  bie  beg  SSepffanbeg  be* 
bürfem  Siefe  ©chulb  tann  entwebes 
burch  SSterte  ober  Äeben  unb  5Borte  ab* 
getragen  werben*  ÜBenn  bag  erffe  ge* 
fchicht,  fo  wirb  bag  ®ort  <Shre  eigentlich 
gebrauchet.  5öir  efreenim  genauen  unb 
fcharfen  2>erff anbe  ©otf,  wenn  wir  burcf? 
äußerliche  $aribiuna,m  bezeugen,  baß  un* 
fere  Seele  son  ben  göttlichen  Q3ollfommem? 
Reiten  lebenbig  überzeuget  unb  gerübret 
fep.  Sie  «nbere  21rf  ber  äußerlichen  Ehre 
heißt  bag  £ob  (Bottes  s  Unb  tiefet  fantt 
wieberum  in  unterfchiebene  Slrten  gethek 
let  werben» 

Sie  äußerliche  (Ihre  ber  ÜSerfe  muf 
infonberheit  bep  bem  öffentlichen  Sieuffe 
©otteg  abgeffattet  werbest.  2Dir  finb  Der* 
pflichtet,  auf  eine  folche  2frt  bie  Ermah- 

nungen jut  ©ottfefigfeit  anjuh^ren,  in 
einer  folgen  ©te^ung  mit  unfern  Srüberit 
ju  bethen,  auf  eine  folche  ®eife  ung  ber 
©acramente  ju  bebienen,  unb  bep  benfel= 
ben  ju  erfcheiuen,  baß  btejenigen,  bie  mtt 
ung  bem  ̂ errn  Wnm  wollen,  erbauet, 
fur  21ergerniß  bewahret,  unb  ju  ©Ott  ge= 
führet  werben ,  baß  bie  Slnwefenben  aug 
unferm  ©efichte,  aug  unferer  ̂ leibung, 
aug  unfrer  ©fettung  abnehmen  tonnen, 
baß  bie  furcht  unb  Mi  beg  ©chopferg 
uni>  unferg  ©cloferg  in  ung  hevrfchen. 
5Ber  biefeg  fur  eine  ̂ ranf  ung  feiner  grep* 

heif,"  unb  algeine  21rt  berjenigen  techfc 
fchaft  anfk%  oon  ber  ung  (Shriff ug  erlö? 
fet  hat,  wer  ung  fagef  i  «Sag  liegt  am21eu£ 
ferlichen,  wenn  bag  £er$e  nur  geheifiget 
iff?  ©er  »erüble  eg  ung  nicht,  wenn 
wir  ihm  antmovtm  ,  baß  er  feine  gre^ 
Ä'rtr  |>eit 



498 Jett  Wer  tretoe,  all  el  ba^@ef^  kr  Sie. 
fce  ver  jf  attet.  <£r  f*6hret  bte  ̂ ntac|t  fer- 

ner Brüber,  bte  f«c^ mit  ihm  &um  2)tenjle 
fcel  £errn  »erfammlet  haben,  unbserhfo* 
bert  baher  bte  gtujc^f,  welche  bie  ttefetm- 
gen  bei  ©ottelbienflel  in  ifjren  ©eelen 

(Raffen  f onntem  (St*  reibet  riete  unter  ben 
©cfwachen ,  bie  ben  SSerbacht  bei  5lber= 
glaubenl  freuen,  bag  fte  wiber  if>r  <£r* 
fenntnig  «nb  ©emtffen,,  fiel;  nach  feinem 

(Svempel  richten,  unb  fein  «© eltformigel 
«©efett  jum  Sttuflcr  annehmen,  ©er  3I«f* 
richtige  «nb  fromme  ber  anbere  in  ben 
SSerfammlungen  ber  ̂ eiligen  ft#  eben  fo 

geberben  ftef>t ,  all  wenn  fte  einer  weltli- 
chen £anblung  bepwefmeten ,  all  wenn 

fte  *>or  einer  ©chaubü|me  ffünben  ?  ober 
auf  einem  5föarftpla$e  bie  verriebenen 
Bewegungen  belVolfl  betrachfeten,folget 
«nb  t|mt  bal,  wal  er  fteht.  ©ein  £erj 
ffrafef  ihn :  Unb  feine  noch  übrige  ̂  
«nb  ©eltlt'ebe  beftegef  ben  ©iberfpruch 
wnb  Unwillen  feinet  £er$enl.  €r  fürch- 
(et  ben  tarnen  einel  #eucf)lerl  unb 

©ehemaligen:  S)aher  fJeßet  er  fief) 
benen  gleich/  bie  er  felbff  |)eimlic|)  »er= 
bammef.  ©eine  Nachahmung  wirb  bep 
ihm  eine  ©ünbe,  wenn  fte  gleich  unffrajlfcj) 
ware,  weil  er  wiber  fein  ©ewiffen  hnteü. 
©o  ging  el  in  ber  neuen  ©emeine  jtt  £o; 
rtaffwl.  (gmtgeber&eubetehrten  festen 
Ücf>  mit  ben  Reiben,  bie  i^rett  ©ofcen  ge* 
opfert  fyattm,  ;u  £ifct>e,  unb  verehrten 
mit  t&neit  bal^letfch,  wal  bem  »ermepn* 
(enOofte  war  geweitet  werben.  £)teje= 
«igen,  bie  biefe$  für  eine  ©ünbe  fetten, 

liegen  ftch  boch  buref)  bie  Surest  ber  Un* 
ehre  unb  ber  Verachtung  fo  verleiten,  bag 
fte btefe  ©ünbe-begiengen,  unb  bie©timme 
if>rel  ©ewiffen*,  bal  ftch  empSrefe,  un^ 
terbrütften.  £>af>er  bie  nachbrücflichen 
Tarnungen  bei  2lpo|WI  ̂ Jautu^  wiber 

benüttilbranchber^repheft,  unb  bte  t>or? 
treffliche  Ermahnung ;  £7iemanö  fuebe 

tx>as  fein  iff,  fonDern  ein  j'eglid?er  u?as öes  anoern  iff.  i  Cor.  10, 24.  (?ben  bie; 
fer  $?enfch,  ber  feine  trüber  ärgert,  t>er= 
fleinerf  ̂ gleich  ftch  felbff.  50er  bie  ltt# 
fertigen  Reichen  nicht  fteht,  woburcl;  bie 
©eelen  ihre  innerliche  Veranbertmgen  unb 
Bewegungen  anbern  funb  ju  machen  pjje* 
gen,  ber  glaubt  mlgemcfn  bie  ©egenwarf 
ber  Verankerungen  unb  Bewegungen  nicht. 
$lkt)t#  ift  alfo  natürlicher,  all  bag  bieje* 
nigen,  bie  feine  Reichen  ber  dhrerbietbung 
bei;  einem  anbern  an  einem  Orte  erblichen, 
wo  niemanb  ohne  (ghrerbiethüngerfcheü 
neu  mug,  entweber  ©leichgüitigreit,  ober 
gar  Verachtung  bep  ihm  vermuten.  Unb 
e^ifl  nicht  gleichviel,  ob  biejenigen,  unter 
benen  wir  unfer  Seben  jubringeu,  imß  für 
©erechte  ober  für  Ungerechte,  für  £inber 
©otte^  ober  bei  53erberbenl  fyedttn. 
@ft  hangt  vielem  an  bem  Urf heile  anberer 
9)?enfchen  von  unferer  ©erechtigfeit  unb 
Frömmigkeit.  Unb  wie  oft  hat  ein  2(rg= 
wohtt^tmienigen,  ben  er  getroffen,  nn^in 
il;m  fehr  fielen  an^vn  feinen  geringen 
©chaben  jugefügef  ?  laufet  ebel  unb 
grogmüthig,  wenn  man  fagt :  3Ba3  achte  • 
fchbie2lu£fprüche  anberer  S^enfchen  über 
mich/  wenn  nur  mein  ©ewiffen  mich  nicht 
mi läget?  ober  wenn  man  bem  Slpoffel 
bie  bekannten  ©orte  nachfpricht:  Xniv 

iff  es  ein"  geringes,  t>a$  id)  von  end) 
gerichtet  KJeröe,,  cöer  von  einem  menfefc 
lieben  Cage.  1  Cor»  4, 3»  .  Unb  e£  ifi 
boch  nicht  allezeit  fo  ebel  unb  grogmüthig, 
all  man  mepnet.  @l  fann  nur  allbemt 
fo  h^ig^r  wenn  man  bie  Urtheile,  bie 
man  »erachtet,  nicht felb(l,  burch  feine 
Slaehlagigfeit,  Unvorftchfigfeit  unb  2hor; 
heit  ftch  SUgejogen  $at.  2Btr  fragen  alle 
biejenigen,  t>teM$  ©efefc  ber  £iebe  gegen 

be» 
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ben  9?acf)f?en  fo  wo|>f,  af£  gegen  un£, 
Dcrff e^ctt ,  ob  t>tefe$  (Sunken  fti#?  Unb 

cbe£  fo($e  ©ünben  finb,' weswegen  "man flcf)  ni#t  beunru^fgen  barf?  Mein,  fmb 
biejesigen  f$on  Ueberfrefer  be$  @efe$e£, 
tie  bei;  bem  Sienffe  be£#errnbie3eic|)ett 
ber  @^re  «rtterlaffen,  waß  werben  wir 
beim  für  ein  tlrff>ei(  über  btejenigen  fa(; 
(en,  bie  un3  glei#fam  bur#  if>r  aufjerlk 

(eicf)ffturiige£  25ejeigen  ben  ©lauben 
abjwingen ,  bag  ber  #err,  beften  fie  ftcf) 
rühmen ,  buref)  Unglauben  ,  $ret>e(, 
ttngeljorfam ,  SWu^wf ttcn ,  Verachtung 
Uß  @efe$e#  in  i|>ren  ©eelen  gefc^anbet 
werbe  ?  ©inb  biejenfgen ,  bie  in  nnfern 
Seifigen  Verfammluttgett  burc£  i£re  un-- 
fettigen  ©eberben,  £anMungen,  @e= 
fpra$e  unb  ©iffen  ben  £errn  verune^ 
ten,  unb  biejenfgen,  bie  i£tt  e^ren  wollen, 
verberben,  fmb  fie  ̂einbe  beg@tauben£, 
fo  fünbigen  fie  jum  alterwenigflen  wiber 
bie  ©efefce  ber  gemeinen  %BdtWl<$Uii 
unb  be£  38ofrtjlanbe&  ©er  gemeine 
»f>ij?anb  unb  bie  £oflicf)feif  aller  geftfc 
teten  Volfer  »erbietet  tß,  bfejenigen  ju 
fpotfen  unb  irre  ju  machen ,  bie  in  einer 
©ac|)e  begriffen  fmb ,  bie  #nen  grof  unb 
ernf^aft  ju  fepn  födnt.  SMefe  3?eget 

erffreefet  ft'cf)  in  unfern  Sagen  fo  weit, baf?  wir  aud;  biejentgen  fehlten,  unb  ber 
ttnbefonnenl;eif  befc^ulbigen ,  bie  in  einer 
^ubensunbüuac&roerfammümg  ftcf)  un= 
befd;eiben  unb  (eic|)tftmtig  bezeigen.  Unb 
wie  nennen  wir  biejenigen,  bie  bep  einer 
alten  £of;unb  @faaf&eremonfe,bie  nitytß 
mef>r,  älß  dn%m%tü$  ber  aufrichtigen 
unb  wo^gefmnten  dinfalt  unfrer  Vater 
ijf,  unb  bem  Volfe  boef)  ein  $eugni£  ber 
großen  ÜBei^^eit  ber  SJlfen  $u  fepn  fcf)ef* 
net,  wie  nennen  wir  biejenigen,  bie  bep 
einem  folgen  halbernf^affett  unb  £alb 
I4c£erlicf?en  Slußuge  i&r  S^^f«ßew  «i$t 

bergen  Woden,  ©inb  fte  feine  $einbebe£ 
(?Mauben$,  unb  babei;  boc|>  nicfjf  wwer* 
nünftig,  fo  ubergeben  wir  fte  bem  @e* 
richte  i^rer  eigenen  Vernunft*  SQJirbbies 
felbe  biejenfgen  loben  ffanen,  bie  fo  Hat; 
mit  ftcf)  fetber  greifen,  bie  ba$  au£erü# 
verachten,  wa£  fte  innerlich  efjren,bfebeit 
@ott,  ben  fte  fürchten,  juglefcf)  fcf;tmpfen, 
bieben  Uehungm  ber  Üieligfon,  bie  fte  al^ 
göttlich  verehren,  t>ie(  unachtfamer  utt& 
unanjldnbiger  beiwohnen ,  atß  ber  Vor* 
(Mung  eine£  £rauerfpiel£,  t>a^  fie  fur  eilt 

^tt'cht£würbige£  Oebic^te  ber  ̂ in^i^mt^ galten  ?  5öirb  ihnen  ihre  Vernunft  fagen, 
baf?  berjenige  ben  tarnen  eine$  ©eifen 
»erbiene,  ber  bie  9)?enfc|>en,  bie  ftc|)  t>er^ 
fammfen,  ben  ̂ errn  ju  e^ren,  benerfe^ 
ber  anbetet,  jur  Verunehrung  beffelbeit 
anführet? 

©ie  geilen,-  woburef)  wir  ©Ott  bei) feinem  affentlic^en  5>ien|le  e^ren,  ober 
anbern  unfere  (?f>rerbiet£ung  gegen  $n 
unb  nnfitn  (Blctuhax  ju  vaf  e^en  geben, 
ftnb  entweber  notfjwenbigeunb  befjimmte 
geilen,  okr  frepe  unb  wfatuf;rfic|)e. 
3ene  ftnb  biejenigen,  bie  naef)  ben  3)?emtu^ 
gen  unb  ©itfen  be^  Vot^,  unter  bem 
wir  leben,  für  Seiten  ber  <££re  gehalten 
werben,  ©iefe  ftnb  t>k^niQmf  bte  burc^ 
bie  ©itfen  unb  äftepnungen  be^  Q3oI^, 
ju  bem  wir  getreu,  nfcf>t  t)orgefc|)rtebeit 
ftnb  unb  atfo  t>onun£  fdbft  gewatet  wer^ 
ben.  Sie  3J?et;nungen  ber  53o^er  t>on  ben 
Reichen  ber  (?t;re,  un!>  mfottberf>eit  ber 
e^re,  bie  wir  bem  atterf>i5#f?en  SBefen 
fc^uJMg  ftnb,  gefeit  weiten  tinatöaab. 
©ie  ftnb  oft  eben  fo  weif  wn  einanber 
unferfc^ieben,  alß  i^re©pra$em  *&aß 
bev;  biefein  Vo(fe  ein  ̂ renjeicljen  fjj, 
ba^  ift  oft  bep  einem  ctnWvn  ein  S)enf= 
maat  ber  Verachtung.    S>aß  m& 



5Da$  etjle  ̂ auptftucf? 

©efchaffte  ber  äußerlichen  dfyvt  fleht  un= 
ter  ber  £errfchaft  ber  (Einhebung*  ttnb 
wa$  fann  weniger  unter  allgemeine  tmb 
fcetfaubige  Regeln  imb  ©efefce  gebracht 
werben,  atö  biefe  unruhige  uitb  tuanbelbare 
Äraft  unferer  ©eelen?  S)er  <£hrt|l  iff 
serbunben  ftch  nach  ber  Sttennung  feinet 
23olfg  in  btefem  ©tucfe  $u  richten,  unb 

ben  #errn  burch  biejent^cn  ©teflungen  unb 
£anblungen  ju  perehren,  bie  von  bem 
ganjen  23ol£e,  ober  »on  bem  großen  unb 
vornemjten  Shetle  befielben,  für  (g^enjcis 
chen  fmb  erkläret  wprben.  ̂ ier  oewetfet 
ba$  $men  bepbem@ebethe  bie  (£^erbie= 
t$img  unb  Surest  be$  |>erjen&  Sort 
wirb  ba^©tehen  für  attflanbiger  gehalten, 
faulirä  frtiet,  ba  er  mit  ben  Sleltefien  ju 
<£phefu3  kettet.  2(p.  (Befcb.  *o,  3<S.  ©er 

gSliner  fleht  mit  nfebergefchlagenen  3fu= 
gen,  baer  um  bie  Vergebung  feiner  @ün* 
ben  flehet.  Äuc.  18,  13.  25epbe  beobachten 
bie©tttenunb0ttepnungenbeg  Sanbet*,  in 
bemftebethen»  Ser  Sinnige,  ben  bie 
SfUmacht  be$  <£rloferg  gereiniget  hßtfe, 
faßt  auf  fein  Slngefichf  *it  fünm  $üßen 
unb  banfet  ihm.  &«c  17,  «s*  3)?an  oer= 
ehrete  biejenigen  in  ©prien  fo,  »on  benen 
man  außerorbenttfehe  unb  große  ©o&f* 

trafen  empfangen  hatte,  ©er  Zöllner, 
ben  ba£  ©ebacfjtniß  feiner  ©ünben  fron* 

|etf  f&la#  an  feine  23ruff.  Äuc.  18, 12* Sagwarb.ef?umme©pracheber$efüm= 
mer ten  unb  Beibetragenben*  Sie  ©ün* 
berinn  »äfcht,  füffet,  (alba  bie  Süße  be$ 

(grlofer^,  ber  ihr  ihre  ©ünbe  »ergeben 

hatte.  Mmc  7, 38.  ©0  offenbarete  man 
bep  ben^ubenbie  bentüthige,  bie  banfoare 
bie  ehrerbietige,  bie  Ertliche  Hebe  ber 
©eelen*  Ser  (S^inefer  fchreibt  ben  9?a= 
men  beseitigen ,  ben  er  mehr,  al$  einen 

SNenfcfcen  ehren  will ,  mit  gülbenen  25uch= 
fiaben  auf  eine  Safe! ,  unb  fallt  vov  bte= 

fer  Safet  nieber.  ift  nicht  nothfg,  baß 
man  ihn  jminge,  biefe^  f^rettgeic^en  mit 
einem  anbern  gu  »ertaufchen.  Sie  $Uig< 
heit  befiehlt  vielmehr,  ihn  aushalten, 
baß  er  ©Ott  unb  feinen  fydtanb  auf  biefe 
2f  rt  »eref>re.  ©eine  unberührten  £fl?itbür< 
ger,  bie  an  bfefe3  geilen  gewönnet  finb, 
werben  ftch  einbtlben,  baß  er  ohne  ffe 
erbiethung  beg  £ächffen  lebe,  wenn  er 
eine  anbere  5öeife  ber  auf  erliefen  QSere^ 
rung  einführet  unb  beobachtet.  Sa^  iff 
eine  »on  ben  Urfac^en  ber  £ef>re,  bie  wir 
|>ier  geben*  $öer  ben  ̂ >errn  nach  ber  ©e= 
toohnheit  be^  ?8o(^»  beffen  iÜJitglieb  er 
if?,  |u  ehren  25ebenfen  tragt,  ber  wirb  fajl 
unmöglich  bep  bem  jlar^en  Raufen  ben 
QSerbacht  ber  Verachtung  ©otte^  ver= 
meiben.  Unb  wer  Wftn  2SerbacJ)t  ein* 
wurzln  (aßt,  ber  muß  aöerhanb  bofe  unb 
fchabliche  folgen,  §o(gen  bie  nicht  nur 
ihm,  fonbern  auch  ̂   Wahrheit  felber 
nachthsilig  finb,  oermuthen.  S)?an  wirb 
biefeiben  nicht  abmn\>mf  wenn  Wan  bem 
£errn  nach  berienigen?©eife  bienet,  woju 
man  bep  einem  anbern  %$olh  oon^ugenb 
auf  etwa  iff  angeführef  worben.  din  %olt, 
iai  anbere &tm  hat,  wirb  bie  Sebeutung 
biefer  Reichen  nicht  oerftehen :  tlnb  woju 
werben  ffe  benn  nüfcen  ?  Baßt  un^  benfen, 
noch  mehr,  (aßt  un£  glauben,  baß  WtfyaU 

M)tn  Reichen,  woburch  wir  einanber  bie 
Bewegungen  unfrer  ©eefen  unb  unfrer  ©es 

banden  offenbaren,  eine  ©prache  ft'nb. üöer  ftch  alfo  ungewöhnlicher  unb  unbe? 
fannter  drfyvmtfifym  in  dntmUttie 
bienet,  ber  thut  ba^  wa^  berjenige,  ber  eirt 
QSoif  in  einer  fremben  ©prache  anrebet. 
dt  wirb  eben  fo  wenig  perflanben  wer* 
ben,  alt  biefer.  £>u  öantTagefr  (nach 
beiner  9X6fic|)t  unb3Äepnung)  wobt  fein, 
abet  der  andere  voivb  nicht  öat?on  ge^ 
beffert.  1  Cor.  14,  »7«  ̂ »f^ 
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t>oti  btn  Pflichten  getjm  (Sott. 

betätiget  txtffefojf,  xwt&  wlt  hferportra* 
gen.  €r  tmlbet  e$ ,  bag  ba$  QSoIf  $u  3e* 
rufafem  ifm  eben  fo  verehret,  af$  manbte 
Könige  unb  ©ewalf  igen  to  ben  Sfftattfchen 
£ant>«rtt  ju  feinen  Reiten  ju  bewiulomnten 

pflegte.  2>a  ber  (grlofer  feinen  erfien  (£in= 

$ug  in  t>fe  ©tftfce  &alt,  keifen  bte&inwoh-- 
ner  bet?  ©tatt,  t)ie  ihn  einloten  nub  em* 
pfänden,  ihreÄleiber  aufbenSBeg,  Raiten 
gwetge  oon  ben  S5a«men  «nb  (Irenen  fte 
auf  benüöeg,  unb  »etfunbigen  burch  ein 
fjarfe*  Sre«bengef4>re|>  ihr  Vertrauen 
unb  ihre  Hoffnung,  tißattb.  %i,  8.  s>.  ®er 
grlofer  ldgtalle£  biefe$  gegeben ,  unb 
fefct  feinen  28eg  in  bte  ©tabt  unter  bem 
Sauere«  be3  SSolfc*  fort,  öfutc  ba$  ge* 
ringle  Pfaden  über  biefe  Verehrung  gu 
bezeugen.  2>iefe  jitlle  ©enehmhaltung  un* 
fer$  grtöfer*  «tt|>aft,wic  mich  bünfet,  Kar 
biefe  &f>re :  S3  if?  nifyt  nur  erlaubt,  e£  t# 
auch  gut  unb  nüfclich,  ©otf  nach  ben  ©itten 
«nb  ber  fßfeffe  be££anbe3  öffentlich  jue^ 
ren.  2>or  biefem  ginjuge  hatte  ber  £et* 
janb  fchon  bte  Ehrenbezeugung  ber  ©ün* 
Gerinn,  bie  u)m  bie  §üge  falbefe,  mit  ih= 
ren  Ordnen  nefcete,  unb  mit  ihren  £aas 
ren  abtrocknete,  nicht  nur  liebreich  ange* 
itommen ,  fonbern  auch  perthetbigef* 
&uc.  7.  ©ein  £eichnam  warb  pon  !jo= 
feph  pen  2lrimathia  unb  SWcobemug  fo 
ütfalbtturib  begraben,  wie  bte  angefehe* 
nenunbpornehmen  3uben  ifwe  Sobten  ju 
begraben  pflegten,  2M>.  is>,  *8. 39*  Unb 
bie  $orfehung,  ba  fte  biefe  le|fe  <£bre 
Ui  (grlofer£  nicht  perhinberfe ,  gab  ba* 
burch  ben  griffen  ben  Unterricht,  bag 
bie  2ttepnungen  unb  ©ewohnheiten  ber 
Golfer,  bie  tHcgel  ber  augerlichen  @hre 
©ottetf  fepn  muffen. 

3cf>  mug  nicht  pergeffen  j»  erinnern, 
tag  biefe  £ehre  ifcre  21u3nabmen  hohe. 

Sie  ©in$,  t>te  fur  Reichen  ber  ©hrerbfe* 
tfmng.  gegen  ©oft  bep  ben  Q3c-lfern  ber 
fBMt  geraten  werben,  fmb  nicht  alle  p 0» 
ber  3Jrt,  bag  man  fte  ofme  ©efahr,  ficf» 
fefbft  fo  wohl,  &H  ©off,  ju  Perunehren, 
unb  ben  Aberglauben  |u  ffdtfen,  annehme» 
fann*  S)ie  fflmW*  alfo  bie  9(eli= 
gfon  unb  Vernunft  &u  9?athe  jiehen,  unb 
nach  ber  QSorfchrift  berfelben  bie  ©ebrdu* 
che,  bie  fur  Ehrenzeichen  angefehen  »er* 
ben,  beurteilen-  2D?an  bringet  ©oft  be9 
gewiflenSotfern  einen  dugerlichen  ©tenft 
ber  eher  einreichen  ber  Einfalt  ber  alte» 
9Be(t  unb  eine^  groben  JBegriff^Pon  bem 
^tterh^chfJen  Befen,  a(^  einer  wahren 
unb  »ernünftigen  ghrerbiethung  heigen 
fann,  unb  weber  mit  ber  £©&cft  ©otte$, 
noch  mit  ber  natürlichen  3Burbe  be^ 
5D?«nfchen  uberetnjlimmet.  S>ic  53er* 
nunft  fomohl  aW  bie  fRel^iott  wunfehen, 
bag  mir  un3  btefeö  £>ten|?e^  mo  e^  mog= 
Och  Ift ,  too  e^  ohne&ergernig  gefchehen 
Jann,  enthalten,  t|l  faß  in  aKen  ©e* 
meinen  ber  ßhrifien  «blich,  bag  man  an 

benen  Sagen ,  tooran  man  ©oft  um  @r* 
barmung,  ©nabe  unb  Vergebung  flehe» 
mtU,  in  einer  folchen  Xracht  mb&ttUun$ 
an  bem  örtebeg  ©otte^bienfle^  ftchfehett 
tagt,  morau^  bie  innerliche  £>emuth, 
9?eue  unb  Sraurigfeft  ber©eelen  fannge* 
fchloffen  merben.  3)?an  !ann  biefe  ©e* 
mohnheit  nicht  fabeln,  menn  t>te  Beteten 
ber  innerlichen  (Srniebrigung  unb  9?eue 
nur  ju  berSlbftcht  be^  Sage^  ftch  fehlen. 
2)a^  fchnwrjc  Äletb,  ba^  loiran  folgen 
Sagen  anlegen,  oerßeöet  un^  nicht:  Unb 
biefeg  Seichen  ber  Sraurigfett  beS  ©eiße^ 
barf  alfo  nicht  oerdnbert  werben.  SIEein, 
lagt  un^  fe^en,  ein  5>olf  fet)  gewohnt, 
an  ben  fo  genannten  25ugtagen  in  ge* 
flidten  unb  jerriffenen  Kleibern  unb  mit 
etnem  ©triefe  um  ben.^aö  per  ©Ott 
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jnerfcfcetnen:  fBirb  tiefet  eben  fo  imfcjmts 
tig  unb  unanjlägig  fep?  3cf)  glaube 
nfcfct.  S)ie  muntern  unb  aufgeweckten 
©eifler  »erben  fief)  fafl  unmöglich  be£ 
£a$en$  bep  bem  21nblic£e  einer  folgen 
SBerfammfang,  bie  fief)  ©oft  al$  eine  23an; 
be  »on  25ettlern  «nb  SMeben  barffellef, 
enthalten  fottnem  2Ba$  ein  gelegen  ber 
Semuffr  unb  SraurigMt  fep  fofl,ba3 
wirb  eine  (grmunteruug  jur  (Spotferep, 
unb  eine  angenefwte  21ugenweibe  fur  bieje* 
nlgen  »erben,  bie  ftcf)  ergoßen  »offen. 
Unb  tjt  e$  nfcf?t  beutlicfc,  bag  bie  Eorfto; 
Jungen,  ober  baß  25tlb  ©offetf  unb  biß 
3ttenfdj>en,  worauf  biefer  ©ebrauef)  ge* 
floffen  iff,  nicf)t  frefle,  nfcfrt  rein,  nfc|)t 
grog  unb  ebel  genug  fei;?  £)er  gfrmefer 
günbef  ©olbpapier  an,  unb  lagt  eg  uer^ 
brennen,  wenn  er  bem  £errttbeg£immelg, 
ben  »er fforbenen  23orfaf>ren,  ben  ©Ottern 
feine  (S&rerbietfmng  befugen  will,  25e» 
bem  ©Ott e^bienffe  ber  (SJjriflen  »irb  bie; 
feg  ̂ renjeic^en  niefrt  wof>l  Ernten  juge= 

(äffen  »erben,  dß  ifl  in  fi'cf)  fmbifcf;,  unb ber  mitftk  beß  2Mer|>ocf>f?ett  ©efen* 
niefrt  gemag.  Unb  wa#  frat  eg  fur  eine 
25ebeutung?  %Baß  foüeß für  eine25ewe; 
gung  ber  ©eele ,  wag  foff  eg  für  eine  23or* 
(Jettung  beg  ©eijveg  aboilben  ?  fSenn  bie 
©prenjeic^en  ni$t  gefefritft  fmb,  einen  25e; 
griff  in  unfrer  6eele  ju  erwecten  ,  ber 
unß  nüfcen  unb  unß  erbauen  famt,  fo  finb 
fte  eben  baß,  wag  ein  leerer  ©c£all  ober 
dn  £aut,  ber  UinttBebrntuna,  fyav  ttnb 
wie  leicht  fuhren  bergleicfjen  $tid)tn  ber 
<£f;re  bie  ©c|)»ad;en  unb  (Sittfalttgett  auf 
bieSttepnuug,  bag  ber  £err,  bem  wir  bie; 
neu,  ein  !Sefen  fep,  bag  feine  ©cfcwacf); 
Reiten  £at,  wie  wir,  unb  ftcf)  an  Sanb 
unb  (Spielwerf  beluffigen  fann?  3$ 
Witt  bie  Tempel  folcfjer  @frrenjeic|)ett 
weglaffen,  bie  fo  leicj)t  unter  ben  griffen 

felbff  fonnen  gefammlet  werben.  3$ 
will  nur  btejenigen  bitten,  bie  ben  £>ienft 
©otteg  mit  fo  fielen  geugniffen  ber  dfc 
erbieffmng  belaben  (>aben,  bag  bie  2lnwe* 
fenben  bepnafre  ber  (Sfrrerbietfrung  felber 
babep  vergeffen  muffen ;  3cl)  Witt  fte  bits 
ten  ju  unterfucfKn,  ob  nic&t  unter  biefen 
geilen  ber  Grfcre  siele  fmb,  bie  nic&fg  me&r, 
alg  ©enfntaale  beg  fcf)wac^en  <£r£enntttif= 
fe^  unb  guten  2ßiaen^  tyvtv  grftnber  fmbf 
unb  bie  ba^  £i$t  unfrer  Reiten  für  «nge* 
reimt  unb  unanjMnbfg  erteen  mug? 
Db  nid)t  anbere  unter  t)enfe(t>ett  fmb,  bie 
aufnterffame  unb  nac^benfenbe  $o>fe 
me^r  jur  5Serac^fung  be^  T*imftt#  ©ot* 
te^  unb  ber  23orf?e£er  beffelben,  alt  jur 
^^rerbiet^ung  gegen  ©oft,  mebr  jur  fdd 
fSrberung  be^  \\n&\&x&tn$,  attUt  @(au« 
ben£,  me^raum©efpi$ffe,  a^jur2Inbac^c 
bewegen  Tonnen  ?  ̂   ifl  unjlreitig,  bag 
vkU  berfefben  nur  burc|)  bie  ©ewo(w£eff 
ertragHcf)  gemacht  werben:  Unb  eben  fo 
gewig,  bag  bie  alte  unb  mächtige  £errs 
fc|)aft  ber  ©ewo|)n^eit  in  unfern  Reifen 
immer  me^r  abnehme.  Unb  wa^  if!  ber 
3?at  |  ber  Ätug^eit  bep  folgen  Ümf!anben  ? 
tiefer  :  ©a^^te,  baß  feine  <££re  nuu 
bem  £erfommen  ju  banfen  ̂ af,  mug  ab* 
gefcljafft  werben,  wenn  bie  Vernunft  f?ar* 
ferinber?ajeltwirb,  alt  baß  #erfommen* 
©er  biefen  9?at^  nid;t  frören  Witt,  ber 

wunbere  ft'cMcR  wenn  er  fewff  mitben ©ebrauc^en,  bie  erliebet,  bie  ̂ oefraej^ 
fung  verliert» 

$D?mt  frat  eben  fo  Diel  0tec|)f,  benienigen 
Bethen  ber  2>erefrrung  ©ofte^  ab^uf^ 
gen,  bie  au^  einem  alten  Aberglauben  ober 
au^  einer  fi'nffern  unb  irrigen  0)?et;nung 
Von  ©ott  unb  gatflicfren  fingen  geflfoj^ 

fen  fmb,  wenn  gleich  ganje  «8$#er  bfe* 
fe(be  ̂ ocj)®a|en  unb  beobachten.  Se; 
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galten  fcerglefcfcen  ©ebrduche  ihr  2lnfe$ett, 
fojfirbt  bie  ©orge  tticK  bag  biefalfchen 
gtfepnungen,  au$  tenen  fte  herffatnmen, 
burch  fte  unt>  mit  ihnen  in  ber  SBelt  fort* 
gepflanzt  werben.  @£  würbe  weif  we; 
niger  2fberglauben  unb  geiffticher  2#or* 
|>eif  unter  ben  Reiben  nnb  ̂ uben,  bie  ftch 
$u  e&rijlo  in  ben  dlfeffcn  getten  belehre 
ten,  übrig  geblieben  fepn,  wenn  bie^reb^ 

ger  be$  ̂ #ent|>nm^  auf  biefe  ©eban* 
fen  geraten  waren:  SKan  erlaubte  ben 
SReubef ehrten,  ©ott  unb  unfern  ©rlofer 
twrcf)  biejenigen  ©ebrduche  duferlich  ju 
ehren,  womit  fte  vor  ihrer  25e?ef>rung 
theuTthre  permepnten  ©otter,  tfyllß  ben 
wahren  ©oft  geehret  fyattm.  Sie  &b= 
ficht  war  in  fief)  nlc&t  ff  rdfJlcf).  SRan  backte 
burch  biefe  23ergünjligung  vielen  ben 
Itebertritt  von  ihrem  väterlichen  ©lau= 
ben^um  (ShrtfJenthume  ju  erteiltem,  unb 
ten  Unterfcheib  be3  alten  unb  beg  neuen 
©lauben^  ber  nicht  wenige  fchrecfte,  ju 
verringern^  SMefe ättepnung  betrog  nicht 
ganj :  31  Hein,  bie  Hoffnung  betrog,  bie  man 
an  biefe  ättepnung  l;ieng.  59?an  Effete, 
bag  bietlrfachen  biefer  ährenreichen  nicht 
mit  ben  ©ebrduchen  ftch  in  bie  Äiw&e-£ta* 
einbringen  würben,  unb  baj?  bie  ernannte 
«Ba^v^eit  bie  ©itten,  bie  einen  unreinen 
ürfprung  fatten,  heiligen  würben.  25tefe 
Hoffnung  fehlet  e.  mn  behielte  mit  ben 
alten  abergldubifchetf  ©ebrduchen  ©Ott 

|u  ehren,  bie  ungereimten  Sftepnungen 
unb  M;ren,  worauf  fte  erwachen  waren, 
23iele  Slftatifche  Golfer  glaubten  lange  por 
ber(£rj<$einungunferg  (grlofer^  unter  ben 
Sttenfchen,  baf  ©oft  gegen  ben  Slufgang 
ber  6onnen  unb  fein  §etnb  unbüBiber^ 
facher  gegen  ben  Untergang  berfelben 
wofme*  S5af)er  enfjlanb  bie  ©ewofm; 
|>eit  in  vielen  Mnbew ,  baf*  man  ftch  ge; 

gen  borgen  ftf;rete ,  wenn  man  ba'pen, 

unb  gegen  3lbenb,  wenn  man  bem^ürffett 
ber  $inf!ern$,  bem  §einbe  beg  SlUerhSch* 
fien,  fluchen  wollte.  Sie  £ef>rer  be£  ̂ $>r^ 
ftentfwmg  gelten  biefealte  3$effe  für  uns 
fchdblich,  unbmepneten,  baj?  bie©efahr, 
bie  etwa  bavw#  erwachfen  könnte,  burch 
eine  geijllicfje  Deutung  be£  ©ebraucheS 
fattfam  würbe  abgewenbet  werben.  $?an 
lief  alfo  biejlenigen,  bie  bep  ber  Saufe  bem 
©atan  mtfa^w  muffen,  baö ©efic^t  ge- 

gen Slbenb  wenben ,  unb  Diejenigen,  bie 
ehrijtum  für  ihren  ©ott  unb  £errn  er* 
fennen  Tollten,  u)r  25efenntni^  gegen 
borgen  abU$tt\.  $?an  litte  e£,  bag 
bie  e|)rijten  nachher  alten  ©ewofmheif 
ihr  ©ebeth  gegen  ben  Aufgang  ber  ©on= 
nen  verrichteten:  $?an  gieng  ihnen  fo 
gar  mit  feinem  Krempel  in  biefer  ©adje 
vor,  ?ß>ag  enfjlanb  baxauß  ?  2)er  ©e^ 
brauef)  breitete  ftc^  buref)  ben  grof tett 
S^eil  ber  $irc|)eau^  unb  warb  a«c|)  ba, 
wo  er  fonjlen  unbe^nnf  gewefen  war, 
angenommen.  Sie  Spenge  feiner  Siebs 
£aber,  unb  bie  erworben  i^m  ein 
gottlic^e^  2lnfe^en.  3)?an  zweifelte,  ob 
blejenigen  er^orlicf)  gebettet  Ratten ,  bie 
gegen^ittag  ober^itternacht^efe^en  fyatt 
ten.  Unb  ber3mfwm,  worauf  ber  ©e* 
brauch  enffprungen,  blkb  in  ten®mü* 
tf>ern  -ft e^en.  S^an  lefjrete  enblich  ba^ 
■SSolf,  baf  £f>rnlu£  feinen  €i0  im 
mel,  gegen  borgen  genommen  hdtte,  unb 
baf  er  von  borgen  l)er  jum  ©eric^te  über 
bie  üöelt  lommen  würbe.  !9?an  bauefe 
ba|>er  mit  berieft  bie3lltare  gegen  !D?or* 
gen.  fta  begrub  bie  £eicl)en  fo,  ba§  fte 
ba^  2lngefic|)t  gegen  bat  Aufgang  ber 
©onnen  festen,  bamif  fte  bep  ber  fünf* 
tigen  5luferjlehung  ftefe  bem  von  borgen 
fommenben  ©eltrichfer  in  feiner  un^ 
ehrerbietigen  ©teßung  jeigen,  unb  fp 
gleich  fop  i^er  Belebung  ba^  Sicht  bep 
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fetal  tvfte  £)&nptftu& 

*&tlt  in  ben  5lugen  |)aben  molten.  Hub 
wag  perorbnete  man  fonfie«  nic|)t,  biefer 

irrten  Üftepnung  ju  bienen.  £>le  Reiben 
e|reten  U)re  ©otter  burcf>  räuchern,  unb 
äüttbeten9£eiljraucj)  unb  anbere  wof>(rie=, 
c|)enbe  S>mgc  twr  iljren  Silbern  art. 
£)ie  guff,  b(e  burcf)  ben  @eruc|>  fann  em= 
pfunben  werben,  iff  eine  ber  allerange* 
nefjmff  en  in  ben  feigen  Uribevn :  Unb  ba$ 
SeräHtcfKrtt  iff  »on  unbenf lichen  geifen 
f>er  btö  auf  unfere  Jage,  eine  ber  attergrog* 
ten  dtyen,  bie  man  feinen  ©äffen  erweis 
fen  t ann.  $ein  SSunber  bafjer,  bag  Vol = 
&r,  bie  fi$  t|>re  ©otter  aB  $?enfcf)en  *>or* 
ftetteten,  bie  iljiten  alle  ©innen  ber  Stten* 
fc^en  anbieteten,  unbbabep  fief)  einbilbe* 
fen,  bag  fie  in  $ren  ̂ iJbfautcn  auf  eine 
unbegreifliche  2&ffe  zugegen  waren:  ßein 
«ffiunber,  bag  fo  bllnbe  unb  unerteuc|)tefe 
Volfer  bag  $äuc|)werf  al£  ein  notj?wen= 
bfgeg  ©tuet  be£  ©oßenbienffeg  aufaßen* 
S)ie  gaffen  borgeten  biefeg  geiefcen  &w 
<g|)rerbietl;mtg  r>on  ben  gelben,  ba  fie  il;re 
völlige  ©ewifiengfrepfjeit  erfanget  |jafc 
ten,  unb  tiefen  vor  tf;ren  3tltaren  unb  bei; 
bem  9lbenbmal)le  räuchern.  3)?an  wollte 
fiel)  beinVolfe  gefällig  erdigen  unbmei> 
riete  v>kMd)t  bie3lnbac|)t  beflel&en,  unb 
bag  2lnfef)cn  ̂   ©ottegbienffeg  gu 
meieren,  £>iefe  ©efafllgfelt  roar  fcf>dt>^ 
lief),  unb  bfcSttepnung  betrüglic^  £>ag 
Volf,  bag  fiel)  burc|)  bag  $aucf)ern  erbauen 
fottte,  ffarfte  fiel)  baburc|)  in  bem  2lber= 
glauben  feiner  Vater,  ben  eg  uerlaugnet 
hatte ;  @g  fc&Iog,  bag  man  ©Ott  burcl) 
s&ei|>raucf)  nicht  betie«en  würbe,  wenn 
man  nicht  wügte ,  bag  ber  liebliche  ©e= 
rucl)  ihm  fo,  wie  bem  3)?enfc|)en,  ein  Ver- 

gnügen unb  eine  <£rg$fcung  »mirfachete. 
S)ie  fleifcl;liche  (gtnbtlbung  von  bem  3öe; 
fen  ©otteg  tonnte  nicht  untergeben, 
weil  man  bag£|>ren$eicj)en  in  bie  Kirchen 

ber  griffen  eingeführet  hatte,  btöaui 
berfelben.  entlauben  war. 

Vielleicht  Hnnen  %  äffe  unb  ttmffanb« 
.entffehen,  bie  uug  erlauben,  folcl;e  ©es 

brauche,  alg  bie&lgher  betriebenen  ft'nb, 
einige  gelt  gtt  beobachten:  (gut  Keine* 
Uebel  gewinnt  eingeht,  wenn  e^a^  eine 

@cjm'$»e&r  wiber  ein  grogeg  bleuen  fann : Atteln,  btejienigen  @hren$eic|)en,  bie  mit 
ben  ©runbwahrheiten  ber  geoffenbartett 
unb  natürlichen  Religion  ffreifen,  fonnen 
burcf)  feinen  gaH,  bureh  feine  Umffanbe, 
burch  feine  ©orge&u  ber^öurbe  unfcjmfe 
biger  ©ewohnhelten  erhoben  werben. 
(Sin  g&rlf*  ötuf  nie  efwa^,  e$  fep  au^ 
gurc^t,  ober  auß  <8efäül$tit,  ober  au^ 
anbertt  Itrfacfjen  t^un ,  ba^  i^m  entwe* 
ber  feine  Vernunft,  ober  fein  ©fau&e, 
atö  jlrdflic^  unb  unjulaffg  barffeilef. 

2Q?an  ift  fc^ulbig ,  ©ebuib  unb  !0?iti'eiben mit  benen  ju  ̂aben,  bie  burc|)  bie  $?a#t 
ber  grjie^ung,  burc^  bie  Htm>fflTenj>elf, 
buret)  bie  59?enge  ber  grempet  t>er|>inbert 
werben  ̂ u  ernennen,  bag  fie  ©oft  auf  eine 
ungejiemenbe  unb  unerlaubte  2öeife  uer* 
e|>ren:  Mein/  man  if?  auej)  fc|)uibig, 
fich  fel&fi  bie  ̂ ac^apmung  fofe^er  e^ri- 
flen  ju  »erbiete« unb  woe^magilc|)  Iff, 
Uefelbe  ̂ u  einem  mnünfü&en  unb  ©off* 
gefälligen  ©ienff e  anjufu&rem  3$  Witt 
mir  einbilden,  bamlte^an  einem  @rem* 

pel  nityt  fefyle ,  bag  ein  Volf  uon  feinen 
Vätern  bie  0ewo|m|>eif  empfangen  ̂ a* 
be,  fiel)  an  ben  Jagen,  ba  man  fiej) 
por  ©Ott  erniebrigen ,  unb  feine  ©nabe 
unb  grbarmung  erbitten  will,  Sffentlicj) 
bil  auf^  Slut  ju  geifern,  gin  weifer 
<&&rljf ,  ber  bep  einem  folgen  Volfe  le^ 
bet,  fann  benen,  bie  er  nltt)t  bereben 
fann  unb  »ielletch  nie|)t  bereben  barf, 
blefer  unoerffaubigeu  unb  graufamen ©eife 



t>on  fcen  PfTic^tert  gegen  (Sott. 

SBeife  ablagen,  tyre  3#orfceit  vermeil 
unb  Effert,  bag  fte  bie  23arml;erjigfeit  betf 

£erw  ifjmen  «in  grifft  willen  nicf)t  ju-- 

reefmen  werbe,  Allein,  'er  faun  fief)  f&nen nicfjt  gleich  ffetten,  unb  eben  fo  wie  fie,  wü 
ber  ftc^  fetbjf  jur  (£&re  ©otte$  wu* 
tben.  ©eine  Vernunft  perjlattet  $m  bie= 
fe^  ittc^t:  ©eine  (^rerbiet(»ittg  gegen 
@otf,  unbfefo  ©laube  leiben  e$  ni$t. 
Vernunft  unb  Offenbarung  bilben  un$  ben 
Urheber  tmfertf  Bebend  alS  ein  üßefen  ab, 
ba$  feine  ©efcjtfpfe  Hebet,  unb  nic|)f$  we= 
niger,  al$  bie  Duaal  unb  barter  berfel* 
ben,  wünfeljet.  Mein,  bie  freiwillige 
©cigelung  pragt  ben  ©emfitf>ern  unver* 
mertt  ben  ©egenfafc  biefev  ©abrfjeitein, 
unb  fdbeint  e£  jum  vorauf  ju  fe$en,  bag 
bem  Slllerpcljjfen  bie  $ein  unb  ber 
<5#mer$  feiner  vernünftigen  ©efcfjopfe 
jum  Vergnügen  unb  ©efallen  gereichen 
fonne.  Stefe  Be^re  ift  eine  ber  aflevge* 
fa>licf)jf  en  unb  fc|)ablicS>jlen.  ©ie  bereit 
mhm  ©eiff,  in  bem  fie  macjjtig  wirb, 

311  ben  uttft'nnigffett  ©cjjlttfien  gegen  <Tc|> unb  gegen  anbere :  SBir  wiffen  e$  au$  ber 
(Srfal;rung,  bag  fiebiejlarfflenSriebeber 
Statur  befiegen  tonne,  unb  ©tufen  weife 
jubem  verbammlicfcen  Be&rfafce  bie  3Ken= 

fc&en  t>evteitc:  2Ber  ft'4>  felbjf  jur  <£&re 
©otte$  buref)  eine  langfame  Quaal  ba$  Be* 
ben  furjet,  ber  iff  ein  ̂ eiliger.  (Sine 
£anblung  bie  nur  von  weiten  &ur  23eftati= 
gung  einer  fo  verberblicfcen  Stte&nung  bie* 
nen  fann,  iff  bemjenigen,  berifcrentte 
fprung  unb  tyre  folgen  einfielt,  eine 

ber'  grägejien  ©ünben.  Ser  ©taube 
verfünbiget  mtf  bie  Vergebung  ber  ©un* 
benburcTOriffum,  unb  lehret,  bag@ott 
burc()  fonjlen  ^  **Us 
tige  Opfer  feinet  ©ojjnetf,  jur@rbar* 
mung  unb  ©nabe  gegen  un$  finite  gelen* 
Ut  werben,  ©er  ©eigler  freuet  fi#, 

biefe£  mit  bem  50?unbe  $u  laugnen ,  un& 
(augnet  e£  bura)  ba£  Unrecht,  ba$  er  f?# 
felbtf  zufüget.  fß>arum  peiniget  er  fief)  ? 
©oft  sum  Sftftleiben  gegen  fid)  ju  bewe* 
gen.  (£r  glaubet  alfo,  bag  mc|)t  ba£  23er* 
bienff  (grifft  allein,  fonbern  aucf)  ba$  eigne 
Serbienfl  be£  fD?enfcf)en,  fcf)  mitt  fagen, 
bie  freiwillige  ©träfe,  bie  ber  ?9?enfcr) 
ubernimmt,  ba^  £>evj®ofte$  jur  ©nabe 
unb  Vergebung  jte|>en  fonne.  Sie  95er= 
nunft  unb  bie  Offenbarung  »erbietf>en  ut^ 
jugleie|),  unfre  ©efunb^eit  in  ©efa^r  jit 
fe^en,  unb  befehlen,  bag  wir,  fo  viel  wir 
Tonnen,  unfer  Beben  unb  unfre  Gräfte  er* 
galten  fotten.  ̂ alt  berjenige,  ber  mut^ 
wiffig  feinen  Beib  jerreigt,  bhfe$(S?ft§ 
ber  Vernunft  ?  Unb  wirb  ba^er  ein  9}?ettfc^ 
bem  bie  ̂ flic^ten  nlfyt  imMmnt  finb,  bie 
au^  ben  3(bfic|)tett  ©otfe^  unb  ber9?atur 
ber3Kenfc|)en  folgen,  ftc|)  naef)  feinem  ?D?u^ 
jler  richten  tonnen  ?  ?9?an  fann  leicht  ju 
biefem  ©jrempel  viele  anbere  f>(njH  fe$en, 
wenn  man  bie©efc|?icf)f  e  bereiften  burets 
taufen,  unb  bie  mannigfaltigen  $rten  ©Ott 
ju  e^ren  unb  $u  bienen,  bie  ber  2(berglaube 
unb  bie  Sttutter  be^  Aberglauben^,  bie  lln? 
wiffen^eit,  erbaut  ̂ at,  fiefj  vorjMen  will. 

Sie  fceyen  ober  wiWtfibvli<ben  3d- 
c^en  ber  innerlichen  53ere^rung  ©otte^ 
ftnbnic|)tganj  verboten,  mnimfcütc  e^ 
©ünbefepn,  ju  ben  Reichen,  bie  eine  gan= 
je  ©emeine  ober  ein  ganje^  23ott  billiget, 
tto<|>  anbere,  bie  fo  gemein  unb  gebrauch 
tief)  nic()t  frnb,  ̂ inju^ufügen  ?  (^ine  ge= 
rührte  unb  jlarf  erweeffe  ©eele  bringt 
oft  neue  unb  fonberbare  Bewegungen  be$ 
Beibe^  unb  augerlic^e  23eranberungen  |)er= 
vor,  bie  ber  2D?ej,ifc^  tticj)t  befc|>toffen  ̂ at. 
Sie  Biebe,  bie  Sraurigf eit ,  bte^urcjjt, 
bie  Hoffnung  unb  anbere  ̂ eilige  SÄegmts 
gen  ber  ©eele  frnb  ni$t  fetten  fo  fiarf 

©  i $  unb 



5©S 
ttnb  lebl)aft,  baf  ber  &erff  anb  baburcf) 

getrieben  wirb,  bie  gewöhnlichen  unb  or* 
fcentlicr>m  <£t)ren$ei#en  für  unzulänglich 
$u  galten.   >Ber  wirb  bie  §rüc£te  brefet 
Urteilet,  bat  ein  t)eiliger  uub  tehter 
2rieb  gejeuget  hat,  mbammm  tonnen  ? 
2>axn0  tankte  mit  aller  ttßadbt  vet  Dem 
Vetren,  ober  t>or  ber  25unbetlabe  t)er,  ba 
er  fte  im  Sriumpt)  in  feine  6(abt  fwlete. 
a  Garn.  6,14.   5>ie  ̂ reube ,  bie  (£t)rer= 
fcietfwng ,  bie  Siek  begnügten  ftcf>  mit 
ben  ordentlichen  Reichen  ntc^t,  woburch 
man  ©Ott  fönten  unter  ben Hebräern  feine 
©<mf&arfeit  mtb  S>emuth  git  offtnHtm 

»flegete*  3>ie  ©emal;linn  bet  einigt 
entrüftet  ffch  über  biefe  neue  %n  ©Ott 
gu  btetteit.   (Sie  mepnet,  baf?  ihr£err 
©ott  nicj)t  fowohl  geehref,  altftch  felbft 

gefebimr-fet  habe.   6ie  irret.   Sie  ©e= 
müthtbewegungen,  weber  biejknigen,  bie 
«u£  irbifchen,  noch  biejlenigen,  bie  aut 

heiligen  unb  göttlichen  llrfacf)en  flam* 
men,  finb  ben  ©efefcen  bet  ©ofjljlanbet 

unterworfen.  S>ie  ̂ anblungen,  bie  man 
smt  alt  gehler  aufreden  fcnn,  wenn  fte 

jti  bereit  ber  freien  £errfchaft  MIBtt* 
$ahbet  gefeiten  ,,  werben  oft  unfchulbig. 
unb  wo|)l  gar  rühmlich,  wenn  fte  ein 
^enfcf)  »errietet,  beffen  ©eiff  in  einen 
augerorbentlicben  gujlanb  geraten  i(i 

mcLntvoovttt  ftc|)  vortrefflich, 

fr  berufet  uch  auf  feine  unenblic^e  (£t)r-- 
erbiet^ung  gegen  ten  perrn,.  bem  er  bie  al- 

lergrößten «©ehlthatett  31t  banfen  habe. 
@f  verbricht  ber  l;ochgefwttfett  $?i$al 

feine  S#Äg«  @r  wrtfmbiget  il)r  riel= 
met)r,  bafj  fein  entbranntet  unb  erfennt= 
liehet  ̂ b?  vielleicht  ihm  in  gufunft 

anbere  Reichen  ber  S)emutf>  unburn-* biethung  abnötigen  werbe,  bie  ein  fs 
partepifcher  unb  unbebacfjtfamer  $ich* 
ter,  alt  fte,  noch  ärger  auflegen  fenne* 

3d?  voiü  vot  oem  -^etrn  fptefen  ans 
no*  geringer  werben ,  Denn  alfo,  iwc> 
»ritt  nteorig  feyrt  in  meinen  21ugen. 
2D?an famt  glauben,  bag  biefet  un§&®$m 
liehe  (g^renjeiehen,  bat  bie  Singen  ber 
Souigron  fo  fel;r  beleibigfe,  viele  tanfcnbt 
ber. Israeliten  erbauet  unb  jur  2Inbac(?t 
unb  2>erel>rung  bei  ̂ errn  ermuntert  fyfc 
be.  ©ad  f?etd  unb  von  alten  gefc|)ici[?ff 
bat  wirb  intgemein  of)ne  Semegung  an^ 
gefe^en.  5Bat  neu,  wat  |l4ten,  n>at  im- 
gewo(;n(ic|>  if!,  bal  floret  ben  ©eijt  ber 
S«enfc|)ett  in  feiner  ©tiffe.  ̂ t  ift  ba^er 
möglich,  bag  berjenige,  ber  bie  üMtc|)e 
?©eife,  (Sott  ju  e^rett  veränberf,  in  bem 
|>erjen  berer,  ttkifynfäm,  fetige  Wttt>|>ei5 
(igeSemegmtgeu  erregen  fann,  bie  jui^ 
rem  unb  anberer  SRenffyen  9^u^en  gerei^ 
den.  dß  ift  mit  ber  Summen  Sprache  ber 
Saaten  unb  ̂ anb(ungen  eben  fo  bef$afc 
feit,  wie  mit  ber  Imttbavm  ©pracfje  bet 
SJvunbet*  Sitte  uortrejf!tc|)e  i?et)reA  bie 
mit  benen  ©orten  unb  Lebensarten  $m 
getragen  wirb,  bie  ben  SKenfc&en  gemein 
»nb  Mannt  ftnb,  wirb  von  unjafrtigett 
ot>ne  fyfytfamtdt,  unb  alfo  and)  ot)ne 
Stt^en  angehöret.  Sagt  unt  ber  ©c^wac|^ 
^eit  ber^?enfcf)en  |»  ̂ulfe  fommen,  unb 
eben  biefe  M;ren  auf  eine  anbere  ©eife 
einf leiben  uub  fc^muefen,.  fo  wirb  fte  be* 
gierig  aufgenommen  unb  mit  greube  unb 
£ecj>acf>tung  in  bat  ©ebacf)fnfg  gepfTan^ 
jet  werben.  Sat  ftnb  fonber  Zweifel  bie 
Krfact)enA  wetwegen  ber  ̂ eifanb  ber  ©elt 
jene  ©unberinn  me|r  ru^mete,  alt  ffraf* 
te,  ba  fte  i^n  vor  beitrugen  einer grofert 
©efellfc^aft,  unb  in  einem  fremben  £au* 
fe  mit  gan&  neuen  uub  ungebräuchlichen 
geic4;en  wrefjrefe.  S)?an  wufc|)  unter 
ben  Hubert  jimt  gelegen  feiner  ©emutl) 
uub  <££rerbletr)mtg  benen  bie  ̂ ufe,  bie 
man  mit  fyotyatytuna,  bebieneu  wollte,. 

unb 



Von  hm  Pflichten  §t$m  <Sott  fo? 

*mt  trottete  He  mit  einem  Suche  ab.  tiefer   auferorbentlichen  gfymbqw* 

£>er  (griofer  beobachtete  tiefe*  @f>renjd'  gung? 

chen  felbf!  gegen  feine  ̂ üngzv,  ta  er  ft'e fcie£>emuth  unt  Siebe  lehren  wollte.  £>ie  2lttei«,  wa*  unpratTtc^  iff,  Wenn  el 
(Bmtiwlnn  anterte  tiefen  ©ebrauef).  ©ie  auf  er  atten  UmjTanten  unt  in  ftch  be* 

roufch  tie  §üf  e  te*  <Srl6fer*  nicht  rait©afc  träfet  wfrt,  ta*  Unn  firaflfeh,  unuer* 
fetv fontern  mit  ihren  Spanen,  unt  troe£=  nünftig,  fchatlich  bei?  ter  Slu*nbung  wer- 
tiefe  tie  bene$ten§uf  emit  teueren  u>  ten.   ©erficht  mit  ten  jentgen  geilen 

re*  Raupte*.   SÄan  gof  tenen,  tie  man  nich*  begnügen  will,  tie  ter  gemeine  ©e* 
unter  ten  Sftorgenldntern  ehren  wollte,  brand;  te*  Sante*  gemeint  hat,  ter  muf 
Delaufta*£aupt.   S)a*  giebt  unfer  €r=  ftc|>  felbfl  einige  ©efefcewrfchreibeu,  wenn 

lofer  fefbjl  feinem  ©irthe  ju  »erflehen,  feine  $repheit  »ich*  aum  2lnf*ofe  ter 
£uc,  7, 46.   £>ie  ©ünterinn  fatbeee  nicht  ©chwachen  aiim^m  >  oter  u)m  fel&(J 

ta*  #aupt,  fontern  tie  §üf  e  te*  briefer*,  einen  bSfen  tarnen  erwerben  foil  3d) 

g>i«  Siebe,  tie  ihren  ©ei ji  ganj  turchtraug,  will  tiefe  ©efefce  benennen,  2>a*  erjlp 

glaubte,  taf  tie  gemeinen  geilen  ju  SPet  von  e>en.@ttten  Oes  Äanöea,  in 

fc|>wach  unt  undeutlich  waren ,  ihre'  M'  öcm  et  lebet,  bey  t>et  öffentlichen  Xnbet 
'  ttgfrit  autfjutruefen.  £>er  Ofrtöfer  rühmt  tbtwa,  unö  Vetebtun$  CBottes  abn>et; 

ta*  glaubige,  buf  fertige  unt  tanfbarc  dien  xvill,  Set  mu$  folche  Zeichen  Oes 

£ers  tiefet  ©eibe*,  unt  fcfrtieft  in  tie*  £bre  noblen,  Ote  eine  Bebeittuns  an 

fen  SRti&m  ein  .^eugntf  du,  taf  u)m  tie  Dem  Ü)rte  baben,  e?o  et  (ich  «ufbalfc. 

auf  erortentlt4>en  Littel  f  woturch  fte  ©ir  wollen  antern  turch  unfere  auf  erlf= 
tiefet  £er$  gleichem  ftchtbar  machen  chen  £antlungen  fagen,  taf  unfere  ©eele 
wollte,  nicht  mißfielen,  <£r  vergleicht  tie  ©ott  furztet,  Ud^t  unt  eftfet ;  ©ir  mU 
©ünterinn  mit  tem^arifaer©imon,  ter  Im  antere  turc|)  unfer  (Srempet  j«  ter 

ihn  aurüttahljeit  gelaten  hatte.  ».  44-45.  wahren  2inbethung  unt  Verehrung  U$ 
3)er  ©runt  ter  23ergleichung  ftnt  eben  tie  £errn  ermuntern,  ̂ ann  eine£  uou  tiefeii 

ungewöhnlichen  ©hren^(chenf  bte  wir  be=  gefct»e|>en,  wenn  Diejenigen,  tieun^  (tya% 

merket  haben.  Su,  fagtter^rlofer,  l;afi  nict?t  wifTen,  wa£  unfere  ©feKungen  unt» 
mich  nicht  einmal  mit  knjenigen  Reichen  ©eberten  cintfiQtn  follen  ?  $Bir  falten  tie 
ter  ®)xt  empfangen  unt  aufgenommen,  j^ante,  wenn  wir  bethen,  unt  betecfenf 
tijomit  man  in  teiuem  Sank  folchen  ©a*  wenn  wir  öffentlich  bethen,  ta$  5lngeftchf, 

f?en  feine  Hochachtung  ju  befugen  pffeget,  tamit  tie  ̂ intacht  turch  tie  au^rlfchen 
tie  mannet  geringer,  al^  ftch  felbff,  5Sorffeaungett   ni^t    gefforet  w*rfce. 

fehlet    S)u  haff  mir  meine  §uf e  bep  Allein,  wir  ftnt  fo  fcharf  an  ttefe  ©ewohn^ 
tem  Eintritt  in  tein«  Söohnung  nicht  fyit  nicht  gebunten,  taf  wir  un$  nicht  a«* 

wafchen  laffen.   S)u  ha(! mich  mit  feinem  ter$  geberten  Junten,   ©efe^ ,  taf  jk* 

^uffe  empfangen*  5)u  h^jl  mein  ̂ aupt  mant  tie  £ante  gegen  ten  ̂ errn  im  ©e^ 
nicht  fatten  laffen.  3iaein,  tiefe*  SBeib  bethe  außhvütm  unt  tie3lugeu  unbeteeft 

hat  mef  r  gethan,  atf  ter  ©o^ant  te*  in  tie  ̂ ohe  richten  wiö.  ©er  Wirt  tiefe* 

Saute*  erfortert.    Enthalt  tiefe  2?er;  tatefefonnen?  ©iefe $ä$m ter Slntach* 
aleichwm  nicht  eine  <Bmtimfaltvm&  f<nb  nix^t  übet  gewalkt.  £>a*23olfweif, 
8       ö  ©**  a  tag 



tag  fte  etroa$  bebeuten :  Unb  bie  ©retnpet 
fcer  Rommen  in  ber  Offenbarung  erthek 
ten  ihnen  eine  2Bürbe.  6ohat3Kof<tf/  fo 
fntben  anbere  £eilige  gebetet  <gtn  an. 
trcrer  leget  bie  £anbe  freu^weife  auf  ber 
SBruff  jufammen,  unb  fiehi  unwrwanbt 
auf  eine  gewiffe  ©telle.  3n  ben  morgen* 
Janbifchen  ©egenbenhat  tiefet  Reichen  ei* 
«e  bekannte  Sebeutung :  Unter  ung  nicht. 
SMejenigen  alfo,  bie  bei;  ung  einen  SD?en* 
fchen  in  einer  feieren  ©teUung  erblicfen, 
«erflehen  feine  SRepmmg  eben  fo  wenig,  alg 
ein  §>eutfcher  einen  Araber,  ber  fbn  in  fer- 

ner ©prad)e  grübet.  @ie  »iffen  nicht, 
oberfein£>er$  ju(W  gerichtet  habe,  ober 
ob  er  in  eine  2lrt  ber  Uieffinnigfeit  gera* 
*ben  fei;  ?  ob  bie  g^rerbiet^wng  unb  Siebe, 
ober  ob  bie  25ewunberung  feine  ©eele  be= 
fjerfche  ?  Db  er  an  e(»a^  geben?  e,  ober  ob 
er  auf  eine  Eingebung  nnb  Offenbarung 
warte  ?  S)ag  3e*#ert  $  Ä*f°  «bei  unb 
ohne  23erjlanb  gewahlet  worben.  £>ag 
anbere  ©efefc :  XOev  Oer  üblichen  unö 
eincjef&bwefi  <&>ve  (Bottes  andere  frepe 
tmö  roiütubttfcbe  3eicbert  Ijinjufugen 
t»tll,  oet  muß  feine  u>«blen,  öte  mehr, 
als  eine  Äefceutuncj  annehmen  tonnen, 
nod)  xveni$ev  jblcbe,  Die  einen  bofen 
X>ez(ianb  babem  Unter  ben  ©tellungen 
unb  ©eberben ,  bie  fur  geilen  gewiffer 
Regungen  unb  ©ebanftn  gehalten  wer* 
ben,  finb  einige,  bie  ben  gewiffen  536lf  ern 
feine  befianbtge  23ebeutung  b<*ben,  unb 
balb  fo  ,  ̂alb  anberg,  erkläret  werben, 
naebbent  bie  ̂ erfonen  unb  ihre  Umjfanbe 
befc|)affen  fmb.  Sie  £anb  auf  bag  £er$ 
fegen,  if!  bet;  einigen  Q36lf ern  batb  ein  gefe 
$en  bereue,  ba(b  eine 2lrt  ber55erfic|)e= 
rung ,  bag  man  eg  treu  unb  aufrichtig 
menne.  3>ie  #anbe  in  bie  ©eiten  fefcen, 
jeiget  ben  bem  einen  £ochmutb  unb 
0tol$,  be»  einem  anbern  einen  uner= 

fehroefenen  unb  freubigen  ©eijl  an. 
Sag  Olchfelnjucfen  ij!  eineg  ber  ungewiß 
feffen  Seiten.  Ser  «erjlanb  beffe(ben 
mug  fletg  «ug  ber  ©ache,  wown  gefcan- 
belt  wirb,  unb  aug  bat  Umffanben  ber  $er? 
fon,  bie  eg  brauche^  gefc^toffen  werben, 
©er  bep  feiner  3lnb«<ht  ftc|>  jblcher  oiek 
beutigen  3^c^en  bebienet,  ber  gleichet  be= 
neu,  bie  mitgleig  buntd  unb  un»erfldnb= 
lieh  reben,  t^amit  ihre  Nennung  ungewiß 
bleibe,  Stejenigen,  bie  mit  i|nen  ©Ott 
Umm,  wiffen  nicht,  wie  (teoon  ihnen  ben* 
fen  unburtheilen  foHen.  Siting  fifct  um 
beweglich  bep  bem2mhoren  ber  9?ebe,  bie 
ber  Liener  beg  Soangelii  an  bie  SJerfamm* 
lung  halt,  unb  heftet  feine  5lugen  gleichfam 
an  ben  9tebner.  2>ie  Stellung  tiefet 
§9?anneg  ctbamt  mich-  3d;  fc|>Itcfc 
baraug,  bag  er  bie  ©ahrheit,  bie  ihm 
vorgetragen  wirb,  hochfeha^e,  unb  allen 
gleff  baher  anwenbe,  fie  wohl  ju  faffeu 
unb  JU  behalten.  6ein  Krempel  unter* 
richtet  mich,  «»b  ich  wegere  mich 

ben  Unterricht  anzunehmen.  SK'eiu  ©eiff 
will  zuweilen  augfehweifen,  unb  auf  anbe; 
re  ©ebanfen  fallen.  3lllein,  er  febret 
gleich  jurucfe,unb  tvitt  wieber  in  bie  »er* 
laffene  Drbnung,  fo  balb  ich  bie  3lugen  auf 
benjenigen  werfe,  ber  an  meiner  ©eitc 
burch  feine  befjanbige  M)tfamtät  mir 
meine  &<fyuM$hit  oorhalt.  9lflein,  6leon, 

ber  mir  gegen  über  u'fct,  beweget  ben  2eib oon  einer  ©eite  ju  ber  anbern,  inbem  ber 
<|Jrebiger  lehret  unb  ermahnet.  28ie  fott 
ich  biefe  Bewegung  mf^n  ?  ̂eweifet  fie 
feine  Ungebulb  unb  fein  Verlangen  nach 
bem  ©chluffe  ber  SKebe  ?  Ober  oerfün* 
t>i^t  fie  mir  feine  gefchtftnnfgfett  unb 
$fücbtigfeit?  Ober  foß  fie  mir  offenbar 
reu,  bag  bie  ©ahrheit,  bie  er  oemimmf, 
feinen  ©eijl  entweber  beunruhige  obeif 
entjuefe?       mug  ihn  f ernten,  wo  ich 

bag 
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baf  Reichen,  baf  er  mir  giebt,  ohne  §eh= 
lererfldren  foil:  Unb  tch  fenne  ihn  nt4)t 
recht.  <£v  macht  mich  atfo  im,  unb  fch  wä% 
<j>et  meine  Slufmerf famfeit.  <£a  juf  leget 
fein  #aupt  auf  baf  $ult,  baf  t>or  ihm 
fleht/  intern  bie  übrigen  nleberfnien  unb 
mit  aufgehobenen  £dnben  betten.  SBaf 
|eift  tiefet?  6ott  ef  fo  piel  Reifen: 
23e$e  wer  ba  Witt,  ich  mag  nicht  mitbe* 
then?  Ober  will  er  fagen:  Sie  (fttttetife 
gung  ber  übrigen  bep  bem  ©ebetbe  fchicf  t 
(ich  ju  ber  £obeit  meinef6tanbef  nicht? 
£)ber  folget  er  feinen  25rübern  barum  nicht, 
bamit  er  bejlo  weniger  in  feiner  3lnbacf)t 
tnoge  wrbinbert  werben  ?  SSietteicbt  wer* 
ben biejenigen,  bie  acht  auf  ihn  haben,  fich 
unter  biefe  brep  Auflegungen  tl;eilen. 
Unter  ben  £anblungen  ber  Sttenfcben,  bte 
für  beleben  ber  Q3eranberungen  ihrer  6ee= 
ien  angefeben  werben,  fmb  einige,  bie  bep 
gewiffen  Golfern  etwaf  rübmlfchef  ober 
boeb  etwaf  unfcbulblgef,  unb  bep  anbern 
etwaf  ungejiemenbef  unb  unjuldgigef 
teUuttn,  einige,  bie  ju  atten Reiten,  unb 
tngeiff ttd)en  fo  wohl,  alf  weltlichen  %aU 
Jen,  anbere  bie  nur  ju  gewiffen  geiten,  unb 
in  menfchltehen  ©acben  für  anffdnbig  ge* 
galten  werben.  $?an  mug  ftcb  hüten,  bie* 
fenunterfchieblichen«8ertb  ber  Rieben  ju 
pergeffett,  wenn  man  feine  grepl;eit  bep 
bem  äußerlichen  Sienffe  ©ottef  mebr, 
alf  bie  ©ewobnb^f/  ̂ ren  Witt.  Samb 
tanket  por  ber£abe  t>e^  ̂ evvn  unbfpielet. 
Saf  gefchab  im  £anbe  ber  £ebraer  ohne 
2lergerni§.  (Ef  ift  bep  ben  $?orgenldn= 
lern  erlaubt  unb  anßänbfg,  feine  geififiche 
ftreube,  feine  Sauf  barfeit,  feine  (?brer= 
bietbung  gegen  ©ott,burch  eine  beftige  25e; 
wegung  bef  Seibef  ju  bejeigein  Sie 
(griffen,  bie  in  ben  |>eiflen  Sdnbew  wol> 
nen,  tan^m  noeb  an  gewiffen  San&  unb 
Sreubentagen  por  bem§errn,unb  fingen 

tanjenb  ibreSan^  unb  Soblieber  jur  (Sbre 
bef  £errn*  Sftiemanb  leget  biefef  übel 
auf,  weit  ef  ben  uralten  <Bitttn  ber  2361= 
fer  gemdg  iff:  SRiemanb  wfrbbaburch 
§u  Wibbelt  unb  Unorbnung  verleitet. 
Sie  «flerjfrengffen  (Einfiebter  ber  Rubelt, 
bie  Therapeuten ,  beren  ÜBanbel  unb  £es 
benf  art  ber  ̂ ube  «philo  betreibt ,  tanj= 
ten  jufammen,  unb  fangen,  wenn  ftc  ibre 
eabbafyämaWtfit  pottenbet  hatten,  bie 
©eiber  allein,  bie  Scanner  allein.  Sie* 
fef  ©tuet  fbref  ©ottefbienfief  wdhrete 
bie  Stacht  b^rbureb,  bifjum  Aufgange  ber 
©onnen.  5Bürbe  man  unf  nicht  für 

m^nwi^iQ  fyedttn ,  wenn  wir  biefef  3cts 
chen  ber  ̂ Higcn  greube  unb  ber  dtUnnU 
Utyhit  gegen  ©ott,  bep  unf  einführen,  unb 
an  mfmi  Quftimb  §reubenfef?en  bie 
SJerfammlungf h^ufer  ju  Sanjpld^en  ma= 
chen  wollten  ?  SRacb  unfern  ättepnunge« 
i^  haß  Sanjen  unb©pringen  einer  6tette 
unter  ben  Richen  ber  göttlichen  ̂ bre  un* 
würbig.  <£$  entbeef et  ein  £)erje,  baf  ber 
«ffieltfreube  fiel;  überladen  bat.  Sie  oer^ 
hepratheten  ©eiber  in  ber  neuen  ©emeinc 
juSorinthuf  wollten  mit  frepem  unb  unbes 
bestem  Qlngeftcbte  bethen  unb  weif fagen. 
Siefer  ungewöhnliche  ©ebrauch  fottte, 
wie  ef  fcheint ,  ein  $ä$tn  ihrer  geij?li^ 
cben^repheit  unb  ihrer  §reube  über  biefe 
§repheit  fepn.  Ser  2lpo|iel  SjJauluf  per^ 
banmt  biefef  felbjlgewdhlte  (ghwnjefehen 
auf  ber  ©emeine.  @f  ftritte  mit  ben  50Jepf 
nungen  unb  ©Itten  bef  93olf^.  Saf  un* 
perhüttte  ©efichte  ber  Eheweiber  war  jti 
Sorinthuf  ein  Reichen  einer  ungeiiemenben 
grepbeit,  unb  einer  Frechheit  bef  ©ei jlef . 
Stiemanb  würbe  bie  neue  Sebeutung ,  bie 
man  ihm  geben  wollte,  für  reehtmdf  ig  er^ 
Unnt  haben.  (Sin  ©ebrauch,  ber  eine 
bofe  25ebeutung  bep  einem  £o!fe  $atf 
Unn  niemalf  ohne Änflof  unb  ohne  ©ün= 

6ff  3  be 
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2>ae  erffe  ̂ aupt^j&cf 

be  genüget  werben.  M  dritte ©efefc : 

£tfe  fceyen  tmö  attlff&fclieben  i£i?ucrv 
?cid>en  muffen  a?eöergar  ju  geiftnfMt 

unö  ge^iMtncjcn,  nocb  gar  J»  »«t  v.on 
Den  Oes  .oröentltcben  )£>opk 

f?an0.es entfernet  feym  S)ie  SÄcrJntaafe 
ber  innerlichen  Regungen  t>er  ©eelen,  bie 

ungezwungen  aitäfcer  9tetw  beS  S&enfc&ett 
unt>  auS  feinen  mtgebornett  Neigungen 

Riefen-  tie,  fo  $u  reben,  auS  bem  ©runbe 

teS  £ersenS  o£ne  vergangige  liberie* 

gung  queflen,  werben  feidjt  gebulbet,  unt 
fetten  übel  erkläret,  wennfte  gleich  frembe 
-«nb  H«gcntö&nU#  fmk:  diejenigen,  bie 
lieber  ein  Srieb  beS  ̂ er^enS,  no#  bie 

Statur,  fonbern  ein  »o&ffcebacftfer  £orfa£ 

fcef^öittenS  hervorbringt ,  werben  fefeen 

ivof>l  ausgeleget,  wenn  fte  gleicb  fo  gar 

weit  von  ber  gemeinen  «Seife  niefct  abwei^ 

cf)en*  5Ser  ben  Svamen  etneS  £eu4)terS 
ober  eineS  ©onberlingef,  eineS  @c|jein; 

Seifigen  fürchtet,  ber  i;üte  f«c|>  fur  ber 
•te^tern  ©attuttg  ber § &ren$ef#en.  $?an 

feimeic^e  r«$>nicf>tmtfber  üttepmmg,  bag 

bie  3ttenfd)en  tiefe  bevben  'Sir-ten  ber  ®e= 
brause  fo  leicht  nfc&t  unter#eiben  thu 
tten.  ©S  iff  ieid)fer  aiS  man  glaubet. 
mu  fleine  grfafcrung  giebt  tenen,  bie 

•iticf>t#tttfen,  fo  viel  £id)l  in  tiefem  6ü% 

<cee,alS  ftevebürfen:  Unb -bfcjcmgeit,  bie 
am  meiffenfieb  bemühen,  ben  3tatf;if>reS 

■■'■Äerjenl  ju  verbergen,  verraten  i^t  in^ 
gemein  felbji  am  etfen.  £>er  g^eiffor, 

•••ber1ängerJbe#et,  aiS  feine  23r«ber,  J&offet, 

■bag  man  fein  langeS.@ebet$  fur  eine. $rud;t 

feiner  augerorbentiicfjen  ©ofcfettg&it  l;at= 
ten  werbe:  tinb  i;offet  umfonfl.  2>er 

wa|re  €&rijl,  ber  ijm  fteftf  «nb  4>6ret, 
werfet  lei#t  an^  bem  ©ebetf;e  feivft,  bag 
d  auS  einer  anbern  üuetfe  entfpringe.  €iu 

ernjfyafteS  mtb  -boefc  nid)t  unfretmb(td;eS 
uubmürrifd;eS@eftc|)te  jieret  tiimmfc 

Saftigen  2inbetJjer  beS  £oä)f*en:  »in, 
einfaureS  «nb  in  galten  gezogenes  ©efid^ 
te,  mädbt  bemienigen  ,  bereS  geiget,  ben 
Mufym  eineS  wabr^aftigenSinbet^erS  jf  rei* 
tig.  £>ie  meiffen  glauben,  unb  fiegiau* 
ben  eS  auS  mefwatö  einer  lirfacjje,  bag  ber* 
gießen  unnatürliche  ©efi$tSfMungeit 
enmeber  muß bem  5iberglauben,  oberauS 
ber^egterbe,  fieb  ben  Unfeiner  atigeror= 
tentlfd)ett£eiligteit$u  erwerben,  entffe^en. 
SDton  tap  eS  £inge|jeny  unb  benft  eben 
nichts  argeS,  wenn  biejenigen,  bie  fief)  ju 
bem  2i(tare  na|>eny  tiefer  atS  anbere  ben 
£eib  beugen.  2>ie  Beugungen  teS  &d 
beS,  bie  von  unfrer  innerlichen  23ere|>5 
runajeugen  fotten./  i;aben  fein  ̂ eflimmteS 
$ftaa$.  Mein,  bieienigen,  bie  fie|)  bm;= 
mai  buefen,  wo  bkiBwofynfycti  nm  eine 
Neigung  erforberf,  f^timn  ben  allermei* 
ftmnidfi  bem  ©iauben  unb  ber  Siebe  i^rer 
©eeien,  fonbern  bem  get#üd;en  g^rgeije 

ge|)ord;en.  Sie  anbere  2lrt  ber  (£i> 
arenjeicJ^en,  bie  intern  ©efe^e  benennet  wer* 
ten,  tiejenigen,  bie  ftc^  weiter  von  bem 
f©o#ffanbc  entfernen,  a iS  eSbie  meinen 
ertragen  rennen,  ftnb  even  fo  fc^ibü^ 
2>er  5Soi;ff?anb  wirb  von  ben  S^en^en  fo 
-^od;gead;tet,  bafrimn  nid;tS  aiS^cbwac^ 
|>eit  unb  Unorbnung  beS  «Berflanbei  bep 
tenen  vermutet,  bie  benfefven  gan^  auS 
ben  Singen  fe^ein  lieberma^ig  flarf  unb 
toutj&ev  feinem  ©ebet^e  fenf^en,  fc^eint  e(= 
neliebertrefung  ber  j6o4)act)fung  ju  fejm, 
bie  man  feinen  3)Jitbef|ern  fc&ulbfg  ijl. 
©elbfl  ber  irbifc|)e  «©o^fJanb  Witt,  baf 
4vir  bte|enigen7  bie  etwaS  ac^tfam  be^ 
ftc|>  überlegen^  nlcfyt  burc^  ein  iinnotbi* 
:geS  ©eraufc|)e  an  ber  Arbeit  beS  ©eifle^ 
verf)inbern  fotten.  €in  fdtfecJtfeS,  unb 
toc^  reiniic^eS  Äieib  an  einem  Sage  ber 
23erfdfmuttg  mit  ,@ott,  ift  anflanbig: 

ßin  f#m.ttfciger  Eoef  7  ober  eine  abge* 



Von  ben  Pflichten  gegen  (Sott  $\  t 

f$affte  Sracfjf  ber  vorigen  fSJeft,  macf>t 
»erachflicf).  ©enige  werben  benjknigen, 
ter  barin«  erfcf?efnt ,  mit  bem  $krbad;te 
verfc|}onen,  ba§  e$  f?nl?er-<n  feinem  ©ei- 
pe  fep.   2>aS  tjfcrte  ©efefc.  &ie  fceym 
unö  K>ittl:u.l>t:!id?en  Blieben  öet:  <Sbse, 
muffen  öie  ot&entltcben  txnb  $exx>6ty\t 
lieben  niebt  gan5  verbringen  und  auf= 
|>eben.   ©er  ftcfr  felbf?  f?et$  Regeln  ber 
äußerlichen  ̂ l;rerbietf?ung  geben,  unb  nie* 
malS  btejeniaen,  tie  buret*  eine  lange  unb 
leffanWge  ©ewo&m)eft  ftnb  befrdftiget 
worden,  fet*auc|)€rt  will,  ber  wirb  r-iefe  ar= 
gern,   Siiemanben  er&auen  unb  bat  3£a= 
men  eineS  (Stoßen,  eiltet  Sfgcnftnnigeit, 
etne£  23erdcf)ter£  ber  Xobten  unb  £ebenbt-- 
gen  baoon  tragen.   ©er  in  einem  Sanbe, 
wo  man  gewohnt  iff,  be»  bem  ©ebetfje  $u 
fnien,  juweilen  w$  einem  innerlichen  Srie; 
Ig  be3  £er$enS  flehen  bleibt,  juweilen  mit 
ber  ©emeine  nieberfafft,  wirb  leicht  ent= 
fc|>u(t>iöet  werben,  ©er  niemals  fnien 
Witt,  wenn  gebetet  wfrbAunb  glaubt^  fe» 
anffdnbiger,  f?e£enb  fein  ©ebetf)  ju  *>er; 
richten,  wirb  »feie  bofe  Hrt|>cik  über  ftcf) 
muffen  ergeben  (äffen.      if!  übüty  in  un* 
fern  ©emefnen,  ba£  man  auffielt ,  wenn 
ber  ̂ rebiger  bie  ©orte  ber  @cf)rfft  pm 
lief? ,  worauf  er  feine  £e£re  unbgrmai^ 
mmg  herleiten  miff.   2tfe  3krfammfang 
Witt  buref)  biefen  ©ebraucl)  anzeigen,  ba# 
fte  bie  ©orte,  bie  gelefen  werben,  für  eitt 
6tücf  ber  von  ©Ott  gegebenen  Öffenfete 
rung  ernenne,  wnb  bag  fte  bereit  fep,  ben 
©itten  fce$  atter^oc^en  ©efe&geberS  ju 
vollziehen.   §3  if?  feine  @ünbeA  an  ©tatt 
fciefe$@£renjefc|>en$  ein  anbereä  }u  wdf;(en. 
©efefcf,.  &a§  man  lieber  fi$enb  tntt&efcecf? 
*em  Srngeficftfe  ba£  ©tücf  ber  ̂ eiligen 
Schrift  anhören,  gefegt h  bag  man  gar 
niebertmen  Witt.,  ©er  btefeS  ober  jene# 
in  gewiffen  $<\ttn  tfyut,  unb  guanbers 

gelten-  mit  ber  ©emeine  auffielt,  kr 
|Kit  nid)t  leicht  ein  wtbrige^  Urteil  $it 
befürchten.  Atteln,  er  muf  e3  fwrc|jfen> 
wenn,  er  beffdnbig  ftintm  eigenen  (Sinne 
folget,  unb  nimmer  ber  gemeinen  ©eife 

gehorchen  Witt. 

3fu£er  bem  öffentlichen  ©ottegbienfe 
fann  bem  £errn  feine  grofere  unb  ange* 
nehmere  (Ehre  erjeiget  werben,  aU  wenn 
wir  unfern  ©tauben  bnreh  bie  ©ottfelig* 
feit  unb  2f  e&e  Umifm.  ©er  in  ber  $\ivcfyt 
@otte#  manfeeft/.ttttt  baS  Sicht,-  baS  bie 
©nabe  in  i|)m  angejunbet  ̂ at,  top  öem 
«teuren  ktKl?ten  U^t,  öa^  fte  feine  guten 
*£>etfe  fe^en,  ber  pvetfet  ben  ̂ errn  bwc^ 
bie  S^af,  ber  leget  ein  unfehlbarem  unb 
immerwd£?enbe5  geugnif .  vonfeiner  @|>p# 
erbietfmng  gegen  i^n  ab,  unb  mac|)f,  ba§ 
i|>n  anbere  3)?enfc|)en  gleichfalls  pveifar. 
mattt).  5,  iö.    2)a3  ̂ eift,  er  berebet^e 
burc^-feiu^renrpe^baf  fte  in  fefne§ufjta5 
^fen  treten,  unb  ber  ©nabe  nid)t  wiber^ 
Treben,  ben  ©efjorfant  beS  ©laubenS  in 
^ren@ceIen<Mif8Utic^ten.  ©te  trotzig  if? 

it,  biefe  ©a|r|)eitKben  ©emüt^ern  bei4 
S9fenfc|)en  einjubrucfen,  tie  ftc^  unb  anbere 
burcli  nichtige  Nennungen  oon  ber  f^re 
©otteS  betrügen,  unb  ff#  etnoilben,  ba# 
fte  ©o$tbur$  afferent  ffydnbavi  ©erfe 
ol;ne  ©latibcn  unb  o^tte  £tebe  verehren 
fonnen?  ©er  Slpoflel  fagf,  baf  biejent* 
gen,  bie  if  rfrfdnntnif  unfruchtbar  blei^ 
ben  Mmf  unb  baS  ©efe^  übertretenden 
^errn  föänbtn  ober  uerunehren.^  £>a 
rubmefr  öidrDes  @cfet5es  itn^fcbßnöefi 
@ott  öued?  Uebettcemn^  Des  (Befe^es, 
£om,2,y2j.   ©er<Smnif?flar:  Hnbber 
6a§  felbff  tf?  in  ber  Vernunft  gegrünbef. 
©et*  Demjenigen  mtgefwrfant  tf?,  unter  bef^ 
fen^errfc|)aft  er  f?el;t,.  ber  befamt,  baf 

er  ferne  §#Ker&n#un~g  gfgen  t^n  in  be? 



©eele  verwahre,  mtb  perldugne  feinet 
heif,  feine  Stacht,  fein  0tec^t  ju  herrfchen* 
S)er  Ungehorfam  iff  atfo  bie  grSßeffeUn* 
thre,  t>te  einem  D&erherrn  unb  ©efefcge* 
ber  wieberfahren  fanw.  ©er  tiefet  $u= 
glebt,  bet?  geffeht  zugleich,  baß  bet  ©ehor* 
fam  biebeffe€hrefe»,  tie  wir  ©oft  erweb 
fen  ̂ nnen.  ©er  gehorchet ,  ber  geffehf, 
baß  et  von  bet  Sttajeffdt  unb  ©ürbe  betf 
®efe£geber$  überzeugt,  unb  fein  Ättec|>t 
unb  Untertan  fen*  ©aher  bebeufef  bie 
0leben$arf:  (Bon  preifen,  ober  ehren,  in 
ber  ©cfjrift  eben  fo  »iel,  aU :  @tcb  *u 
(Bott  beeren:  ©Ott  einen  bejidnbigen 
unb  unverbrüchlichen  ©ehorfam  in  ber 
©eele  verfprechen,  «nb  ber  ©unbe  abfc 
gen*  @o  nimmt  unfer  Srlofer  biefe  3te 
ben^art  in  ber  ©feile,  bie  wir  eben  ifct  an- 
gefuhret  habe»,  ©o  brauchet  ber  2lpoffel 
$etru£  biefelbe,  i  petr.  2,  iz.  S&h**  et= 
nen  guten  tüanöel  unter  Den  ̂ etoen,auf 
Öa£  Die,  fo  von  eud?  afterreoen,  als  von 
Uebeltf>atern,  eure  guten  XOevH  fefren, 
und  ©Ott  preifen  an  öem  Cage  oer^eim= 
fud?ung.  Unfere  Ueberfefcung  trifft  ben 
©inn  ber  ©chluß worte  biefer  ©teile  nicht, 
©ir  lefen  in  berfelben :  XPenns  nun  an 
i>en  Cag  frommen  u?trö,  S)ag  iff  bunf  el 
«nb  weicht  ganj  von  ben@ried?ifcl)en  ©or; 
ten  be$  2lpoffel$  ab.  3cf>  h<*be  bag  ©vte= 
0ifct)e  genau  auggebrütft.  S>er  Sag  ber 
.$eimfuchung  iff  fonber  ©treit  bie  geit  ber 
^rebfgtbeggpangelif,  ber  Sag  ber  gndbk 
gett£eimfuchungbeg£errn.  betrug  tvitt 
fagen :  2>aßbie  Reiben  ©Ott greifen,  wenn 
bie  $t ebigt  be$,(&>angelii  $u  ihren  Ohren 
fommen  wirb,  wenn  bie  Dothen  be£©elt; 
hetlanbeg  unter  ihnen  feine  (srlSfung  »er- 
fünbigen,  unb  ben  Unglauben  beffreiten 
werben.  ©a$  iff  alfo:  (Bott  pretfen 
in  feinen  ©orten?  SRfcfrtf,  altf:  ber 
Sibg^tterep,  ben  Unglauben,  ber  ©unbe 

entfagen,  «nb  bem  #errn  einen  ewige» 
unb  treuen  ©ehorfam  in  (Ehriffo  geloben* 
Staler  ber  vortreffliche  Unterricht,  ben 
ber  prophet  ©antuet  bem  Könige  »01t 
Sffael,  ©aul,  erteilet.  1  @am.  15.  n.  23. 
©tefre,  (Befcorfam  tf?  beffer  öenn(Dpfec, 
unö  2tufmetl:en  beffer,  öenn  öas  5ett 
von  XPtööetn.  £>enn  ttngefrotfam  ifl 
eine  Saubeteyftmoe,  unö  XPtDetf?ceben 
tf?2(bg6ttece)r  unö  (Botjenötenf?,  ©er 
hatjemalg  weifer  u.  vernunftmaßigerge* 
fprochen  ?  ©aul  betrete  ffch  burch  be» 
Jjrrfhum,  ber  fo  viele  Saufenbe  Unterbett 
Stiffen  blenbet,  baß  bie  äußerlichen  ̂ et* 
chen  ber  (£f>re,  bie  (?hre  felbff  bie  ber 
©chopfer  »Ott  fdnm  ©efchopfen  Verlan* 
get,  unb  baß  man  ohne  ©efahr  ba^  ©efe§ 
brechen  t onne,  wenn  man  ftc^  nur  cor  bem 
Jaerrn  bemut|>iget.  Sie  Opfer  unb 
25ranbopfer  waren  »on  ©oft  befohlene 
^eicfjett  feiner  (Styre  unter  ben  Hebräern, 
©ie  Ut>tutam  ümß,  wenn  biejenigen, 
bie  fie  brachten,  burc^  bie  innerliche 
$urcf>t  unb  fehrerbiethung  be^  ̂ achffett 
regieret  würben,  unb  bebeufeten  nichts 
wenn  bie  Bewegungen  be^  ̂ erjen^  nic^t 
mit  i^nen  ubereinffimmefen.  ©aul  be^ 
gnugete  ftcf)  an  ben  (Shrettbejeuguttgett/ 
unb  hoffte  burch  t>kfdU  allein  ©oft  ju  »er= 
fohnen.  S)er  prophet  ffraft  feinen  fjrr^ 
thum,  <£v  ffeigt  noch  hoher  unb  unters 
richtet  ihn,  baß  man  auch  c^»e  «^e 
äußerliche  geichen  ehren  f Önne,  ober  vkU 
mehr,  baß  unter  allen  Reichen  ber  (Sjjre 
bie  grfußung  be^  g6ttlichen  ©ifleng  ba^ 
gr^ßeffe  unb  ebelffe,  unb  bie  Ueberf retung 
be$  ©efe^e^,  bie  affergr^bffe  25efchim= 
pfung  be^  ̂ >6chffen  fep.  ©a$  iff  leichter 
jufaffen?  Unb  wag  fafiet  ber  SÖ?enfch 
fchwerer,  ber  feine  Vernunft  ber  ̂ err= 
fchaft  ber  ̂ inbilbung  unterwirft?  ©er 
9Wereinfdltigffe  wirb  richtig  antworten, 

wen» 
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wenn  mir  lf;m  biefe  $rage  gurEntfcheiburtg 

«ufgekn :  2)amon  jieftf  ben  £«t  auf3  ehr-- 
crbiethlgffe  ab,  fo  oft  er  t>ie  Silbfaule  feineS 
gönbe^^erm  erblitfet,  unbthufalleg,  wa£ 
ber  jenige  verboten  hat,  benbie<Saule  vor^ 
ffetfet :  $ ptfcf  a$ geht  mit  bebecf tent£aupf  e 
vor  bem  2>ilbe  worüber,  unb  beobachtet 
ben  Hillen  feinet  Oberherru  in  allen  <Bfü= 
c£en  auf£  allerheitigfle :  Welcher  von  bep; 
ben  c^ret  feinen  Sanbe^errn  am  meiffen? 
©er&ttereinfdltigfk  wirb  ttach.©amuel$ 
(Sinn  unfr  &hre  antworten :  ©ehorfam 
tflbeffer  benn  Opfer :  3)ie  Erfüllung  be$ 
©efefce*  iff  ein  weit  grogereä  unb  wichtig 
gere$  Reichen  ber  Ehre,al3  bie  Enfbtögung 
be$  £>aupf tß :  5>tefe  dienet  ju  nid^f^,  wenn 
jeneunterlaffen  wirb:  2Me  iff  preigwür* 
big,  wenn  gleich  biefe  $urütfe  bleibt.  ̂  
Hmmttß  benn,  bag  auch^luge  unb  SSer* 
Künftige,  <5amuel3  Sehreumf  ehren,  wenn 
fie  ©oft  e^ren  motten  ?  3Bie  Bmmt  e£, 
bag  unzählige  iShrtfleit  ftd)  fo  gegen  ©Ott 
verhalten,  afö  wenn  ber  <5pruch  in  ihr 
£er$  getrieben  ware :  Opfer  if?  beffer 
<tlg  ©ehorfam.  3fi  e$  nicht  wahr ,  bag 
wir  oft  nicht  oiel  weifer  fmb,  al#  bie 
3uben,  bie  ihre  Propheten  fleinigten, 
unb  bie  ©raber  berfelben  fchmücften? 
3chh&e  auf  von  btefer  6ache  ju  reben, 
von  ber  ich  an  einem  anbern  Orte  weit- 

läufig gehanbelt  l)aU* 

din  anbere^  Reichen  ber  Verehrung 
©otteg  auger  bem  3ffentlfchen  ©otte& 
bienffe,  laß  bie  €cj>rift  t>mtUä)  vor-- 
fchreibt,  if!  bie  Einrichtung  unb  ßfflm* 
mimg  ber  #anblungen ,  bie  wir  mit  an* 
bernSttenfchen  gemein  haben,  fo  wohl  ber 
natürlichen  a\ß  ber  ̂ eruf^hanblungen, 
Sur  Ehre  ©otte^  ©te  ̂ eiligen  bleiben 
Sttenfchen,  Bürger,  Unterth<men,  §9?it< 
Stieber  verriebener  ©efellfchaften,  bU 

für  bie  Erhaltung  ihreöSeibeö  forgen,  2lents 
ter  unb  25ebfenungen  verwalten,  ihr  Srobt 
im  ©ch weif  fyttß  2lngeftcht$  effen  muffen. 
60  ungldch  fte  alfo  anbern  Sttenfchen,  lit 
31nfehen  be£  ©lauben£  unb  ber  fruchte 
beffelben  ftnb,  fo  ähnlich  ftnb  fte  ihnen 
boch  in  31nfehen  unzähliger  ̂ anblungett 
unb  Errichtungen,  bie  ju  biefem  geben 
gehören,  unb  bie  irbifcjje  Wohlfahrt  be? 
treffen.  Mein,  ber  £err  Witt,  bag  wir 
and;  betten  ©efchdfften  unb  Arbeiten, 
bie  und  mit  ben  übrigen  Einwohnern  bei 
Erbbobeng  verbtnben ,  un$  auf  gewiffc 
92>eife  von  ihnen  trennen  unb  fcheiben 
fotten.  3Bir  ftnb  verpflichtet,  auch  burcfj 
biestigen  $anblungen,  bie  unß  *ntweber 
atß  S^enfcheu,  überall  QSatern,  ober  all 
Ehegatten,  ober  aiß  bürgern  unb  Unter* 
thanen,oberal^9?egierern  obliegen,  ©oft 
ju  ehren.  &a$  will  fo  viel  fagen:  *©ir 
fmb  verbunben,  biefe  ̂ anblungen  auf  eine 
anbere  üBeife,  iil$  btejenigen,  bie  auger 
ber  ©nabe  flehen,  ju  verrichte^  auf  eine 
folche Wdft,  bafibkiznism,  W  unß  fehen, 
havauß  bie  ©egenwart  be^  ©laubentf  unb 
ber  Ehrerbietung  gegen  ©Ott  in  unftvn 
©eelen  merf  en,  unb  felbf?  jum©lauben  unb 
luv  Siebe  getrieben  werben.  fBtr  wiffen/ 
bag  jwev,  vier,  fech^  unb  weit  mehr  3)?cu* 
fchen  einerlep  ©efchaffteäwf  fo  verfchiebene 
?Beife  verwalten  unb  tvübtn  tonnen,  baf 
ein  jeber  ju  einem  befonbern  Urtheile  über 
ftch,  benen,  bie  mit  ihm  $u  thun  haben,  51m 
Tag  giebt  S)rep,  jum  Erempel,  bie  fau= 
fen  unb  verfaufen,  fonnen  ftch  bem 
^anbel  fo  unterfchieblich  verhalfen,  baf 
fte  ganj  untergebene  !9?epnungen  unb 
©ebanfen  von  ftch  to  bzn  ©emüthern  be* 
rer ,  bie  ftch  ̂ "e"  einlaffen ,  jurücf c 
laffen.  5)er  ̂ err  will,  bag  biejenfgen, 
bie  ihn  wahrhaftig  fürchten  unb  ehren, 
bie  ̂ Jerfott  ,  bie  ihnen  bie  Q3orfehung  be= 
Stt  fchieben 
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ftyitimfyAt,  auf  eine  fetch*  3trt  t)orf?effen, 
baf?  bie  £ufchauer  fetb ff  au$  ihrem  23erhat* 
ten  abnehmet*  tonnen,  bag  fte  mehr,  alS 
n^if«rttc|)e  $?enfehen  fmb,  bag  fie  bem 
£errn  angehören ,  bag  ber  ©cf)lug  ©ott 
m  bleuen  unb  &u  gehorchen,  in  ihren  ©ee* 
Icrt  lebe»  £)ie  Sttoglich&ft  be£  ©efefceS 

barf  nicf)f  fcetuiefen  werben.  bIBer  farm 
fcaran  jweifetn,  bag  bie  warren  d^tnflen, 
bie  ihreS  SeibeS  marten,  bie  ihre  Nahrung 
bureh  be«C>ant)el  fuchen,bie  ber©etef)r  fam* 
fett  ftch  gewibmet  haben,  bie  im  Kriege 
bienen,  bagbiefe  unb  alte  übrige  bie  ©erfe 
i^re^  ©tanbeS  unb  SBmifl,  auf  eine 
fotche  2trt  abwarten  lernten,  barman 
fte  leicht  pon  beneu,  bie  nur  2)?unb=  unb 
Sßamenchriffen  fmb ,  unterfcheiben  fann  ? 
©le  Urfachen  be$  ©efeiieS  fmb  nicf>t 
fernerer  &u  begreifen,  ©er  ghriff,  ber 
e$  beobachtet,  befennet  baburch  ffltk 
fchmeigenb  por  ben  $?enfchen,.  bag, er  ein 
ehcifjfep,  unb  bagerTtchieSjenigen  tticf>t  ■ 
fchdme,  burch  ben  er  baSScecht  &ur  ©ett> 
feit  erhalten  f>a**  £>iefe£  Sefenntnig  iff 
eine  ewige  Pflicht  ber  €^rerbiet|)ung  unb 
ber2te.be,  bie  unSber£errfetber  aufgelegt 
f>af.  tftattK  io,  3 a.  33.  tTCarc.  8,  38. 
X6m.  io,  sk  u.  f.  w.  (Sine  Pflicht,  bie  auch 
uon  ber  Vernunft  fur  gerecht  unb  billig  er* 
fannt  wirb.  5£aS  iff  gerechter,  als  bie 
SBohtthafen,.  bie  man  pou  einem  anbern 
empfangen  i;at,  öffentlich  &u  ernennen? 
«IßaS  iff  ber  Sßatur  unb  ber  Vernunft  ge= 
mager,  äl$  bie  S3oflfc>mmenheiten,  bieun= 
fer  #er$  bezwungen  unb  jur  <£hrer&fes 
thung  unb  £iebe  gebogen  haben,  e£  fep  burch 
SBorfe,  ober  burcj>$ha(en,  ju  preifen? 
«H>er  biefem  ©efefce  gehorchet,  ber  grün* 
bet  ben  ©lauben,  bie  ̂ ^rerbiet^uttg,  bie 
Siebe  ©otteS  immer  tiefer  in  feiner  (Seele, 
unb  beforbertalfo  fein  getfltMM2Bacf>& 
#unt,  bie  gunahme  ber  Heiligung.  Sttan 

mug,  wenn  man  e$  erfüllen will,  bie  «Bahr* 
Reiten ,  welche  bie  ©rnnbe  ber  @hre  unb 
£iebe  ©otteS  enthalten ,  #et3  *?or  Singen 
^aben,  unb  nie  bunfel  in  feinem  ©eiffe 
werben  taffen.  Hub  wa£  l;eif t  bie  fBahis 
Reiten  ffetS  bep  fich  erneuern,  worinn  bie 
$raft  bie  ©otffeligfeit  $h  jeugen  unb  &h 
ermatten  liegt?  £eigt  eS  nicht  fo  vkl,  a\i 
feine  Oottfeüg^eit  Warfen  unb  erweitern  ? 
38er  bie  Urfache  gewtfter  Sriebe,  -SBetpe* 
gungen  unb  ©chlüffe  nicht  bep  ftch  ff  erben 
lagt ,  ber  perfchafft  ben  trieben  fetber 
eine  unwanbelbare  5>auer ,  unb  erwirbt 
fich  nach  unb  nach  eine gräg  ere  gertigfeif, 
bie  ©chtüffe,  bie  aui  ihnen  folgen,  &uoo£U 
Riehen,  ©er  biefem  ©efe^e  folget,  ber 
rühmt  fchweigenb  bie  ̂ acht  ber  ©nabe 
über  bie  ©eelen  berer,  bie  ftch  ihrer  SKegie* 
rung  ergeben ,  unb  bz$ati$tt  burch  feine 
Ifyatm  bie  Sehre,  baf  ber  ©lauU  bie 
Stfenfchen  in  bie§revh^it  fe§e  unb  au&e* 
herrfchevm  ihrer  b^fen  Neigungen,  iprer 
unorbenttichen  ©emüfh^bewegungen  unb 
funMic|)en  ©ewofmheifen  mache :  Sr  er* 
t^itU  fich  felbff  Hochachtung,  Vertrauen 
unb  Siebe  bepbenen,  bie  eine  ©emeinfehaft 
mit  ihm  unterhalten:  dv  bereitet fehr oft 
unoermerlt  auch  wiberfpanffige  ©eeten 
^um  ©ehorfam  gegen  ©off  unb  ̂ ur5öitt= 
fdhrigfeit  ben  tRuf  ber  ©naben  anjuneh« 
men.  ©tr  werben  (Sjrerapet  genug  jubfe« 
fen  ©d$en  ftnben,  wenn  wir  nur  genauem 
al^  wir  pflegen,  auf  untf,  unb  auf  anbere 
s^enfehen,  acht  h^ben ,  unb  bie  Urfache« 
unferer  Hrfheite  unb  ber  53erdnberung,  bie 
wir  an  vielen  ertebeu,  auffuchen  werben» 
5)a5  befcheibene  uitb  anffanbige  Serhai« 
ten  eiltet  #attbel$manne$,  ber  ©oft  fürch- 

tet, (ff  fouiet  allein 2ob  ber ©ottfeltgfeif, 
ba^  bep  Pieten  mehr  ausrichtet,  ati  eine 
fange  Ermahnung.  5)er  ©elehrfe,  ber 
bie  irbifche  30iffenfchaff  ohne  ©fclj  Por^ 
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fragt,  unb  blejenfgen,  tie  n)n  lefen  ober 
£o>en,  u^erjeu^ef,  baf?  bie  $8eif  heif,  bie 
jum  Gimmel  führet ,  weit  grower  in  fef» 
nenSlugen  fey,  atf  bet?  ganje  ©ch<^  bef 
ivbiftym  (Srfemttnfffef  ben  er  gefammlet 
f>at,  unb  ben  er  fammlen  Utrn,  prebigef 
WS&afyvWi  ««b  erfcauef  zugleich,  fotew 
er  unterrichtet,  ©o  wohl  biefer,  alf  jener, 
geben  beuen,  bie  ihr  5Befen  beobachten, 
tiefe  £ehre :  ©ie  gefährlichen  £anbthfe= 
rungen,  bie  iebenf  arten,  \>kt>a$  wilbe 
geuer  ber  25egierben  am  jf drf ffen  ernah= 
ren,  verlieren  öep  betten  ihre  ©efahr  unb 
ihre  $raf*  §u  fchaben,  bis  fte  unter  ber  3luf5 
ftch*  ber  ©nabe  treiben.  ©af  ©tffen 
blaff  auf.  ©er  £>anbet  gebiert  bie  ©e* 
winnfuchf.  ©Ie  Vernunft  arbeitet 
geblicf)  wiber  biefe.  @emut&ffranfhefteit 
ber  ©elehrten  twb  ber  #anbelf  leute.  ©ie 
Statur  nimmt  ftesuihren^fnbern  an,  unt> 
pjleget  fte  oft  mehr,  alf  biejeni^en  Sief? 
jungen,  bie  fie  mitgebracht  hat.  ©af  alfo, 
waf  ihre  Sttachf  brechen  fann,  wenn  fte,  fo 
|ureben,  in  ihrem  deiche  leben,  baf  mug 
mefr,  alf  natürlich,  fepn.  ©tefe  tile  Sel>= 
re  bringt  oft  ihre  grucht  eher,  alf  wir  ef 
mepen.  ©er  ©chüler  fo  wcf;l,  alf  ber 
£ef>rer  genießen  berfetben,  unb  rennen  bep* 
be  ben  ©aamen  nicht,  auf  bem  fte  ent= 
fprojfen 

©ie  wrnehmjre  ©f efle  ber  Dffenba= 
rung,  bieben  ©Riffen  biefe  3lrt  ber  gottll* 
cfcen  Verehrung  befiehlt,  i  jt  ber  fo  bef  annte 
6pruchbef2lpojtelf  i£or.  10,31.3a.  y& 
effet  nun ,  ooer  ttinfet,  ooee  a?as  ihr 
tfmt,  fo  tfntt  es  alles  ja  (Bones 
Gepo  nicbt  accjeelicb  webet  oen  2?uoen, 
nod?  Sen  (Btuecben,  nod?  oec  (Bemewe 
(Bones.  $?an  h<*t  fchon  in  ben  erflen  Rei- 

ten bef  £f>rijfenfhumf  biefe  ©orte  bef 
SJpojfelf  fcl?arfer  uerff  anben,  alf  fte  ge- 

mepnet  ftnb.  ©er  alte  gefrter  if?  in  un* 
fern  Seiten  oon  oerfcf)iebenen  erneuert  wor* 
ben.  ©arau^  ftnb  einige  ubelgerathene 
unb  gezwungene  Auflegungen  berfelben, 
unb  einige  eben  fo  wenig  lobwurbfge  SHJU 
berlegungen  biefer  Auflegungen  entffatts 
ben.  $Beber  biefe,  noef)  jene  perbienen  e£, 
ba§  wir  fte  anfuhren  unb  beurteilen.  ̂  
mill  alfo  nur  ben  oot4nef)m#en  §e^ler  be^ 
merf m,  ben  man  oon  tan$m$äten  ̂ er  bet> 
biefem  apof?olifc|)en  ©ebote  begangen  £af, 
unb  noch  ttotv  guten  SD?epnungtegeht 
!9?an  berebet  ftc|)  unb  n>t(l  e^  anbere  ger* 
nebereben,  baf  ber2lpo|Tel  unf  inWfm 
befehle  eine^Regel  hinterlaffen  habe,  too^ 
bur#  bie  ̂ anblungen  ber  2)?enfc|)en ,  bie 
ba$  @efe$  toeber  beutlfcf)  erlaubet  f  noc^ 
flar  unterfagef|>af,  ̂ nnengeprufetmers 
ben.  ̂ r  toiU,  ba§  ber  €^riff  allef,  toa^ 
ert&ut,  jur^re©ottef  tfjunfoGe..  ©ar= 
auf  fc^eint  ju  folgen,  bctf  allef,  toaf  nfcfrt 
jur  g^re  ©ottef  gefcf)ehen  fann,  aUef, 
toaf  jur  Sef^rberung  ber  €^re  ©ottef 
entweber  in  unf  felber,  ober  auf  er  unf 
nic|)tf  beptragen  fann,  ben  €|>rijlen  vers 
boten  werbet  3$  ber  ©afc  bef  2lpo(lelf 
ein  allgemeiner,  ein  unbebtngter,  ein  uns 
eingefchranfter  @a$,  fo  iff  ber  6c|>ujff 
tjollfommen  gültig  unb  richtig,  ©oti  ich 
allef,  toaf  ich  »errichte,  ju?  f  fire©o(fe^ 
thun,  fo  mu§  ich  fonber  ©freit  aHef  laffen, 

toaf  ich  nicht  $ur€hre  ©otfef  o'errichfeu fann.  ©aher  hat  man  biefe  ©etoiffenf  res 
getauf  ben Dorfen  bef  Slpoffelf  gebogen: 
ÜBerjtoeifelt,  ob  eine  ̂ anblung,  eine  lie- 
bung,  eine  ©emohnheif,  recht  ober  un* 
recht,  ̂ lauht  ober  unerlaubt  fep,  weil 
baf  ©efe^  fchrcetgf ,  ber  unterfuche, 
ob  er  btefelbe  jur  ̂ re  ©ottef  thun 
unb  beobachten  fonne.  ̂ ann  biefef  ges 
fchehen,  fo  Ift  baf  5©erf  jugelaffen  itnb 
«nfchulbig.  ̂ ann  ef  nicht  gefefjehen, 

%  1 1  2  -xfo 
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fo  if!  bie  £anblung  »erboten.  S)urch 
t>iefe  SKeget  t|l  in  unfcrrt  Reiten  ©on  einigen 
cine  jiemltcjje  Sln^ahl  folcher  SMnge ,  bie 
man  fonffen  für  erlaubt  gehalten  |)at,  ©er-- 
bammt,  unb  eine  Stage  ffreitiger  ©ewif 

fengfragen  gan|  getroff  entfetteten  wor- sen. 3$  ©erwunbere  mtc^ntcf)^  ba£ 
te  ©on  gutem  #erjen  unbfcfjwachem  @r= 
fenntniffe  an  ber  ©ewifheit  biefer  23or* 
fdjrift  nicht  jweifeln.  Sie  fchefnf  letc|>t 
unb  beutlich  }u  (cpn :  Unfc  wag  biefen 
(Schein  hat,  t«$  gefaKt  benen  leicht,  bie 
Üeber  einfältig glauben,unb  goftfeli^  wan= 
teln,  alg  bie  Gräfte  ihreg  23erff  anbegf  an- 
ffrengen  wollen.  Allein,  ich  mu§  mid) 

©erwunbernybafj  banner,  beren  ©elehr= 
famfeft  unb(Smficht  eben  fo  unffrettig  Iff, 
atg  ihre  grftnmfgf  eft,  ein  feff  eg  Vertrau* 
tnaufU^  ©ewiffengregel  gefegt ,.  unb 
Me  ®orte  beg  2lpof?elg  gut?  tBeff  dtigung 
terfelben  gebrauchet  haben.  Sfe  @rfaJ> 
rungg  Wahrheit:  £)ag  £er$  betrüget  ben 
SBerffcmfr,  fcfjeint  ohne  3lugnahme  ju. 
fepn :  Sie  muf  fo  wohl  ©on  bent  guten  unb 
reinen,,  alg  ©on  bem  bofen  unb  ©erborbenen 
#erjeu  ©erffanben  werben.  58fe  leicht  if! 
e£  gu  bewetfen,  bag  bepnalx  bie  #dlfte  ber 
£anblungen,  beren  bag  £eben  ber  2)?em 
f(|)en  nicht  entrathen  fann,  für  boTe  unb 
tin^utdf  ig;  muffe  erkläret  werben,  wenn  fie 
nach  tiefem  Slugfpruche  fotlen  beurteilet 
werben?  3$  fchweige  ©on  ben #mtbfims 
gen,  welche  unfere  Sßatur  erforbert,  unter 
benen  ©erfc|)iebene  finb,  bie  man  unmög- 

lich jur  @hre  ©otteg  tljun  faun..  2lUemr 
eg  finb  unjdhlfge  SBerfe,,  bie  ©on  alien,  fie 
morgen  innerlich  befchaffen  femt,  wie  fie 
wollen,  fie  mögen  fettig,  ober  unheilig 
fe»n,  auf  einerlei;  5®eife  unb  nach  einer- 
U\)  unwanbelbaren  unb  beffdnbfgen  Re- 

geln müffen  ©errichtet  werben.  S)er 
Hermann,  ter  ein  tyvift  iff,,  mug  eben 

fo  pflügen,  faen  unb  drnbten,  wie  ber  Un* 
cf>riff.  2We  toffler  unb  £anbwerfer 
avMttn  naeh  einerlei;  ©efe^en :  Unb  bie 
grommigfeit  fann  eben  fo  wenig  bem^ 
felben  etwag  f>itTgufefecn ,  alg  fie  etwag 
©on  bemfelben  wegnehmen  fann.  £)er 
90>eber,  ber  Scfwff  er,  ber  Schneiber,  aße 
$anbarbeiter  haben  eüterle©  QSorfc|)riften, 
wornach  fie  fich  richten  muffen,  fie  mSgen 
bef  ehrt  ober  unbef ehrt  fe©n.  2)er  §rom= 
me,  ber  frembe  Sprachen  lernet,  mufj 
fie  eben  fo  lernen,  wie  ber  ©ottlofe. 
£anblungen,  bie  ©on  allen  0ttenfchen,  fie 
mögen  fepn  welche  fte  wollen ,  auf  einer* 
lei;  30eife  unb  nach  einerle©  Regeln  müf* 
fen  ©errichtet  werben,  wo  fie  gelingen  unb 
ihren  ̂ wect  erreichen  foöen,  bie  tonnen 
nicht  ©on  bem  einen  jur  <i§x e ,  ©on  bem 
anbern  gur  Unehre  ©otteg  gefchehen. 
©enn  bkft^  möglich  ware,  fo  mügtenfie 
auf  ©erfchiebene  3lrt  fonnen  ©errichtet 
werben.  <£g  iff  atfo  wahr,  ba^  eine  un- 
glaubliche  2lnjahl  folcher  Sßkrfe  in  ber 
ÜBeltnothigiff^bie  manburch  feine  ̂ unff 
unb  Sftühe  jur  Shre  ©otteg  einrichten  ober 
auf  eine  folcfje  ©eife  beffimmen  fann, 
baf  fie  ©on  ber  innerlichen  €hrerbiethung 
ber  2)?enfchett  gegen  ©oft  jeugen.  3©er 
fia)  wegert  biefeg  einzuräumen,  ber  fage 
ung  nur,  wie  ein  cfjrifflicher  5lcf ermann, 
ber  neben  einem  ©ottlofen  auf  einem 

3ltfer  arbeitet,  fein  pflügen  unb  6acen  ein* jurichfen  habe,  \>amU  eg  zurfbre  ©otteg 
gefcheher  ober  wie  ein  ©elehrter,  ber 
©prifch  ober  3lrabifc^  mit  einem  ©Ott* 
lofen  jugleich  lernen  wiÖ  ,  fich  ju  ©erhal* 
ten  höbe,  baf  man  feinen  ©lauben  unt 
feine  Siebe  fehen,  unb  an  feinem  Sernett 
fich  erbauen  fonne*.  !0?an  wirb  ntchtg 
antworten ,  wenn  man  fagen  wirb : 
S)er  chri|flicl)e  3lcfermann  muf  bep  (tu 

ner  Arbeit  fingen  unb  f<$  atter  un«n= 

ffan* 



Von  bm  Pflichten  gegen  <&Ul 

ßdnbigen  Sfebenf  arten  enthalten  :  ©er 
eheliche  ©prachenfchüler  mug  t>ep  ftch 
felbj*  ben  23orfa$  faffen,  bie  ©prach?, 
bie  er  lernet,  jum  0?u£en  ber  5Belt  unb 
ber  ©emeine  ©otf ef  ju  gebrauchen.  £>fe 
grage  iff  nief)^  Db  ber  £fn#  nicht  bep 
feinen  Arbeiten  unb  ©efchdfften  ftch  einen 
gottgefälligen  2wec£  vorteilen  muffe? 
5ßer  laugnet  biefef  ?  £)ie  grage  i£  nicht  r 
0b  ber  chrifll421rb*iter  nicht  bep  gewiffett 
©efchdfften,  bie  mit  einer  mdgigen  Sicht- 
fam^eitbe^  ©eißef  gesehen  tonnenr@ott 
loben  unb  ihm  banren  tonne  ?  SMe  §rage 
ifj :  Ob  bie  £anblungen  felbff  $ur  (£f)te 
©ottef  gefchefen  tonnen?  Ober:  Db 
fcer  (£I)riff  »tele  SHnge,  bie  #epbenr 
3uben,  betrete  nnb  \mbtfd)vtt  S^riflen 
mit  u)m  gemein  haben,  auf  eine  folcf)e 
ÜBeife  einrichten  nnb  abfaffen  tonne,,  bag 

man  ifn  burch  baf  2Berr"  felber  oon  ben Unfertigen  unterfchetben  nnb  auf  ber  21rt 
ef  jn  »errichten  fein  ©Ott  gewibmetef 
£er$  ernennen  Hnnt  ?  Sagt  unf  bißiger 
fepn,  alf  man  von  unf  oerlangen  fann  ? 
£agt  unf  zugeben,  bag  biefentgert X|>atenr 
bie  mit  einem  Siebe,  ober  mit  gotffeligen 
«Reben,  ofme  ©cf)aben  ber  Arbeit  Tonnen 
begleitet  werben,  auf  ber  >5ahl  berer  £anb- 
lungert ,  bie  man  nicht  $ur  (£fre  ©ottef 
$un  i ann ,  aufgenommen  werben.  €f : 
werben  boch  *BtxU  &tnu$  übrig  bleiben, 
bie  toir  $u  (Rempeln  brauchen  tonnen, 
baf ,  waf  toir  fagen,  auf  er  gweffel  ju 
fefcen.  !®ie  ©tele  Arbeiten  begehren  eine 
fo  ffrenge  Slchtfamteit  bef  ©eiffef ,  ober 
dne  fo  ̂eftfge  Bewegung  bef  Scibef ,  baft 
man  feine  ©ebanfen  auf  nichts  anberf 
bep  benfelben,wenben/,unb  weber  jugle(cl) 
(ingen,  noch  **ben  fann?  5Bie  fann 
fcer  Uhrmacher,  ber  auf  nichts  alf 
fein  ©efchaffte  benfen  barf,  too  er  fchdb* 
lieh*  fehler  perhüten  will,  $ur  &$vt 

©ottef  whzittnl  üBte  berjemge,.  ber 
ein  ähnliche^  25ifö  verfertigen  foil,  jur 
(£l)vt  (Sottet  mahlen  ?  5Bie  ber  ©djntibt 
unter  bem  ©erdufche  unb  ©etofe  feiner 
5Berf  ffdte  unb  bep  ber  2fnf!re<f  ung  aHer 
feiner  Seibeftrdfte  $ur  @^>re  bef  #errn 
einen  31nfer  fchmieben  %  5Da£  fmb  brep 
bekannte  Krempel  auf  tauRnbenr  woran 

manft'ch  ofme  9)?u^e  erinnern  wirb,  roenn man  baf  Beben  ber  2)»enfchen  burchlaufen 
toiE  üllleiu^  wtm  gleich  W«|f  weniger 
folcher^rempel  fönten  angefu{)ret  werben, 
würben  wir  boch  nicht  auf  ben  mni^n 
fchonfchlief  en  mfiffen,  bag  bie  ©ewiffenf- 
reget,  worauf ftch  fo  oiele  oerlaffen,.  falfch 
unb  unbrauchbar  fep?  Tonnen  oerfchie= 
bene  ©inge,  bie  i^tvmantt  fur  erlaubt 
unb  nnfchulbig  hdltA  nnb  halten  mug,  Uiu 
nen  anbere ,  bie  man  gar  fur  befohlen 
unb  für  nothwenbig  erfennen  mug  r  nicht 
atrf  eine  folche  üöeife  gefefjehen,  bag  man 
tiatauä  ben  gerechten  unb  geheiligten 
6inn  bef  Sh^terf  abnehmen  fann,  fo 
befchweret  man  unf  mit  einem^rrtfrnme, 
wenn  man  unf  aufleget  r  alle  biejlenigen 
Hebungen  unb  £anbluugen  für  ©ünben 

iu  halten,  t>ie  nicht  pr*  Shre  ©ottef fonnen  verrichtet  werben.  5Bie  fchüchtern 
mug  ber  aufrichtige  tmföabzy  ungelehrte 
ehriff  werben?  35ie  viele  ©tnge  mug 
er  UüUn  laffen,  bie  er  fonjfen  ruhig 
gethan  unb  ihm  9?iemanb  jur  ©ünbc 
^gerechnet  ̂ af  r  wenn  er  fein  ©ewifim 
biefer  Seh^e  unterwerfen  wirb  %  Unb  wie 
^iele  5>inge  gefehehe»  nicht  täglich-  ohne 
aKe  furcht  von  t>mmrik  biefe  Sehre 
hochf<hd$en>  bie  fte  nimmermehr  ,  fie 
mögen  fo  fmnreich  fepnr  alf  fie  wollen, 
nnterbiefelbe Riehen  werben?  $?an  wirb 
ftch  auf  biefer  echwierigfeif  nicht  her^ 
aufhelfen,  wenn  man  etwa  fagt,  bagef  ge- 
n«gfep,baf  »rtbef  Slpofielf #1  beobach^ 
Stt3  tm, 
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©as  ttfo  ̂ auptflucE 

ten,  wenn  man  tie  SBerfe  tie  feine  £|>ef= 
lung  ber  ©ebanfen  ertauben  unb  bknacfc 
tttiDerant>crtfc|)cii  Regeln  gef4?e^cn  muf= 
fen,  wit  einem  ©ebet|e  gu  ©ott  anfangt 
*mb  befd)liegt.  Sttan  wirb  ftcf)  burc|> 
tiefe  Antwort  nur  no#  tiefer  »erwidern. 
£>k  ©ewiffengreget  »on  »er  wir  reben, 
wirb  aföbenn  fo  »erlauben  werben  müfftn : 
Silk  £anbtungen,  tie  im  tarnen  ©otte* 
angefangen  «nt>  bef^toffen  werben,  ftnb 
unfcfculbig*  unb  erlaubte  #anblungen. 
3cj)  weif,  bag  temer  »on  bemm,  btefe 
«Reget  fie&en,  fie  in  Wefcm  2krjlanbe  fur 
bk  feinig«  annehmen  werbe  ,  wo  er  ntef)t 
mtgefeiidt  iff,  bk  folgen  einten,  bie 
au*  biefer  €rfldrung  fliegen.  £>k  ©feile, 
bagief)  subenSBorten  bef21»of?el$  prücf 
te^re,iffdne  wn  benen,  bietoauifepen, 
wenn  man  fie  obenfnn  ktradbtet ,  al$ 
wenn  fie  allgemeine  ,  unbebingfe  unb 
tmeingefcfjranfte  efytinfiä)  galten,  unb 
boc|)  mit  einer  #ewifteu  Bebingüng  «nb 
(ginfdjrdntung  muffen  »erjlanben  werben. 
2Ule  »etf  änbige  ©c&rtftforfc&er  erinnern 

tmt,  bag  berglei^en  Derter  in  ber  Df* 
fenbarungficl)fmben,  bie  allgemein  «nb 
tm&ebtngt  |u  fepn  feinen,  «nb  «tf  boc|> 
ni-4>t  ftnb.  tlnb  fie  »erfe^en  ung  mit  ge* 
wiflen  Sögeln,  woburefc  wir  bie  allgemein 
lawtenben  ©d&;  ber  ©#rift,  bie  bo# 
ein«  ̂ fu&taljme  «nb  25ebfngung  be»  ftd? 
f>aben,  von  benen,  biewidlicj)  «nbebingt 
unb  allgemein  finb ,  «nterfc^fben  tonnen. 
S)k  »orne^mffe  unter  benfelben  if!  biefo : 
Söenn  ber  «nbebingte  «nb  «neingefcf)Tdnf  te 
©inn  einer  ©cfmftjMe  eine  §olge  na$ 

ftcf)  jfe&t,  bie  mit  «nffreitigen  Sernunft* 
<grfa&rtmg&  ober  DfTenbarwng&oaf^ek 
ten  nfc&t  tann  gereimet  werben,  fo  fcaben 
wir  ba$  »olle  $ecf)t,  berfeloen  eine  2te 
bingimg  ober  @infc|)rdnfung  anaufcdn- 
gen,  wenn  fie  gleich  in  allgemeinen 

Korten  ifl  abgefaffef  worben.  S)ie 
0ar^eit  unb  ©ewigf>ek  biefer 
gung&egel ,  leuchtet  einem  jeben  in  bk 
3luge«.  ©k  folget  au£  be-m  «nwibers 
fpred>li#en  £ef>rfa$e:  ©oft  fann  fiefr 
ni$t  wiberf»recf>en.  23e»  ber  ©teKe 
be£  Qlpoffeß,  bie  wtf  befielt,  alle*, 
mß  wir  #un,  gu  ber  gfcre  ©otteg  p 
»errichten,  geiget  fi$  ein  folder  §all, 
al3  berjenige,  ben  bie  9kgel  angiebt, 
3<j>  mug,  wenn  i#  feine  25ebJngwtg 
bet;  biefer  ©felk  julaffen  «ritt,  glauben« 
bag  ber  2lpo#el  etwag  unmöglich  ge* 
bet^n  $abe :  3$  mug  weiter  aUer^anb 
£anblungen  a$  fünttity  unterlaffen, 
bie  f$  nic|)f  unterlaffen  fann,  wo  icl)  le« 
ben,  wo  icf)  ein  ©rieb  ber  ©efeBfcfjaft 
bleiben,  wo  f$  mi<^  unb  bk  deinen 
perforg^tt  wiff.  fDie  gefunbe  Vernunft 
»erlanget  e$  alfo  »on  mir,  bag  icf)  bett 
53efef>l  be^  2fpof?el3  fur  bebingt  ̂ alfc 
unb  fo  erkläre:  %M  foU  jur  €f>re 
©ottel  gefc|)el^n,  wenn  eö  fo  befefjaffen 
i#,  baf  el  sur  &§u  (Bcttiß  _gefc|)es 
^en  Jamn  2iß«  J^anblungen,  bie  auf 
eine  fol#f  ®eife  f  ounen  eingerichtet  wer* 
ben,  bag  biejienig««,  bk  un^  fe^en,  bars 
auß  unfere  ©ottfeligfeif  merfen ,  unb  jur 
gl;re  @otfe^  fcmn*«  erweefet  werben, 
bk  follen  fo  »errichtet  werben,  baf 
bie  <£f?re  b«^  ̂ >erm  auc|)  burc|)  unfere 
£f>aten  »erme^ret  werbe.  war  um 
notfug,  bag  ber  $lpofiel  bkfe  f8tf>ina,im& 
beutlic|)  anjeigefe.  <£r  founts  vermu« 
f^en,  bag  biejknigen,  bie  feine  9?ege( 
brauchen  wollten ,  t>kfd^t  au$  i^rer  tl- 
genen  €rfa£rung  lernen  würben.  Sagt 
un£  i$t  bk  ®orte  et»a$  fc^arfer  be^ 
trachten,  nac^bem  wir  bie  ©ran^n  be^ 
Sefe^l^,  ber  barüm  liegt,  bejeicjnet 

|>aben. 
S)er 



Von  bm  Qftifym  $i§m  (Sott 

©er  Olpoffef  rebet  nitftf  von  benen 
^anblungen,-  Me  turc^  ba$  (Befefc  fmb  be= 
fffmmt  unb  geboten  toorben,  SHefe  be* 
^firfett  feiner  befonbern  (£inrte|>tung  jur 
€l)re  ©ottel  ©ie  btenen  cor  fiel)  unb 
o^ne  unfern  §lei§  ber  @&re  fce$  |>errtu 
£agf  un£  mit  einem  reinen  unb  aufrieft 
gen  £er8en  ben  Stachen  lieben,  unfern 
%dnUn  »ergeben,  ben  9?ot|>bürffigen 
£uife  lefffen,  ©anftmutf*  unb  Smutty 
«ufüben,  unb  bie  ©orge  faxten  (äffen, 
*b  biefe  «Pflichten  erkuen  werben  f  ober 
ni$t.  ©ie  werben  if>re3  $mdß  nfcl;t 
t>erfel?(en,  unb  nie  ungefegnet  bleiben. 
Stoß  Krempel  be£  €ffeni  unb  Xrinf  eng, 
fcafber  2fpof?el  giebf^eiget  neben  be»übri= 
gen  ttmjianben  feiner  5Borte  mef>r  (dß 
fceutfief),  baf  feine  ©rmafmung  biejenigen 
SBerfe  unb  £anblungen  angebe,  bie  t\kl)t 
bur$  ba£  ©efefc  finb  oorgefcfjriekn  wot'; 
ten,  tJiejettigen  entweber  natürlich  notf^ 
loenbigeu,  ober  $mt&  unb  25eruf&oerfy 
bie  (Ergebungen  ntc^f  aufgenommen,  bie 
*>er£fH4ift  aBein  £5urger  btefer  3Ö>elt  »er; 
richten  mug,  unb  bieerbafjermftbemtUt* 
griffen  gemein  fyat  ©iefe  #anblungen 
fceforbero  oor  ft#  biedre @otfe£  nicf)t 
(Effert  unbSrinfen,  fiel?  »erf>e£ratf>en,  eine 
SBebiemmg  fiteren,  feinet  Beifcef  sar3?otf>* 
burft  warten,  arbeiten,  «nb  fe£r  wk  an- 
bere  ©erfe,  finb  gememfcf)öftltcf)e  35emü% 
jungen  aller  £D?enf$en,  ber  frommen  fo 
tool)!,  <d$  berCBottlofen,  UtinftfyUimm 
einen  QSorjug  cor  bem  mtbern  geben,  in  ftcf> 
tie  (E|re  unferf  ©cf)6pfer#  ntc^t  erf>of>en, 
in  ftcj)  bie  $?enfcf>en  nic^l  jur  £«genb  unb 
(Scttfdtgklt  ttmafynen.  (£$  muf  eine 
(Einrichtung  unb  23ef?immung  Ußitni$m 

ter  ft'e  »errichtet,  l;mjufommenA  wenn fie  etwa$  oon  btefer  Sfrt  anfrieren  feffen. 
SSon  berg(eic|)en  #anMungen  fagt  ber 

Slpojlel,,  bag  ft'e,  wo  e£  moglia)  iff,  too 

bie  2lrt  unb  Statur  be3  2£er^  fj'cf)  nfcf)t  wf* 
berfe$f,  $ur  £1>re  ©otteg  gefcf)e£enfolleUv 
2>a$  tamx,  wenn  bie  ©a4)e  uur  in  ftd> 
«ngefe^en  tofrb,  nicf)t&  anbete  aB  bie? 

bebeufen :  25er  £kiß  foil  ft'd)  burcf> bie  2lrt  unb  ?®eife  biefe  £anblungen  ju 
»errichten,  oen  beu  ttnjeiligen  untevs 
Reiben,  (gr  foil  be^  ber  5{i^ubung  ber= 
feloen,  fi$  fo  eejeigen  unb  Oermten,  ba^ 
tiejenigen  A  bie  9lcf>t  <tnf  i^n  ̂ a&en,  ba$ 
göttliche  Seoen  feiner  ©eele  fpüreu,  feine 
©e^nfuc|t  bef  $oc|)flett  €^re  unter  be» 
2^enfc|)en  ju  bmzn,  ernennen ,  unb  burd> 
feinen  (gffer  jur  ̂Bere^rung  ©offef  ange^ 
trieben  toerben  mögen»  ©iefer  ©inn 
toirb  an  ber  einen  ©eite  burc^  bie  QSer? 
anlaffiing  biefef  ISefe^t^  an  ber  anberti 
©eite  burd>  ben  ©egenfa^  befraftiget. 
(Einige  ber  Sfteubefefwteu  p  gorint^u^ 
würben  oo«  ifjreu  |)eibnifc|)eu  Sertoanbten 
unb  §reunben  ju  ben  2D?a|)(jeitett  einge? 

kben,  bie  ft'e  ju  |>ßlten  pflegten  A  toenn 
ftc  ifycm  ©o$en  geopfert  Ratten,  ©ie 
folgten  btefer  ̂ tnkbung,  festen  f?4)  mu 
ter  bie  ©o$enbiener  unb  oerje|>rten  mil 
if)nen  ba^  ̂ leife^,  U$  ben  ©6$en  toar 
gemeint  toorben.  ©iefe  §ret>|)eit  ge* 
reichte  pmSfnfJcfje  ber  neubefe^rtenffubett^ 
bie  ftc^  ber  !D?epnung  noe^  nicf>t  entfc|)laa 
gen  fomtten,  baf  biejenigen,  bie  Opfers 

flei$[)  ß^en,  nic^t  nur  ftcf)  oerunreinig-s 
ten,  fonbent  auc|)  in  eine  ®emeinfc|)aft 
mit  ben  @o$e»  ber  Reiben  traten,  ©ie 
jeugte  in  einigen  b^fe  ©ebanfen  unb  Hr* 
tl^eile  oon  bem  Glauben  unb  ber  ©ottfe^ 
ligfeit  berer,  bie  fief)  mit  ben  ©o$en* 
tmtyttn  gu  Stfd;e  festen.  $ann  in  benen 
eine  toabre  ̂ rerbietfmng  unb  Siebe  gegen 
ben  #erru,  Unn  in  benen  ein  ungefärbter 
(Blaute  an  ben  ©ofm  ©otte$  fe^n ,  ber 
bie  ©erfe  be^  Seufelf  jerfloret  |at, 
bie  fic|>  mit  bem  §leifc^e  fattigeu,  ba^ 

teti 
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bcn^ofeti  Oeipern  if!  gemeint,  untfonber 

gweifel  turch  :btcfcl&e  i|t  vergiftet  wor= 
$en  ?  ©ie  jeugte  in  anbern  ten  23orfa$t>ie= 
feniS&rtffcn/  tie  i^rcr  $re»1>eitinfg£rauc|>= 
ten,  nachfolgen,  unt  tag  Urteil  threg 
jarten©ewifTeng,  tag  tiefen  SSorfafc  ve?= 
tammte,  p  veracftfen.  diefe  vofen grucfc 
*e  einer  £antlung,  tie  in  ftct>  ttt4>t  f?rafiic|> 
war,  nötigen  tem  2lpojM  eine  fcharfe 
Tarnung  anbie  unbetachtfamen  &hri#en 
ab,  tie  tenOpfermahljeiten  vevwofnten. 
<£r  Uffylitft  fciefe  SBarnung  tnitfcemje* 

nfgen  3$efe$te,  von  bem  wit*  $ier  reten, 5öenn  wir  tiefe  SSeranlaffung  *>eg  25es 
fef>l$  mit  bem  befehle  vergleichen,  fo  fe; 
f>en  wirteutlich  genug,  barber  ©inn  teg 
©eboteg  tiefer  fep :  der  €$rfji  fott  feine 
freven  #antlungen  nicht  auf  «ine  fcXc^e 
$öeife  verrichten.,  tag  aitbere  Sttenfchen 
fcavon  3lnlag  nehmen  fiSnnen,  bofeg  von 
feinem  £erjen  unt>  von  feiner  <£hrerfcfes 
#img  gegen  ©ott  |u  geteufen,  unb  @ön> 
fcen  ju  begehen.  3». btefem  Verbote  liegt 
tiefet  ©ebot  I  der  <£lmft  fott  foefien  unD 
tvinkn,  unt  t>tc  übrigen  dinge,  tue  bag 
©efefc  feiner  grephett  überlaffen  W>  fa 
auÄn,  bap  anbere  ifm  fur  einen  &ned;t 
beg  ̂oc^jlen  galten,  unb  turch  fm  25er* 
fatten  jum  dienffe,  unb  \*x  Verehrung 
teg  £>errn  ermuntert  werben.  dag  be= 
fonbere  ©ebot  unb  Verbot  beg  3lpotfelg, 
tag  bie  griffen  |u  gorinthug  angeht,  hat 
feinen  ©runt  in  tiefer  allgemeinen  Siegel, 
der  2(pofM  verbietet ,  bag  bie  Sorinf  her 
ten  l;eibnifc^en  Opfermahlen  bemoosten 
folleu ,  unb  gebietet,  bag  fte  ju  ber  Jeit, 
wenn  ifwe  QSertoanbten  in  ten  Xempel 
nach  tern  Opfer  sufammen  effen,  allein 

fpeifen  follen.  S>U  Urfache  teg  $er> 
boteg  unt  ©eboteg  iff  tiefe:  diejent= 
gen,  tie  mit  ten  Reiten  effen,  weiten 
einen  Sirgwolm  über  fkh  stehen,  unb  Ur- 

fache  pr<3ünte  geben:'  diejenigen,  tie 
ftcf)  von  ilmen  abfoutern,  unt  mit  ten 
3Ngen  allein  effen,  werten  fiepten  Ha- 

inen treuer  diener  unt  Verehrer  bei 
^flerhochften  unb  abgefagter  feinte  aHeg 
tll&ergtauoeng  uno  ©o^entienjleg  erroer* 
ten,  unt  i^re  25rüber  jum  Grtfer  fur  tie 
€f>re  ©ottel,  unt  &u  einer  vorfichtfgen 
Verhütung  aller  fc$fen  unt  abergldubtfchert 
©ewo&ttf>etten  reiben,  der  tyvlft,  tec 
nicht  mit  ten  Reiten  ag,  tranf  unt  ag 
$ur  €hre,  ter  mit  ihnen  fptlfetef  tranf 
unt  ag  $ur  lineare  ©otteg.  25epte  tha* 
ten  einerlep.  die  2lrt  unt  «Seife  tag  «©er* 

ju  verrichten,  fc^ietefi'e.  der©egenfa§ teg  apojlo(tfc^en  23efe£(g  mac|)t  eg  noc^ 
gewiffer,  tag  wir  ten  Sinn  teg  ©efe$e$ 
getroffen  haben.  Be/ö  nidbt  «rgecücfy 
weöer  öcn  ̂ uöen,  nod)  oen  (Bciccben, 
nod)  öe»:(0em€me(Hotteö.  ffc|>  ne^me 
eg  o^ne  ̂ eweig  an,  tag  tiefe  ?Borte  ta^ 
Verbot  fmt,  tag  ju  tem  vorhergehenten 
©eoote ge^ret,  3Ber  wirt  tiefeg,  ich  will 
nicht  fagen  laugnen,  font)ern  nur  in  %mU 
fei  jie|>en  f önnen  ?  Xetsedid)  einem  feyn, 
ijt  unftrettig  fo  viel,  alg  turch  feine  ®orte 
oter  ̂ antlungen  einem  antern  3lnlög 
geben,  entweder  argeg  von  ihm  ju  tenfen, 
vter  gar  in  eine  ̂ ünte  ju  willigen,  die 
attepnung  teg  ̂ öerboteg  ifi  alfo  tiefe: 
^ütet  euch  «ure  frepen  ̂ antlungen  auf 

eine  folche  3lrt  ju  verrichten,  tag  fi'e,  e^ 
fep  tie  Ungläubigen,  sie  ̂ uöen  und 
iBciecben,  oter  tie  ©laubigen,  öic  (5c^ 
meine  (Hortes,  $u  einem  witrigen  Ur^ 
thetle  von  euch  unt  jur  ©unte  verleiten 
Tonnen,  die  Reiten,  mit  tenen  tie  tyvU 
Dennach  tem  Opfer  in  ten  Sempein  fpeU 
feten,  konnten  turch  i^re  grepheit  be= 
wogen  werten,  jutenfen:  diefe  ̂ hri= 
jlen  ehren  tie  ©Stter,  fo  wie  wir* 
Sßtorum  foöen  wir  tenn  unfere  ©Stfer 4  •  ver; 
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Derldugnen  unb  griffen  meinen»   Sie  fo&roacben  unb  tmaufgeH  arten  ®eiffe£  g». 
gute»,  weld;e  bie  griffen  mit  ben  Reiben  fepn.  tiefer  farm  burch  bie  Ägigung 
efien  fa^en,  tonnten  bal;er  Uni0  ne^  fetner  ©timme ,  burd;  b(e  2fct  feine  ©e= 
men  ju  benfen,  bie  (griffen  »ere&ren  bie  banden  »orjutragen  mtb  ein$ut1eiben, 
®o&nrmt  bk  Reiben.   3Bie  tonnen  burch  bie  ©teflung  feinet  ©efKfjtf/fcurcfr 

n>ic"$«  einem  ©laufen  treten,  ber  bie  jWb*  bie  Bewegung  feine*  £eibe£,  benen  bie  ifm gätteret;  billiget,  mir,  bte  mirttacjf)  unfcvm  feiert  unb  hören,  eine  groge  fÜIepnung 
©efe$e  ben.©o$en  Puchen  muffen,  unb  fein  von  feiner  ©ottfeligfef  f,  unb  eine  befonbere 
«SJefen,  auger  bem  ©oft  Abraham^  Jpodjachtuug  einfügen.  Saufenb  anbere, 
3faac$  unb  %acobß  verehren  bürfen  ?  bie  il;n  jum  £e|>rer  annehmen,  unb  nach 
j^at  bie  $eben£art:  %ev$ezlid)  feyn,  feinem  buffer  ©ott  ehren  wollen,  werben 
biefen  Verffanb,  fo  iff  e$  flar,  fcaf  bie  burch  ihre  Nachahmung  bep  ber  beffen 
2lrt  ju  rebeit,  bie  il;r  entgegen  gefefct  iff:  2lbfic&t  »erdc&t(fc&.   £)tefer  fovityt  nur 

i£xxx>M  juc         CBottes  tfntrt,  fonffen  brep  ober  v'm  ©orte,  wenn  er  befeuert, 
nid;t$,  al^biefe^  bebeuten  fonne :  (?twa£  ermahnen  unb  fehreu  will:  Unb  man 
auf  eine  fold)e  «fi>eife  tl;un,  bag  e$  ein  j&efe  furchtet  unb  ehret  ihn.   D  welch  ein 
<f)en  ber  ̂ rereietf;ung  besjenigen,  ber  2)?ann!   2)erburd;  feine  ©parfamteit 
e$  oerrichtet,  unb  eine  Aufmunterung  jur  mehr  erbauet,  al$  Diele  anbere  burch  ihre 
g|)rerbiett;ung  kt;  bemienigen  ,  ber  e$  53erfc|)n>enbuug  unb  burc!)  feine  ©tiEe  ber 
(mfizfyt,  fepn  Urne.  SBelt  »erfünbiget,  bag  feine  ©eeie  mit 

grogen  ©ebanfen  unb  hohen  Betrachtun* 
<?3  iff,  ich  toi«  nicht  fagen,  fe&r  ferner,  gen  befchäfftiget  fei; !  ©in  anbererldgt  fiel} 

e3  iff  unmöglich  eine  allgemeine  «Regel  unb  burcf)  tiefet  £ob  jur  9iachfolge  bewegen : 
55orfc^riftabjufafrett,»ornac|)biefePic^t  Unb  man  halt  ihn  fürunwiffenb  unb  ein* 
ber  griffen  Oer  göttlichen  Qfhre  burcf)  ihre  faltig.   ÜBürbe  er  nicht  mehr  fagen,  wenn 

2foit&  unb  Berufsarbeiten,  unb  anbere  er  mehr  fagen  tonnte!  ©ürb'e  er  fo  farg 
tmbefohlne  fmnblungeu  ju  bienen,  fann  mit  fetner  ©e$f;eitfemi,  wenn  erreic|)an 
abgeffattet  werben.    2>ie  Verrichtungen  $fe$hgif  ware  ?  9iur  eine  einzige  £anb; 
unb  ©efdjaffte  ber  SBfenfcben  Uno  jgggp*  lung  ber  -J??enfc|?en  unter  fo  sielen  ge  wählet 
bar,  unb  ihrer  Natur  nach  ungemein  weit  unb  e3  »erfucht,  ob  man  burch  allgemeine 
untertrieben :  Unb  Diejenigen,  bieftet>er*  Regeln  feigen  tonnte,  wie  ftch  Diejenigen 
richten,  fmb  noch  weit  mehr  burd)  ihre  verhalten  muffen,  bie  fte  jur  (£&re©otte$ 
©emuth^rdfte,  burch  ihre  Neigungen,  verrichten  wollen,  fo  wirb  ftcf)  bie  II nm% 
burch  ihre  9trt  bie  S>inge  fid;  vox juff eUett,  lich^eit  biefe^  Vorhabend  offenbaren.  S)er 
burch  ihve  innerlichen  unb  ärgerlichen  5lpoffel  Witt,  bag  bkdfyiftm  jur  @hre 
llmffdnbe  iwn  einanber  entfernet.   5Ba^  ©otte^  effen  unb  tvinUn  follen.  @ä  iff  ein 
biefem  ober  jenem  wol;l  auffehf,  ba3  ffcs  Sewei^  feiner  ÜBe^^cif,  bag  ?r  btefcnaffs 
het  einem  anbern  übel  an.   5£a3anbem  gemeinen  Befehl  nicht  betulicher  erfld- 
einen  att  ein  Reichen  feinet  innerlichen  ret,  unb  bie  Ausübung  beffetben  nicht 
©ehorjami  öegen  ©Ott  angefehen  wirb,  burch  befonbere  Siegeln  gelehret  h^ 
baö  fcjjeint,  wenn  ef  ein  anberer  tt;ut,  €r  giebt  ein  allgemeine^  ©efe$,  unbl;ofs 
ein  Beweib  ber  §eucj)elepv  ober  eine^  fet,  bag  bie  furcht  be^  .^errn  unb  bie 
V.CNl.  Unit  ^lug; 
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SUugheft  einen  jeben  unterrichten  werben, 
wie  er  eg  nach  feinen  befonbern  UmfMfc 
fcen  beffimmen  unb  anwenben  muffe. 
£agt  ung  weiter  gehen,  alg  er,  unb  ung 
vornehmen,  eine  $mtff  ̂ ur  (£t)re  ©otteg 
$u  effert  unb  ju  (rtof  en  ju  oerfaffen.  üöte 
wirb  ung  biefe^  Vornehmen  gelingen? 
$ach  vieler  Wlufyt  werben  wir  enblicf) 
lernen,  bag  bie  ©ebanfeit,  Sttevnungen 
tmb©itten  ber  Volfer,  bie  geff,  ber  ©taub, 
bie  gebengarf,  bie  Neigungen,  bie  ©efell= 
fc|5aftcit  unb  viele  anbere  Singe  mehr  mit 
muffen  betrachtet,  unb  in  bie  Slunfc  bie  wir 
entwerfen  wollen,  mit  hinein  gebogen  wer* 
ten  s  Unb  wenn  wir  ung  vorprellen  werben, 
bag  in  aßen  biefen  Singen  nichtg  gewiffeg, 
veffanbigeg  unb  unveranberlicheg  fer>,  fo 
werben  wir  &ulefcf  befcf>liegen,  bag  ber 
«nbeffimmte  Befehl  beg  2lpoff  etg  bag 
25ef?e  fei;,  3ct)  fenne  verriebene,  imb 
viele  werben  fie  mit  mir  kennen,  bie,  fon^ 
ber  ©treft  in  einer  guten  SJttevnung,  eine 
Sluglegung  biefeg  2$efef>leg  unternommen 
haben :  ©o  mug  ber  (£f>riff  eg  machen, 
wenn  erjurg^e  beg£erm  eine  guff  reife 
auffeilen  wiff*  ©o  mu£  er  ftch  »erhalten, 
wenn  er  etwa  gewiffen  ftiffbarfeiten  beg 
.f)ofeg  beiwohnen  mug ,  bie  ihm  eben 
nicht  angenehm  ftnb :  ©o  mug  er  in  weit; 
liehen  ©efeöfchaften,  worinn  man  mehr 
lacht  unb  fcf>er$et,  alg  vernünftig  rebet, 
fiel)  geberben:  ©o  mug  er  jagen,  ftfehen, 
reiten,  ̂ amtt  ©Ott  burch  ifmgepreifet 
werbe.  Äin,  ich  »»efg  <*uch,  bog  fte 
burch  btefe  ©tücfe  ihrer  ©Ct)riften  ben 
flettt.efJ.er»  Üluhm  unter  ben  Vernünftigen 
verbienet  haben,  unb  bag  bfejenigen,  bie 

nach  ihrer  VorfcfH'lft,  ©Ott  au  ehren,  fiel; 
bemuhet  fyabztt,  ftch-felbfl  auch  be»  guten 
unb  billigen  ©emuthern  nicht  feiten  pmtn 
ehret  haben.  Viele  Singe  leiben  leine 
genaue  unb  ffrenge  Regeln,  unb  werben 

viel  glücklicher  burch  bag£er$,  alg  burch 
bie  ßunfl,  regieret,  gine  von  biefen  ffl 

bleicht,  von  ber  wfrreben.  (ginwahr^ 
heftig  geheiligteg  £erj,  bag  nicht  feine 

eigene,  fonbern  beg  #errn  €t)re  fuch't,  unb bie©(tren  unb  Sftevnungen  ber  20?enfchen 
fennet,  unter  Umtitß  lebet,  wirb  burch  fich 
felbff  bie  Sßatm?  eineg  jeben  folenfen,  bag 
fie  in  allen  Singen  eine  3faf!attbtgf  elf,  bie 
bem  «Rufe  ber  Skiffe«  gemäß  if?,  veofe 
achtet.  (5g  gtebt  entfielt,  bie  mehr,  alg 
egnothig  Iff,  furchen,  bag  fte  ben  Tanten 
unb  Üluhm  eineg  (griffen  bep  ber  2Belt 
verlieren,  unb  baher  mehr,  alg  eg  noting 
ifl,  ftch  bemühen,  bag  augerliche  23ilb  eineg 
(griffen,  ben  QJugen  ber  SßMt  ju- feigem 
Siefe  würben  bie  €hre,  bie  fte  wünfehen, 
leichter  unb  gewtffer  erhalfen,  wenn  fte 
weniger  tint  bie  Erhaltung  berfelben  be* 
kümmert  waren*  Ser©elehrte,  ber  als 
leg,  wag  er  thut  unb  rebet,  mit  ©elchrfam* 
feit  würbet,  gewinnt  bev  vielen  oft  nichfg, 
alg  bag  Urtheil,  bag  er  fo  gelehrt  nicht  fev, 
alg  er  ju  femt  mepnef.  Viele  Thrillen, 
biegar^uffarf  beflifienftnb,  ben  Verbacht 
ber  2Bete  unb  ̂ er^^Hebe  von  ftch 
wenben,  ̂ winnrn  eben  fo  »fei. 

Singer  bfefer  göttlichen  Gtfyxt  ftnb  ben 
£i}rit?en,  bie  berufen  ftnb,  ©ottim©eif?e 
unb  in  ber  Wahrheit,  ohne  Opfer,  ohne 
©ebrauche,  ol;ue  ©eprange  unb  guru? 

ffungen  ju  bleuen,  feine  anbere  @t)r*ett* 
jeichen  ober  ©erfe  vorgefchHeben.  ©er 
bem  £errn  gehorchet,  wer  be»  feinen 
orbentlichen  2lrbeiten  unb  ©efchdfften  ftch 

ffetg  idtan  erinnert,  bag  'ein  Änecht ©otfeg,  ben  £errn,  bem  er  bienef,  auch 
vor  ben  Sftenfchen  befennen  muffe,  wer 
ihn  burch  feine  2frt  jn  leben  unb  ju  han^ 
beln,  fo  weit  eg  bie  Reifen,  bie  ©achen, 
bie  Um(fanbe  julaffen,  wirltich  befennet, 

wer 
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wer  enblicf)  t>aOet>  ben  @c|>efn  ber  $eu? 
d;ele»,  be$  Aberglauben^,  ber  (ftufalt 
fliegt,  ber  t; at  alletf  get&an,  wa^tie  göft* 
licfje  «©ei^ett  von  ipm  unter  beinS&uen 
Quitte  ber  ©»aben  begehret.  Sagt  un$ 
forgen,  bag  wir  ©Ott  auf  biefe  i£m  ge= 
fällige  ©effe  Vetren,  unb  bie  unnu)i= 
gen-uHb  unnötigen  fragen  ber  alten 
Sfuben^bie  ber  SßroplKt  flraft,  auf  bie 
©eite  fefcen.  XPomtt  foil  idb  Oen  ̂ ercn 
tterfufrnen? .  XUit  £>häen  x?or  Dem  bo*' 
fan  (Botti  ̂ oll  id?  mit  ̂ ranöopfern 
ttnö  jafrtigen  Silbern  ibn  »erfubnen? 
(Döec  foil  td?  meinen  erf?en  £5obn  far 
meine  Uebecttettmcj  geben?  Xttid).6, 
6.  7.  2)er  ̂ ropi^et  l;at  biefe  fragen 
eben  fo  beantwortet?  wie  wir  f;ter  benen 

geantwortet  fjaben ,  bie  au£  bei*  ©d>rift 
wifien,  bag  fie  ©Ott  buref)  il;re  SBerfe  el> 
reu  i  ober  $re  lieber jeugung  »on  feinen 
Mtommen^eiten  burd;  il;re  J^anblungen 
funb  machen  fotten,  unb  bod)  Unterricht 
»erlangen,  wie  fie  Utfe  tyfiityt  außnbm 
foöen.  Allein,  ber  ©eif!  ber  Änedjtfcfjaft, 
ben  bie  «jJrebigt  beä  gvangelii  vertrieb, 
f;at  fid;  nad;  einer  turjen  $ät  wieber  in 
feine  porige  £errfc|>aft  gefegt.  £>ie  Ws 
ffen  ̂ aben  allerJjanb  geieljen  ber  <£l;rer* 
Neigung  gegen  ©oft,  bie  hin  ©efeß  twn 
irrten  forbert,  erfonnen,  unbwa$  nocl> 
arger  tmb  um>erantwortlid;er  iff,  ber 
wahren  (£f;re  ©otte3,  ju  ber  fte  »erbtm= 
ben  ftnb,  be»  $rer  »ermepnten  <£bre 
»ergeben.  (£in  2lpojM  bei  (£rtofer$  l;at 
e$  beutlic^  gele^ret,  bag  CBott  niebt  in 
Cempeln  roobne ,  Die  mit  ̂ anOen  $es 
macht  fmö ,  lind  öa£  feinet:  niebt  »on 
Xttenßbcnbfitöen  gepfleget  werde,  als 
der  jemands  bedurfte,  Xp.  (Befcb.  17, 
*4, 2,5.  unb  wir  glauben  unferer  <f  iubik 
bung  mefcr,  al$  bem  2u>oj!e(.  5Bir  ̂ aben 
dne  unjd^barc  Stteuge  ber  #ra$tigj?e» 

Sempel  aufgefüfjref :  UBir  haben  $urc 
©dmtuefe  unb  Äußerung  terfel&en  alle 
©cjjaiJe  ber  Stunfi  unb  ber  Slafur  uer* 
fdpwenbet:  2Bir  haben  in  btefen  ̂ attajle« 
einen  funfl:reid;en  Sienf!  angeorbnet,  bei: 
bie  5(ugen  weibef,  unb  tie  D^ren  beluff  iget 
»au  biefe  bracht  ?  ®oju  biefe  tnü^fas 
men  unb  foflbaren  3(n#a(fen,  bkba^  oft 
»erje^rett,  wa^  ben  ©itwen,  ben  5ßaifenf 
ben^ranfeu,  ben  3?ot|tf eibenben  geJ^iret? 
©oju?  gur^re©otte^  Tonnen  wit? 
unfer  ©ut,  ̂ nnen  wir  unfre  Äunfl,  f^n^ 
neu  wir  unfern  5Bi§  beffer  anwenben,  al^ 
im  &l)vt  ©otte^  ?  ©ir  ̂ aben  2>en^fdu= 
ten,  Silber,  ©ebaube  von  aUer^anb  5frs 
ten  aufgerichtet,  bie  t>on  ©olb  unb  ebfen 
©tetnett  juweilen  fc^immern,  unb  bie 
ÄünfHer  fo  wobl,  bie  fte  verfertiget  baben, 
al^  ben3?eic|)t^umberer,  bie  ben  $ünf?(er 
bejahet  ̂ aben,  bei;  ber  9?ad;welt  rühmen* 
s©oju  baö  afle£?  gur  dfyu  ©otte^.  2Bir 
fmben  traurige,  befcfjwerliclje,  unb  bem 
©eipe  nic|>t  weniger,  af^  bem  £eibe  fd;db5 
(icf)e  £eben^regeln  unb  Hebungen  crbacf>f, 
unb  un^  felbf?  fo  wofrt  unerfcljrocfen,  ali 
liefen  anbern,  bie  nac|)  bem  ®ege  jum 
Beben  fragten,  gewaltfam  aufgebürbet! 
!©arumbenn?  3ur@pre©ottel  Iii; 
^aben  feltfame  unb  fonberbare  Reibungen 
erfunben,  weldpe  bieiettigcrt,  bie  fte  tragen, 
eben  fo  juweilen  bruefen  unb  befefweren, 
al^  oerjleHen.  Unb  m$m$mt  $w 
@|re  ©otfe^.  Unb  wa£  ̂ abenwirnid)t 
jur  Vergrößerung  ber  @§re  be£  ̂ errn 
erfounen  unb  un^  aufgebürbet,  fettbem 
wir  bie  erfle  Siebe  unb  ©nfaft  »erkffen, 
unb  me^r  unfere  eigene  unb  anberer  S)?en= 
fd;en  SDJepnungen,  al^  ben  fKat£  ber  Offene 
barung  unb  ber  Vernunft  über  bie  (££re 

@otte$  geboret  l^aben?  ̂ tle  unfere  JLan- 
öe,  fagen  bieienigen  (griffen ,  bie  ©oft 
fo  rnu^Hig  unb  eigenwillig  ej>ren,  alle 
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unfere  Äanöe  jthö  öer  Ö:t)re  ©ottes 
voll.  %Bti  mit  angenehmer  müften  mir 
bem  .perrn  fepn,  aid  anbere  (griffen,  bie 
fkh  einbtlben,  bag  fie  aHe^  getrau  haben, 

wad  fie  fchulbig  finb ,'  wenn  fie  ßtaabert «nb  liefen  ?  üSir  verwunbern  und  über 
tiefen  ©elbjlruhm  nicht :  Sllfem,  wir  ver= 
wunbern  und  barüber,  bag  bie  grobtfen 
gajler  unb  ©ünben  in  ben  Sanbern,  bie  fo 
voll  von  ber@|)re©o«e^  frnb,  fowieba^ 
Unfraut  auf  einem  wilben  2lcfer,  grünen, 
unb  noch  mehr  barüber,  bag  biejenfgett, 
bte  biefe  dfwe  ©otted  fo  uachbrücfltch 
beforbern,  viel  weniger  bemühet  ftnb, 
baffelbe  auswerfen,  aid  bie  anbern,  bie 
bad  55o(£  unterrichten,  bag  ein  glaubiged 
#erj,  «nb  ein  |>ei(rger  ̂ anbel  bie  aller* 
größte  (£lwe  ©otted  frnb.  58ir  motten 
bie  Uvfott,  in  betreu  biefe  @^re  ©otted 
fo  fel)r  erhoben  wirb,  nicht  mit  beneu 
vergleichen,  wortnn  fte  geringer  geachtet 
wirb.  Wit  wtffen,  bag  fokfce  SSerglef* 
jungen  ihre  ©chwtertgreiten  haben, unb 
oft  nichtd,  aid  föitt&Uit  unb  >5anf  ge* 
bahren.  Allein,  fo  viel  bünfet  und  un= 
ffreitig  ju  fepn,  bag  bie  wahre  grommig-- 
feit  unb ©ottfeligf eit  nic^t  weniger  fflaty* 
folger  unb  Verehrer  in  benen  ©egenben 
hat,  moein  et)rerbiett)tgerunbbodf)cmfaI= 
ttgerSMenjl  bedfwn  mehr  geachtet  mtrb, 
aid  ein  prachtiger  unb  ftmffftc&er.  S)ar* 
and  mug  jum  wenigflen  btefed  gefchloffen 
werben,  bag  bie  f  off  bare  unbunbefohlene 
(£r)re  bed  öoehffen  nichtd  jur  üSefferung 
beröeelen  beitrage,  unb  biemahred^re, 

lie  ber£err  von  feinen  Äitccfcten  Verlan-- 
get,  menig  beforbere.  Unb  moju  bienen 
benn  atte  bie  Slnffalten,  Arbeiten,  Uebun= 

gen,2ludjferungen  ber  9$erfammlungdl;au:.- fer  unb  anbere  2>inge,  bie  und  aid  gemtffe 
£eugntffe  ber  innerlichen  Verehrung  bed 
#errn  gerühmt  werben?   $ein  ̂ |>rt|^ 

ber  ben  ̂ Bitten  bed  £errn  unb  ben  2Beg 
jur  ©eligf eit  femtet,  fein  wahrer  £&rtff 
wirb  ftd)  erfühneu ,  vorzugeben ,  bag  fte 

bad  fwchfa  5Befen  vergnügen,  ober  gur  (?r- 
barmung,  jur ©uabe,  jar  disheriting  \% 
ner  geifHichen  unb  trbifd)en  @cl;d&e  wil- 

liger machen,  -^err,  Ott  baff  mänilufr* ?um  Opfer,  ed  mag  femt,  von  welcher 
2lrt  ed  wolle*  £>te  (Dpfer,  öie  (Bort  ge-  1 
fallen,  find  ein  geangffer  (Heif?.  Pf.  51, 
18.19.  Xlnb  wad  bleibt  prüefe,  wenn  biefe 
ginbtlbung  weggerafft  wirb?  3ch 
hoffe  nicht,  bag  biefe  5>orfleIlung  benen 
eben  fo  flarf  unb  wichtig  fcheinen  werbe, 
W<3ott  nach  ber  Seife  bed  2llten 
mentd  lieber  ehren  wollen,  aid  nacl;  ber 
Sehre  &)ti$l  unb  feiner  Wpoftd,  aid  fie 
mir  }u  fepn  fcheint  SWan  wirb  mir  oiel^ 
leicht  antworten,  bag  fte  auf  eine  fa(fcr)e 
unb  irrige  Rechnung  gegrünbet  fei; :  2)ad 
heigt :  9Wan  wirb  getrof?  behaupten,  bag 
mei)r  ©lauten,  furcht  unb  £tebe ©otte^ 
in  benen  Säubern  wohne,  wo  ber  £>err 
burch  allerhanb  ©ebrauche  unb  augerli* 
che  J^anMuhgen  gtehret  mirb,  aid  in  be^ 
nen,  mo  man  ben  S)tenfl  bed©eifled  unb 
ber  Wahrheit  für  bie  einige  gottgefällige 
(£hre  ©otted  halt.  Hub  mad  tf?  fchmerer, 
aid  biejenigen,  bie  ihre@acl)e  fo  fret)mü= 
thig  vertheibigen,  jitm  ©leberrufe  jtt  brin= 
gen  ?  3d)  mill  alfo  ju  btefer  Erinnerung 
eine  anbere  fe^en,  bie  weniger  Suutm  ju 
einer  Sludfluchf  übrig  logt.  6te  wirb 
auch  t"  "benen  ©emetnen  nicht  unn^thig 
fepn ,  bie  ftch  ihred  £ichted  rühmen  unb 
bie  58orte  bed  «proph^en  in  allerhöttb 
fallen  fehr  mohl  ju  brauchen  mtffen: 
tiefes  Voll?  ehret  midbmtt  feinen  Jltp; 
pen,  mit  feinen  ©ebvauchen,  mit  fdnm 
Reibungen,  mit  feinen  Ätrchen,  aber 
tf>r  ̂ et^  iff  fevne  von  mir.  <£f  29,13. 
92>en«  gleich  ̂   5>crfJanb  erleuchtet  unb 

unter* 
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unterrichtet  iff ,  fo  bleibt  bod;  in  unferer 
9?atnr  eine  geheime  Steigung  pi  ber  un* 
ödsten  @^rc  @otte£,  t>ie  ten  2>erflarfb 
fe^r  oft  wrftnjtert. 

9?f  emanb,  fagen  biejen{gen,bie  baten  baß 
2ßort  reben,  welche  ©Ott  burch  aller- 
Jmnb  3ßerfe,  ©ebdube,  Uebungen  gu  e^ 
reu  »ermewten,  nlemanb  fctmt  obne 
©ünbe  «nb  Ungerechtigkeit  baran  jweU 
fein,  bag  ber,  fo,jum  Krempel,  einefchone 
Äfrche  auf  feine  hoffen  bauet,  ober  eine 
bereit^  gebanete  burcf)  ©dulen,  ©emdlbe, 
önb  anbere  t oflbare  ̂ ierratben  fchmüsfet, 
®ott  wahrhaftig  ehre,  ober  bentlieher 
gü  reben,  burci)  feine  innerliche  €-hrerbfe= 
tfnma,  gegen  ©Ott  ;u  biefer  <Sacf)e  getrie* 
ben  werbe.  2öürbe  er  nicht  fein  2>ermo= 
gen  ju  ganj  anbmx  fingen  branden? 
3Bürbe  er  e£  nicht  wfdnw  eigenen  (£bre 
ober  ju  feinen  (grgo^ungen  unb  Soflüffen 
anwenben,  wenn  bie  g^rerbiet^ung  gegen 
©ott  nicht  ftdrfer  in  ihm  ware,  al£  bie 
fXöelfttebe  unb  bie  £ujl  be$  gletfcbe^? 
©ein  5Berf  fei;  alfo  befohlen,  ober  nicht : 
€3  bleibt  boch  ein  Jeugnif  feiner  ©oft* 
feligfeit,  barbie  göttliche  £iebe  eben  fowe= 
nig  oerfchmdhet  unb  unbelobnet  laffen 
fann,  aiß  ein  33ater  baß  ©pielwerf,  wo= 
burcf)  feine  unmünbigeh  $inber  ihm  ihre 
Siebe  ju  ernennen  geben.  $?an  fann  eben 
fo  wenig  ohne  Unbilligfeit  baran  jweifeln, 
bag  biefer  Teufel)  bie  (?l;re  ©otte3  unter 
feinen  25rübern  beforbere,  baß  Ijeiff,  bie 
Bewegungen  ber^ia-cht  uubgbrerbictbung 
gegen  ©ott  in  ben  ©emüthew  anberer 
Staffen  erweefe.  £>te  frommen,  bie 
in  ein  folcheä  prächtige^  ©tbaube,  baß 
km  £errn  geweift  ift,  treten,  unb  in 
bemfdben  ben  ©ott^bienfi  r-errkfnen, 
werben  bureb  bie  ©a;6nbeit  betreiben, 
burcl;  bie  Q3or(Wlungen  fo  vieler  h«= 

Ilgen  Singe,  burch  ben  ©lanj  ber  gier* 

ratzen,  burcf>  bie  fch dfcbaren  üBert'e  ber 
lunfT,,  bie  fte  fe'hett,  fo  entjüabet  unb  ge= rühret,  bag  fte  aHe  trbifche  ©ebaufett 
fahren  laffen,  unb  einen  23orfcf)mac£ 
ber  tunffigeu  £>errlic|}f  eit  empftnben. 
Sie  ©ünber  ,  bie  in  einem  folgen  £aufe 
erfcheinen,  feben  gleichfam  {überwacht, 

womit  fte  umgeben  ft'nb,  bie  Sttajefidt 
unb  ©ro^e  be££errn,  bem  iß  gewib* 
met  ifl :  Unb  biefer  »lief  erfüllet  fte 
mit  einem  belügen  ©c|)auer ,  mit  einem 
göttlichen  ©chreef  en  >  mit  einer  furcht, 
bie  ber  Unart  be*  ̂ erjen*  wiberjto;t, 
unb  bte  fchon  befd)loffene  ©ünbe  wtber^ 
rdfb*  f©a$  wirb  mehr  gu  ber  <£$vt 
©otte£  erforbert  ?  0ret  ber  ©ott  ni<$>t 
wal;rbaftig,  ber  ein  unwiberfprecl)ticbe$ 
geugnig  pon  feiner  innerlichen  (£l)rers 
bietbung  gegen  ©ott  ableget ,  unb  ba^ 
bureb  anbere  entweber  in  ber  53erebruug 
biß  Jöoc&ffen  jiarfet,  ober  von  ber  55er* 
une^rung  biß  ̂ 6c|)jlen  abjie|)t.  2BaS 

von  biefer  'einjlgen  3lrt  ber  (££re  ©ots 
te^  gefagt  wirb ,  baß  fann  auf  aUe  2lr= 
ten  berfelben  ol;ne  Sttübe  geigen  wer= 
bem  Siefen  iff  baß  jförffie,  wa^  a«^ 
3Sertl;eibigung  berer  fann  gefaget  wer= 
ben,  bie  burc|>  felbjlgewd^l^  wnb  er- 

baute 5Berte ,  burch  eben  btefenigers 
geicl>en,  woburc^  man  ben  ©emaltigeft 
biefer  Seit  feine  Semutf*  unb  @rniebri# 
gung  ju  uerjref)engtebt,  baß  anerl;6c|)= 
jle  bBefen  ju  ebren  vermemien. 
babe  bie  ©ebanfeii  nic|)t  gefchwdcl;et. 
©ie  fütb  beutlicl;er  ̂ ier  erfldret  unb  be* 
rebfer,  wie  mich  bünfet ,  uorgeffeSet 
werben,  alß  ik  einer  uen  benen,  bie 
ftch  biefer  ©ac|)e  angenommen  b^ben, 
erkläret  unb  uorgefje0et  bat»  ̂   £aft  un^ 
uvtfyäkn,  ob  fte  fo  feffe  gegrünbet  f!nb, 
aiß  man  glaubet,  Wlan  Unn  'evftlich 
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nltfyt  nur  efme  ©ünbe,  man  fann  no# 
barjumit  bem  groften  $ec|)te  baran^wek 
fek,  ob  bieientßen,  bie  ©o.tt  prächtige 
Sempel  unb f aHdffe  bauen,  bag  icl)  t>€^ 
tern  gegebenen  J^empei  bleibe,  bag  tiefe 
von  einer  wahren,  reinen  unb  auß  tern 
©lauben  pammenben  €l;rerbietf>ung 
©otte$  fkfyexvfött  unb  getrieben  werben, 
©ie  wafcre  *mb  ©ottgefdttige  (£brerbie> 
$ung  beg  £errn.$rünbet  fiel;  auf  einreb 
ne$  grfenntntf  &er  gfatlicfjen  QSollfom; 
menfeiten,  auf  ein  igrtenntnij?,  ba$  bem 
Itnterric^te  ber  Offenbarung  gemag  iff. 
SJffein,  tann  id)  glauben,  bag  ein  folcfjeS 
reined  (Erfdnutnijj  bep  bemjenigen  wofme, 
fcer  ficD  mit  &erf Jepnung  fpeifet,,  bag  ber 
tmettbfi$e  unb  ewige  ©eiff,  ber  #err  tm* 
fevS  Sebent,  bur#  (Steine,  Rauten,  ©olb, 
©Über,  färben,  unb  bur$  bie  £dube  ber 
$?aler.f  ber  <Bc|)ni^et%  ber  ̂ il^auer, 
ber  ©$melaer  unb  anberer  M Staler 

£)er  biefer  €ti0ilbung  $u  gefallen,  t>k 

©cf)afce  verfdjweubef,  b£eer§urSerJ)er^ 
licking  t>e^  9?amen£  ©ottef  unter  ben 

SBenfcten,  iur  (miejmng  vieler,  bieofme 

f  rjiel;ung  unb  p*  #rem  eigenen  unb  au= 
berer  SKenfcjje»  Unglücke  aufwachen, 

&<ur  Verpflegung  unia&lfajer  €(euben,  bie 

pm  SRu&en  -ber  «Seit  arbeiten ,  unb  von 
ii;ren  ©a)mer&m  vefrepet  werben  fötm* 
ten,  wenn  fynen  Slerjte  jugeorbuet,,  unb 

tüchtige  Bittd  jur  ©efunbfjett  gerettet 
würben,  &u  Rimbert  vortrefflichen  nub 

(obliegen  $njfata  anroenben  fonuie? 

3c|)  mug  <vielmef>r  benfen,,  bag  fetn  ft* 
fer  ©ott  &u  e|>ren  ,unerleuc|)te.t  fep: 
£)ag  er  amTbem  SSJabne,  ben  bie  £>f* 

fenbarung  neb#  fcer  Vernunft  verbam- 
met,  entfpriuge,  bag  ber  £e.rr  feinen 
verborbenen  unb  unoollfommenen  ©e- 

fd;6pfen  gleiche,  bie  an  prächtigen  unb 

fc|)on  gejierfenSSo^nungen  ftc|)  ergaben; 
S5ag  feine  ftnftere  (ginbilbung  bem  Sitter* 
fyotyfun,  ofme  bag  er  eg  felber  red?t  weif, 
Qlugen,  Df>ren  unb  anbere  ©inne  Atöifytt, 
bie  burcf)  dugerlicf)e  QSorfleflungen  uu& 
(ginpfmbungen  fönnen  beluffiget  werben, 
©enn  icj)  ijm  mit  biefer  25efc|)utbigung 
vertonen  will,  fo  $eratf>e  ic^  nur  auf 
anbere  ®<&atitm  ,  bte  tytn  nityt  rw)ms 

liefer  ft'nb.  3ty  mutNa^e,  bag  bie£e* 
wegung  ber©eele,  bie  i|m  treibt  unb  bie 
er  f  fjrerbietfwng  nennet,  eine  fnechtifc^c 
ober  ungläubige  §urc|)t  fep.  SieUeic^f 
ruc£et  t£m  ba^©ewifTen  aller^anb  fcfjme^ 
re  !DJiffet^aten  unb  Uebertretungen  auf. 
5Stelleic|)|  jeiget  ba£  ©ebac^tnip  biefer 
©ünben,  ̂ urc|)t  für  ber  ©träfe  unb  Un* 
ru^e,  2Sießeic|)t  mepnet  er  burcf)  beit 
25au,  ben  er  jur  €l>re  be^  ̂ errn  uns 
ternimmt,  ben  3iic|)ter,  ber  i|>n  $ur  9Jes 
cbenfct)aft  einlabet,  ju  befdnftigen: 
Stelleic|)t  vertagen  ifyn  bie  Witwen,  bie 
50>atfen,  bie  fiebrigen,  bie  er  be$  3^ri? 
gen  beraubet  l;at  :  SSieaeic^t  will  er  ein 
Sl;eil  Ußimi&tn  ,,  ba$  er  ber  üöelt  ent= 
Werbet  |>af,  bem  ̂ errn  juiverfen,  bam  it 
er  ̂   übrige  ol;ne  §uvcl)t  511  feiner  guff 
unb  €l)r€  brauchen  möge.  3d;  fantt  mic^ 
pvtugen,  auc|)  liefen  2(rgwo^n  auf  bie 
0eite  p  fe^eu:  2llein,  meine  Siebe  l;tlft. 
bemjiemgen  ßlcfytß,  bem  fte  Umn  wiff.' 
^  rwSCet  ein  anberer  ©ebanfe  an  bie 
©ielle  $eg  verworfenen,  ber  i^m  nic|>t 
m#r  €^re  lagt  Äann  e^  mcbt  fepn, 
bag  berieni^e ,  b^r  fbarbeitfam  unb  grogs 
mut|)ig  §ur  f^re  ©ott^  febeinen  n>Af 
in  ber  S^at  nur  für  feine  eigene  (£§xt 
uiiter  ben  Seufzen  forget?  ©inb  unl 
bie  ftyarifder  allien  SReben  unfer^  du 
lofer^  nic^t  befannt,  welche  .gwfje  9(11= 
mofengaven,  bie  ©rdber  ber  ̂ eiligen 
vber  ber  fro#cfei$  fc^mucfefen ,  &mt> 

unb 
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tint  ©offer  burchreifeten,  um  bem  #errn 
neue  2>iener  unb  Verehrer  $u  werben,  unb 
«nbere  anfefmlicf)e  ©erfe  jur  <£h«  ©ofc 
te$  »errichteten,  unb ba£  aftti  nur  ihrer 
dgenen  (Shre  falben  »errichteten  ?  if? 
alfo  nic|)t  nnglaubttj^,  baf  berjemge,  fcer 

ft'cf)  fo  t>erbtent  um  bie  (£hre  ©otfe#  ma= then  Witt,  nur  burch  feine  tInfof?eu  unb 
Bemühungen  nach  bem  Stumme  cine$ 
großen,  eiltet  antde^ft^ett/  eine$  f>eMfgen 
flannel  jaget.  3d;  fage:  &  ift  nicht 
fetoticj) :  3d)  fann  jagen :  iff  fehr 
glaublich*.  3um  wenigffen  iff  d  <ri& 
benrt  fef>r  glaublich/  wenn  berjenige,  ber 
©oft  fo  foflbar  el;ref,  webermitUnwiffen= 
^eit,  nod;  mit  Sfberglauben  behaftet  iff, 
kin  Sftenfch,  ber  überzeuget  iff,  ba§  ber 
#err  feine  £uff«n  einem  prächtigen  SDiem 
ffe  h^be,  unb  biejenfgen,  bie  in  einer  lei= 
mernen  £ütte,  welche  mit  (Stroh  unb 
IRohr  bebeefef  iff,  jufammen  fommen, 
feinen  tarnen  gläubig  $u  ehren,  eben  fo 
gndbig  h^ret  unb  anficht  >  (tU  Wj,migm, 
bie  in  einem  »ergülbeten  unb  au$  SÖ?armor 
erbaueten  ̂ aüaffe  fich  uerfammlen :  din 
Sftenfd;,  ber  biefel  glaubet  unb  befemtet, 
ber  babe»,  burch  unbetrügliche  Reichen 

■feeweifet,  bafj  er  feiner  Vernunft  machtig 
fe»,  unb  bennoch  bie  beffenunb  getiefte* 
ffen  Äünfllcr  jur  €l;re  be£  £errn  aufs 
biethetunb  avbätm  tä$t,  wirb  ungemein 
fd;wer  ben  8erbac|>t  eined  e.hrgeijfgen 
«Scheinheiligen  »on  fich  «bwenben.  Sftan 
frage  mid)  nicht :  ©arum  ich  ft<*rg  ben* 
fe?  ÜBarum  id;  nicht  ba£  S5effc  »on  met* 
nem  $ftacf)f?en  glaube?  ffch  h<*be  fehon 
biefe  ̂ rage  beanf mottet,  bie  fruchte 
jeugen  »on  bem  Saume.  53?an  famt 

nicht  glauben/  baf  ein  reined  unb  6chn'ft= 
tnajjtgeä  trfenntnif?  f$Httß  unb  feiner 
-53oü?ommenheften,  eine  fo  unreine  unb 
faffd^  2)?et;mmg  m;  ber  2lrt  unb  ©eife 

©oft  $u  ehre«  frcrwr  bringe.  2>a£ 
aKerbeffe,  ba^ich  einem  folcjKn23er* 
ehrer  ©otte£  beulen  fann>  ff?  biefe#: 
£>a£  fefngufe££er$  burd;ben  3lberglan= 
ben ,  ber  in  Einern  95erff anbe  herrfcfxt, 
übel  unterrichtet  unb  »erlebet  werbe. 
Sttan  fann,  wenn  man  will,  ba#  ©ort 
2fbetrgla»ben ,  wegnehmen ,  unb  ein 
fauftere^  unb  erträglichere^  brauchen» 

3d>  fcnn  e£  jugeben ,  baf?  man  faget  *. 
5)ie  einfältige  unb  unerleuchtete  ©ottfe* 
ligfeit  be£  SRenfcfKn  »erberbe  feine  gute 
Slbftcftfen.  SHefe  ̂ eranberung  ber  üBorv 
ter  unb  IReben^arten  »eranbert  ben  23er* 
ffanb  be^  Urtheile^  nicht. 

SD?an  ̂ aun  »or^anbere,  nlc^t  nur  ohne 
6ünbe,  man  fann  mit  bem  grofjfefr 
fechte  baran  zweifeln,  ob  bie  @hrerbie= 
f  hung  unb  furcht  gegen  ©off  in  ben©emü* 
thern  be^  23olf^,  burch  bie  fo  oft  genannte 
Verehrung  be^  ̂ ochffen  entweber  befov^ 
berf,  ober  erwecket  werbe.  3)?an  berich- 

tet un3,  alß  etwa^unffreifige^,  baf?  bieje^ 
nigen,  bie  in  ba$  prächtige  ©ebaube  tre- 

ten, ba$  man  ju  ̂rufalem  be»  bem  wah* 
ren  ober  »ermemtfen  ©rabe  unfer^  @rlos 

fer^  aufgerichtet  hat/  unau£fpreehliehe-25e2 
wegungen  unb  ̂ mpftnbungen  fpüren.SS)?att 
erzählet  bei;  nahe  eben  biefe^  w«  ber  fo 
fofrbaren  unb  unvergleichlichen  Kirche 
Sforn,  bie  bem  heiligen  3lpoffel  *]3efruS 
geweihet  iff.  5)er  »erwegenff e  ©ünber, 
fa^t  man,  ber  in  btefe$  mehr  al^  fonig« 
liehe  ©ebaube  geht/  fühlt  etwa£,  ba^ 
er  nicht  betreiben  faun,  eine  furcht/ 
bie  mit  (?l;rerbiethung ,  mit  6d)rec£eu, 
mit  3?eue,  »ereiniget  if?,  unb  Hi  ganje 
•^er|  in  eine  übernatürliche  ®aEfung 
bringt.  5öir  fonnen,  wenn  wir  wol? 
f err,  »erlangen,  ba§  man  un^bie©ahr* 
heit  biefer  unb  »ieler  anberer  frja^ni^ 

gen 
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gen  von  btefer  3lrt  beweife.   Sffiarrnnfols  fait  unb  Uebereilung!  $Bo  wir  folch'e ten  wir  fte  auf  fca$3Bort  folder  ̂ erfonen  ©ptele  ber  ©innen  unb  ber  (Sinbllbuna, 

glwben,  bie  fel;r  parted  gu  fepn  fcheU  für  bie  Duellen  ber  warren  ©ottfetigfeit 
neu  ?   Mein ,  wit  wollen  unferm  Sleeps  anfeben,  bie  in  ber  ©chrift,  Siebe,  §urc|)t 

te  entfagen,    <£g  fet;  alfo  wahr,  bag  nnb  €hrerbtethung  ©otteg  genennet  nxr* 

bfejenigen,  tie  in  fotc|)e  fc|)6n  gezierte  tern  SWan  wirb  wenig  ober  nicfjtg  ge- 
@otte#aufer  treten,  «twa^  innrem  Winnen,  wenn  man  einwenben  wirb,  bag 

£erjen  empitnbeu,  bag  fte  an  antern  tiefe  Bewegungen  nicht  bie  §urcht  unb 
Orten  unb  in  anbern  ftirchen,  bie  wenb  <£hrerbtethung  felbff,  fonbern  nur  SWtttet 

aer  2lnfehen  haben ,  nicht  fugten,  ©inb  ftnb ,  bie  $ur  furcht  unb  €^rerbiet^ung 
benn  btefe  Regungen  unb  €mpftnbungen  gegen  ©ott,  bie  ©emuther  führen.  3>lc 

bie  wahre  €hrerbiethtmg  unb  Surest,  ©eele  erinnert  ft4>  antie  göttlichen 

bie  ber  #err  von  feinen  Slnechten  begeh*  f ommentjeiten,  wenn  fte  burch  bie  auger; 
ret?  2>ie  ©chrift  lehret  ung,  bag  ber  liehe  f  racjjt,  woburcf)  ©ott  foil  geehret 

©laube  vber  bag  uberjeugeube  fefeimt*  werben ,  gerötet  wirb-   S)iefe  (grinne* 

nig  von  beg  £erw  ©r$£ e,  voflfommen*  rung  ber  göttlichen  SMtommenheite* 

heften  nnt  IStohlthateu,  bie  Siebe,  $urcf>t  füllet  tag  £erj  wit  ber  e&rerttethung, 

unbare,  tie  tern  £erw  gefallt,  allein  Siebe-  unt)  Surest  teg  £ochffen.  ©ag 
hervorbringen  dornte.    3ff  tiefer  Un=  bietet  unb  erftnnt  ber  SWenfcfc  nicht, 
terriebt  ter  Offenbarung  wal;r fo  ijt  eg  wenn  er  feinen  felbffgewahlten  ©ottfif 

falfch/  t>a$  burch  ten  »lttf  felfener  bientf  vertheibigen  wilt  ?  SMefe  Littel  ju 
©teme,f  unsicher  ©emdhlbe,  gtan=  ber  <£f>rerbietbung  unb  gurcht  beg  £errn 

lenber  25ilbfawten  unb  auberer  folder  tie  iOfenfchen  jn  leiten,  ftnb  ungewiffe,  un* 

2)tnge  ntehrbag  &n  mit  finer  ©otfge=  nötige,  gefährliche  «Kittet.  Ungewiffe 
fälligen  Surest  unb  Siebe  fonne  erfüllet   bittet:  »r  wrfteherf  ung,  bag  bie  SKen* 
werben,  SMefe  fo  gepriefene  <gmpftnbuu=   fchen  von  bem  ©tcbtbaren  ju  tern  lin- 

den fint  nichtg,  alg  natürliche  23ewe;   ftchtbaren,  von  ber  irbifchenunb  vergang* 

gungen,  bie  ein  bicfer  unt  ftnffererSMb,   lichenf  v«cj)t,  tie  fte  fef>en,  $x  bem  Sickte/ 

ter  vrdd)tige  2lufjug;eme^  ̂ Snige^,  ba^  worinn  ber  ̂ err  wohnet,  hinaufjleigen 

Slnfchaueu  eine^  Äriege^eerel ,  U$  sum   werben  ?  jRann  e^  nicht  fepn,  bag  fte  mit 

etreite  gerüftet  i|t,  unb  unjdhlige  <wt*  ifyven  ©innen,  unb  mit  ihrer  ̂ inbilbung 

tere  neue ,  ungewöhnliche  unb  angeror^  m  ben  fehlen  «ffierf e,n  ber  meufchlichen 
benttiche  ©inge  eben  fo  gut,     eine  herr=   JP>dnte  lieben  bleiben  unb  tarüber  ber 

lick  unb  foftbar  gefchmücfte  Kirche,  in  «oUfornnten^eiten  be^  £errn,  wovatt 

ben  fKenfchen  ̂ ervorbringem    UBenn   fte  teuren  follen,  vergeben?   3$  **be 
tie  neuen  unb  fonberbaren  $or|Mun=   zweifelhaft:  Xlnb  ich  ̂ ann  mit  ©etv# 

aen  verfchwunben  ftnb,  bie  turch  bie   ̂ eit  fagen,  bag  fte  **  thun  werben, 

©innen  unb  tie  €inbilbung  bie  SRuhe   HBer  fennet  tie  Unart  unfer^  ̂ erjenö? 

beg  £>enen$  gepret  haben,  fo  hören  bie   Hßer  fennet  bie  ©tdrfe  unferer  ©innen 

Bewcaungen  auf,  oh»e  etwa*  ju  hin--  unb  ber  €inbilbung  nicht?  Unnathige 

tertatfen,  bag  teg  ̂ ameng  einer  heil=   Littel!   !Der  wahre  ©lattbe  unb  bie 

famen  ̂ rucht  nichr  nnwurbig  iff-  Ä   gütliche  Wahrheit,  bie  ber  ©laube  er^ 
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gretff,  iff  allein  fähig  unb  machtig  ge= 
nug,  utt^  jur(£hre,  Surest  unt)  Siebe  un= 
fee*  ©otteg  )u  bewegen.  ,  (£r  bebarf  fer- 

ner finulichen^erflarfung.  ©efdhrlfche 
Littel!  S>wrch  fo  t>iefe  ungebotene  aufc 
fertile  dhrenjeicfjen,  burch  fo  oiele  Retire 
unbrunfftiche  23orftellungen,  wirb  fichus 
vermerk,  man  fen  fo  uorfichtig  alg  man 
»olle,  Me  fo  frrige,  fb  fchabliche  Nennung 
in  unfre  (Seele  fchleichen,  tag  ber  £err, 
fo  wie  feine  ©efcho>fe,bie  <5innmunt>  (£fn= 

bilbting  haben,  u'ch  an  einem  äußerlichen 
©eprdnge  unt)  an  fcheinbaren  Ehrenbe* 
Senkungen  ergoßen  fonne.  Wv  fine  alle 
$u  btefer  (ginbilbung  von  3Ratur  geneigt. 
3Bie  Diel  S)anf  tonnen  wir  alfo  benen 
wiffen,  bie  ung  Littel  an  bie  £anb  ge= 
ben  ,  tiefe  Oc^roac^^de  $u  unterhalten 
unb  $u  *>era,rogerm 

£)ie  äußerliche  <£f>re,  bie  ©ott  burch  ben 
fWunb  unb  burch  ©orte  abwftatM  wirb, 
J)e(fjt  öas  Äob  (Bottes.  SMefeg  ffi  ein 
inünblicf)e$  £eugnif?  unferer  innerlichen 
Ueberjeugung  von  be3  ̂ oc^jlen  55oHf om= 
menheiten.  €3  lanna^getf  eilet  werben 
in  haß  eigentliche  urttTuneigenflkhe  Sob 
©ottel  3ene£  Reibet  ftcr)  wieberum 
injwo3lrten:  in  bag  £ob  (Bottes  unb  in 
bie  &at$fa$un$.  $Bir  loben  ©Ott,  wenn 
wir  ol;ne  Wicht  auf  ung  felbff  unb  auf  bie 
S$ohlthaten,bie  ber  Jperr  ung  erwiefen  hat, 
überhaupt  feine  großen  SSoflfcmmenheü 
ten  unb  Höerfe  yreifen.  3ßir  banfen 
©otf,  wenn  wir  feine  QSollfommenhetten 
aufeim  folche  Seife  rühmen,  bafj  wir  ung 
unb  anbere  SOIenfchen  ̂ gleich  alg  25e= 
wetgfhümer  berfelben  barff  eilen,  ober, 
welche^  einerlep  ift,  wenn  wir  bie  ©na* 
ten  unb  Söohtthaten  vtvt ünbigen ,  wo* 
burch  ber  £err  fo  wohl  an  bert  Sttenfchen 
insgemein,  alg  an  ung  infonberheit,  fet- 

V.  £beii. 

ne  23ofltommenheiten  hmkfm  hat.  flöir 
finben  in  ber  ©chrift  Soblieber  oon  bei> 
berlen  3lrten.  3«  einigen  jberfelben  wer* 
ben  biefe  bepben  ©atfungen  beg  göttlichen 
£obeg  mit  einanber  »ereiniget.  Unb  wie 
leicht  unb  naturlich  if?  eg,  fie  mit  dnan- 
ber  $u  üerbinben  ?  pf  103.  104.  Sie 
<3chrift  legt  ung  an  fielen  Outen  bie 
©chulbigfeit  auf,  ©Ott  fo  wohl  öffentlich 
in  oer  ©efeflfehaft  anberer,  alg  infonber- 
£eft  ju  loben.  Uno  in  ben  pornehmflen 
Stetten,  worinn  fte  ung  biefe  f  flicht  be* 
füehlt,  warnet  fie  ung  pgteich  fur  oem 
^rrthumeberer,  bie  fief)  thoricht  bereben, 
baj*  eg  an  beut  £obe  ber  Sippen  unb  beg 
Sttunbeg  genug  fe».  ©ie  gebietet  herge* 
#en,  bafj  bie  ©eele  bei;  bem  £obe  beg 
§errn  mit  bem  Sttunbe  ubereinjlimmen 
muffe.  S>aoit>  ermuntert  feine  ©eete  bep 
fcem  Anfange  feiner  Boblieber,  tap  fte  (Bote 
loben,  unb  burch  i^re  heiligen  23ewegum 
gen  ben!9Junb  jum  Sluhme  beö^errn  tt- 
offnen,  unb  t>a£  ©ebachtnif  mit  ben  an? 
^anbigff  en  Portern  u.  fReben^arten  burch 
ihre  2lnbac£t  uerfehen  möge.  Äobe  öen 
^eren  meine  Beele,  wnö  rt>asinmü; 
iff  feinen  heiligen  VTamen*  Xobe  öen 
■^errn,  meine  Beete,  wnö  fergi^  ntd?t, 
ü?fts  ec  öht gutes  getban  bat.  Pf.  103;  1. 2. 
€ö  ifi  nofhtg,  be»  biefer  €>teHe  attjumer* 
t en,  ba|  ber  tonig  juerft  feine  ©eele  erwe* 
cf e,  ©Ott  ju  loben,  unb  hernach  alles  fein 
inwenöiges,  ober  wie  ber  fei,  Suther  über* 
fefcet  h^t,  alles  teas  in  ihm  iff.  Wlan 
bentt  ju  niebrig  von  biefem,  »on  ©oft  er* 
leuchteten  ©ichfer,  wenn  man  burch  ba£ 
^nnerlicbe,  baö  er  anrebef,  mtxo^v  bie 
innerlichen  3#etle  feinet  Seibe^  »erfleht/ 
ober  gar  bie  Ermunterung  feinet  innerlis 
chen  fur  ben  Einfall  eiltet  Sichterg  au& 
glebt ,  ber  fo  ftrenge  nicht  muffe  ertlaret 
werben.    38ir  rennen  feinen  Korten eine» 
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einen  eblen,  unb  feiner  (£rleucht«nganftan= 
bfgen  23er|?anb  geben,  ©rmepnet  burcf) 
bie©eele,  bie  et*  anfpricf>t,  biejenige  traft 
ber  ©eelen,  bie.  bentt,  urteilet  tmb  ff<| 
bie  abwefenben  unb  »ergangenen  2)inge 
vorfallet.  £>er  ©inn  feiner  ©orte  ijt: 
Steine  (Seele,  ffeJIc  bir  aKe  biejenigen  QSolk 
fommenheiten,  Werfe  unb  Wohlthöfen  fo 
f  lar  «nb  beutf  tij>  uor,  alt  bu  immer  fannff/ 
Me  bic^  einer  t^a^t^aftigen  (Erhebung 
bet  2lllerhoch$en  treiben  unb  bewegen  fon= 
tten.  S)iefe  (Erflanmg  fefcet  bat  fofgenbe 
aufer  aßen  gwetfel:  £obe  Den^eten, 
meine  <&eele,  unD  vergiß  nicht,  mas  et 
Dir  gutes  getfran  f>at*  ©ieht  man  nicht 
flar  aut  Riefen  Dorfen,  baf  er  infonber* 
|eit  burchbie©eele  bat  Vermögen  berfeü 
ten  memte,  fec|>  t>ie  »ergangenen  S>mge  ge* 
genwartfg  .3«  machen  «nb  lebhaft  »or$w* 
fleUen.  jn  biefem  Jone  fahrt  er  in  bem 
ganzen  Siebe  fort.  (Er  bilbet  ber  ©eele,  bie 
er  anrebet,  bie  ganje  ©rofe  «nb  herrlich- 
feit  ©ortet,  alle  feine  affgemeine  tmb  be^ 
fontere  ©nabenjetchen  ab.  ©eine2lnre* 
be  fliegt  alfo  tiefe  Sehre  in  fief):  Wer 
©Ott  fo  loben  will,  wie  er  fcfmlbig  iff,  ber 
mufj  »orherbwreh  bie  Wieberholung,  Be* 
trachtung  «nb  93orjleH«ng  ber  göttlichen 
^oEfommenheiten  «nb  Wohlthöfen  ftcf) 
bap  bereiten  «nb  gletcbfam  erhifcen.  S)ät 
£ob  ©oftet  mug  fein  blinbe^  «nb  un»er> 
nunftiget  foubern  ein  aufgewartet  «nb 
gegrünbefet  Sob  femt.  ©ein  inre-enbiges, 
bat  er  hernach  anrebet,  finb  bie  übrige« 
Gräfte  ber  ©eele,  bie  uou  biefem  erfreu 
Vermögen  .untergeben  finb :  Sie  SSraft 
$u  ehren,  ju  lieben  .ju  furchten,  gn  hoffen, 
fiel;  ju  freuen,  bie  ganje  §ahfgf  eit  ber  (See* 
le,  allerhanb  Bewegungen  be*;fichher= 
vorzubringen.  3n  biefer  Slnrebe  liegt  alfo 
biefe  Sehre:  ©er  ©Ott  fo  loben  Witt, 
ält  er  fchulbfa,  iftt  ber  mu£  burch  bie 

anbac|)ttöe  Betrachtung  ©ortet  unb  feiner 
©r6£ e  bat  #er$  in  Bewegung  fegen,  unb 
mit  ben  23orfreßungen  bet  5>erf?anbet 
feurige  unb  trittst  ©mpfmbüngen ,  ber 
(Ehrerbietung,  ber  furcht,  ber  Siebe  »er; 
einigen*  £)at  2ob  ©ottet  muf  fein  fofe= 
tet :  (St  muf  ein  (e^enbi^eöiint)  anfgewec^ 
tet  Bob  femt.  £)ie  3lnrebe  bet  ̂ onigt  an 
feine  ©eele  unb  an  fein  ̂ uwenbiget  iit  ein 
©ehmuef  ber  SMchtfunft :  Mein,  niemanb 
benfe,  bag  etnichft  alt  .ein  ©ehmuef  fen. 
liefet  Verliehe,  $leib  bebeefef  Wahrheit 
ten  «nb  Behren,  bie  ben  ©eff?  unterrichten 
«nb  txhaum  folkn.  3$  wunfehe,  ba§ 

man  ftcf)  h^ran  ftett  bet;  ber  (Erfuirung 
ber  ̂ Jfalmen  Sauibt  erinnern  möge. 
<jch  h<*be  9lutfeger  berfelben  gelefen,  bie 
burch  bie  (Einfleibungber©ebanfeu  fichfo 
haben  rühren  laffen,  bagfie  bie©eban^ 
fen  felbfl  überfehen  haben. 

(gben  tiefe  Wahrheiten,  bie  §5at>ib  nach 
ber  Weife  ber  dichter  lehret,  t^Het  ber 
2lpo|!el  ̂ aulut  ol;ue  ©ehmuef,  alt  ei« 
Sehrer  unb  Bote  bet  Gerrit  vor.  kaufet 
eu*  nidbt  voll  Weins,  Daraus  ein  um 
oeöig  XOefen  folget,  fon been  veevbet 
voll  (Seines,  unO  tebet  unteeeinanber 
tJon  Pfalmen  unb  Äobgefancfen  un& 
getf?ltcben  Äieöecn,  finget  unb  fptelet 
Dem  -^etTn  in  eurem  ̂ eejen,  un£>  faget 
£>attt:  allezeit  fht  alles  ®ctt  unb  bem 
Vater  in  Dem  Flamen  unfern  ̂ errn^e^ 
fu  dfaifii.  <£pb.  5)  ip.  20.  3ch  muf,  ehe 
ich  fckfe  ̂ ^^^  te^  3lpollelt  fcl;arfe.r  be* 
trachte,  erinnern,  baß  in  biefer  Ueberfe* 
fcung  ttmß  mni&tß  muffe  »erbeffert  wer^ 
ben,  wenn  man  ben  ©inn  bet  Befehlt  »olk 
fommen  eiitfe^en  will.  5>er  3lnfang  ber 
©teile  muf  fo  gegeben  werben:  ̂ rf&llet 
eueb  mit  Dem  (heiligen)  (Beif?e  unb  reDer 
ju  etuanber  mit  Pfalmen  unb  Äobgefam 

0«^ 
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gen,  oöer  ceöet  eucb  untereinander  mit 
p filmen  unö  £.obcjefangen  an.  2)a* 
©ortÄeöen,  bat juweilen  in  ber  ©riecbi; 
fcben  ©prache  be*  Sß,  Seffament*  eine 
fförfere  25ebeutung,  at*  bie  orbentlicbe  unb 
gemeine  if?.  (S3  fjeift  oft  nrc^t  blog  re= 
öen,  fonbern  Durdb  eine  2?eöe  lebren, 
era?edren ,  ermahnen.  üftur  ein  (?rem= 
pekü*  riefen !  tyttvuö  fagt  ;^So  jemand- 
redet,  öaff  ers  rede  als  (Böttes  'Wotu 
1  Pete.  4, ©er  fleh*  nicht  gleich,  baf 
reden  hier  mc^iof f heffe :  ©eine  ©e= 
fcanfen^rflffnen?  (£*  f;ei£t  fo  riel  al* 
lebten,  er^edren,  ermahnen.  S)er©Üm 
be*  2lpoftel*if1:  biefer,  biejenfgen,  bie  unter 
euch  in  ben  23erfammlungen  b.a*33olhm= 

fylfeplvetfctfV  fltrafen ;  ermahnen,  er  werten, 
bie  muffen  nic^t  fo  fe^ven  unb  ermahnen, 
al*  mnnfk  felbfl  befohlen  unb  ermahne^ 
ten:  ©ie  müffeu  nicht  al*  ©efe^geber  re* 
ben,  -bereit  ©arten  ihre  ©ruber  gehorchen 
muffen :  ©ie ;  muffen  al*  Liener  unb 
Unechte  be*  #errn  reben  unb  lehren,  bie 
nur  ba*  anfunbigen  unb  aufgeben ,  wa* 
ifmen  ber  £err  «n  juf ünbigen  befohlen  bat. 
3n  ber  ©teße  be*  2lpo}?el*  tyauluß,  bie  wir 
|>fer  erwegen,  famtba*  ©ort  Steden  nicht 
ftSfcerl  genommen  werben.  (£*  Gebeutet 
lebren  und  eemabnen.  £utf)er  hafte  ber 
Sftemtung  ber  <!?Me  nic|)t  verfemet,  wenn 
er  fo  überfe^et  hatte :  Äebret  und  ermab- 
net  eucb  untereinander  dureb  Pfalme 

.  und  Loblieder.  Slflein,  e*  ifl  nicht  no= 
t|{g,  bag  man  fo  überfefce.  S)a*  ©ort : 
Reden- fann  in  unferer  ©prache  behalten 
werben,  unb  man  begreift  ben  ©inn  be* 
Slpoflel*  boeb  t>e«tltc|>  genug  >  wenn  mait 
nur  ba*  übrige  fo  entrichtet,  al*iche*ein* 
gerichtet  habe*  ©er  mir  fagt:  Kedet 
5u  einander  mit  0eif?lid?enÄieDern,ber 
befielt  offenbar  biefe*:  Sekret,  erbauet, 
ermahnet  timtöw  Ourd?  fetebe  Nieder» 

2)e*  fei.  Suff>er*Heberfe$ung:  Redetuns 
füreinander  von  Pfalmen  und  ̂ obeje* 
fangen,  wirb  nicht  allein  burcl)  bie  gries 
ctyifd)m  ©orte,  mit  benen  fie  nicht  über* 
einfltmmef,  fonbern  and)  burchbie©ache 
felbft  verworfen,  ©ie  tarnt  man  glau* 

ben,  bag  ber  Slpo'fiel  bjejfphefer  erma|M net  habe,  ftcb  untereteanber  ron  ben  £fe* 
beru  unb  Sobgefdngen,  bie  etwa biefer  ober 
jener  (£1)0  verfertiget  hatte ,  ju  befpre= 
c^en?  3fl  tiefe*  etaeffWc&t  ber@ottfe5 
ligfeit?  ftattm  bie  Sbriflen  gu  gp^eful 
nicht  ron  weit  hol;ern  unb  n6thigern5)itt5 
gen  mfteinanber  ju  reben,  al*  r>on  ben  £ob= 
liebern,  bie  in  ihrer  ©etneme  begannt 
waren  ?  3d;  öehe  ju  ber  Qtnamn 
Betrachtung  ber  ©orte.  ©0  ich  nicht  fef)r 
irre,  fo  enthalten  biefelben  fein  aflgemei= 
ne*  @efe§ ,  fonbern  einen  £5efehl,  ber  im 
fonberheitba^  Verhalten  ber  Thrillen  bei) 
ben  Siebe^mahlen  angeht,  bie  ein  ©tücf 
be*  alteflen  @otte*bienf!e*  ber  (^h^ifteit 
ftnb.  S)ar«n  fann  weber  ich,  noch  fon^ 
(Jen  jkmanb  jweifeln,  ba§  in  biefer  ©teile 
©ahrheifen  liegen,  bie^u  adelt  Reifen  ron 
allen  unb  jeben  Qtyiftm  muffen  beobachtet 
werben.  fmbet  fich  in  berfelben  ein 
allgemeine*  Verbot  ber  Völlerei;  unb 
Jrunfenheit,  eine  allgemeine  Ermah- 

nung jum  Sobe  ©ottel,  ein  allgemeine* 
©ebot,  ©ott  fur  feine  ©ohlth^enjuban^ 
Jen.  Allein,  je  mehr  ich  i?c  anfehe,  je  ge= 
wiffer  wirb  e*  bep  mir,  baf  bie  erfte  2lb= 
ficht  be*  3lpoflel*  aufbk  $i<be$ma$U  ge= 
richtet  fep,  unb  ba0  feine  ©orte  in  ihrem 
er  (Jen  Q5erflanbe  eine  23erorbmntg  ftnb, 
wornach  fiel;  bie  (griffen  bep  biefen  ©af?e= 
repen  richten  foHtem  SD?an  höre  unb 
prüfe  bie  Hrfachen,  woburcfHeh  mich  h^^e 
bewegen  (äffen ,  biefe  $?emtung  anjimeh* 
men.  @*  iff  juerft  offenbar,  bafj  ber 
Slpoffel  eine  ©unbe,  bie^tterei;,  »er* 

3Brr  a  biete. 
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biete,  unb  fjergegen  eine  $flfc|)t  befehle,  bie 
tiefem  Saßer  entgegen  gefefcet  iff.  S)iefe 
?}Jflicj>t  iff  bie  (grmalmuitg  burc|>  geifHrcj)e 
Sieber  unb Sobgefange.  W$a$  Ijabenbiefe 
bepben  Singe  fur  erne  ©esneinfcfrnft  mit= 
tauber?  58ie  Tonnen  fie  einanber  ent- 

gegen gefegt  werben  ?  3öie  tannUttvun- 
ttnptit  al$  ba&  Sajfer  angeben  werben, 
ba£  ber  ̂ flic^t  ftcfc  untereinanber  burcfr 
lieber  &u  er  wecfen  unb  ju  lef>ren  attgegen 
pe^t  ?  hierauf  wirb  niemanb  antworten 
tonnen,  ber  ben  Ort  be$  2lpofM£  al£  ein 
allgemeine^  @efe$  betrachtet,,  bem  bie 
griffen  befidnbtg  gepor$en  foßenMein, 
wenn  man  iljn  auf  bie  Stebe^maltfe 
fo  ließet  frc|>  gfeief)  ein  f tarer  unb  beutlU 
cj)er3ufammenf?aug  be#33erbot£  unb  be£ 
©ebot$A  unfr  mit  bemfelben  eine  l;inldng' 
licf>e  tlrfacfK  bar,  weswegen  ber  Si^oftet 
$wet>  5?inge  miteinanber  verbinbet,,  bie 
nid)t#  mitdnanUt  gemeint  ju  |>aben 
fcf>einen.  3öief$onunbnaturficJ)  fcfjliejjt 

aße£  andnanlivF  wenn  wir  ben  2lpo~ 
fiel  fo  »erflehen  t  Ueberlabet  eucfi  nt#tf 
wie  leicht  gefcf?ef;en  fann,  unb  fließest 
fc|>on  gefcj)ef>en  fj?,  mit  flarfem  ©etrdnfe, 
wenn  i^r an  ben  tagen  be£  ©otte&ienff  e£ 
unb  ber  Q3erfammumg  mitünmxt^v  tum 
2kwei&  ber  brüberlfcf>en  Siebe  fyüftu 

S)iefe  Unmaßißtät  fann  nitytä  ctW  Unorbs 
mmgr  unanttanbige  Sieben  unb  $dntem> 
ttacf)  fid>  jieben.  25emü|>et  eucf*  bagegen 
bep  biefen  gufammenfunften,  euc|>  untere 
einanber  burcf)  Sob~  unb  Santlieber  $ur 
©ottfelfg&it  ju  ermuntern,  unb  eoc|>  mit 
berjenigen  3Ba^r^eif,,  an  jfatt  be£28efne$r 
{u  erfüßen,  bie  jur  Heiligung  unb  Drbnung 
führet-  £}a#  ©ebot  vov$  anbere  felbfl> 
ba$  bem  QSerbot  cutg^m  geffeßet  wirb, 
leibet  fäjff eine  anbere  @rff  drung  at#  bfefe. 
5)ie  (griffen  fönen  ftcl;  mit  bem  ©eff?e,er* 
fußen..  SKan  verfte^e  biefen  25efe£l  wie 

man  will,  fo  iff  boc|>  ba$  unffreitig,  bag  er 
ntc^t  ftttö,  foubern  nur  in  ben  ©f  unben  ber 
2!nbacl&  unb  voruefmtlicf)  bei)  ben  (k1U= 
gcnSerfamm Inngen  fomte  erfüllet  werben. 
Sie  griffen  foßen  weiter  5»  emanöeu 
reben  mit  ̂ falmen  unb  Sobgefdngen,  ober 
buref)  ̂ falmen  unb  Sobgefange  einander 
lepreu  unb  ermahnen,  ©inb  biefe^Borte 
felbff  niefct  ein  23ewei$,  bag  ber  2lpo  |M  oon 
einer  *Pfü$t  rebe,  bienicf?t  von  einem  jeben 
(griffen  in  feinem  £aufe,  fonbern  tn  ben 
gufammenfünften  §um  ©otte^bienjl?foß; 
teerfüttet  werben?  Hüffen  biejentgen 
nic|)t  bepeinanber  fepn,  bie  ju  einanber 
burefj  lieber  reben ,  ober  bure^  Sieber  ftcf) 
einanber  lehren  unb  ermahnen  foßen  ? 
Detter:  ?©eun  ̂ ier  blo^  von  ber  aßge* 
meinen  «Pflicht  aßer  (griffen  bie  9?ebe 
ware^  ft$ unter  einanber  ju  ermahnen  unb 

pt  trtemm,  warum  foßfe  ber  &fpofM  be? 
festen,  baf  biefe  Erbauung  bur  c|)  ©efange 
unb  Sieber  gefe|je|)en  fbßte  ?  Stefe  Slrt  ju 
lehren  unb  ju  ermahnen  { |l  auf  erorbeut lid[), 
ungewo|nlic|),  unbeejuemer  al£bte  orbenf= 
lic^e,  unb  nee^  baju  nityt  in  ber  3)?ac^t 
eine£  jieben.  5Barum  übergebt  ber  2fpo* 
fletbie  gewo§nlief)(le  unb  orbeirtlfc|)(le  3lrt, 
fic|)  unterweifen  unb  p  ermuntern? 
5ßarum  fc^reibt  er  eine  auf  erorbentticfje 
vor?  3)?an  ftefrt  bie tlrfaefje gleich,  wenn 
man  i|)n  fo  verfielt,  alä  ic|).  ©enn  bie 
£(Mffenba£  Selber  Siebe  mit  einanber 
^leften^^atten  fte  §frm  Se^re,^rma|>nuug, 
f&amun&twb  gemeinfglicl; me£r,  aBeine 
£e^re  unb  €rma|nung  empfangen,  dim 
nette3?ebe,  nac|)  favkUnrlk  fie  bereit^ 
ge^ret  latten,  würbe  bie  @emut|>er  me^r 
eingefc|)Iaferf^  al^ermuntert,  me^r  ermu* 
l>et,  <tl&  erweefet  laben.  2!ßem,  ein  tyU 
tige^  Sieb,  ba#  einer  von  ben  ̂ rübern,  in= 
bem  bie  übrigen  fpäfttm,  abfang,  war 

fe^rgefc^idtbeu@ei|1  mitämvnmtn  %tu bac^t. 
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bafyt  erfüllen  mrbjuerfrifc|mu  @nb= 
W$  foden  bie  (griffen  allejett  ©oft  ban^ 
(cm  ©enu  wirr  tiefe  ©orte  ol;ne  %uf&$ 
unb  (finfdjräntung  annehmen,  fo  fann  ber 
25efei)l  be3  31  po!lel$nid;t  geeitert  werben- 

28er  tarnt  ffetä  unb  aße^eit  ©Ott  baitf ett  2* 
tBlcmvosnMfy,  wkmaimiU^  biefem(£itt= 
würfe  $u  entgehe«,  fo  wirbbocr>äufe$t  bet 
@c|)lug  biefer  fepn:  Ztteieit,  bcbmttt 
fjier  nic^t  mef>r,.  al£  t  5a  gemiföm  3et= 
ten,  jiwoeileiw  S)a$  ijt  leia)t  ;u  fagen, 
unb  fcr)wer  ju  glauben.  Sie  Se|)wierig? 
feit  fallt  ganj,  wen«  bie  üßorte  be&  5lpo* 
jtel£  auf bte  SSerfammlungen  ber  QtfnrtjW 
öewgen  werben*  SMefe6  $um  rwrau£  ge^ 
fefct,  giebt  ber  Slpojtel  bie  &t)re bag  bie 
(griffen  allezeit,  »enttf«  jufammm  fom^ 
men,  (Soft  banfen  fotten ,  bag  fie  nie  ba& 
Sttat)l  ber  Siebe  mitefnanberf>alfen  foften,, 
«f;ne  ©oft  fur  alle  fe(ne  58er)lti)aten  beit 
«f)rerotefr){gf3Een  ©ant  a&jttffattem  3« 

atfenblefen&nmerfungentommt  nocl;  bie* 
fe3,  bag  bfe  erfien griffen  bie  ©orte  be# 
3lpoffel£  fo,  wie  wir,  r?erftanben„  unb  in 
tiefem  QSerjtanbe  allein,  erfüllet  f>aben. 
!©lr  wiffenniei)t3bamm,  bag  fieju  einatu 
ber  auger  ifjren  QJerfammlungen  buref); 
lieber  unb  Sobgefange  gerebet  graben.:. 
Mein,  wir  willen,,  bag  fiebep  tbren?0?at> 
len  ber  Siebe  Doneinigen  Sfebew  jur  (£rwe? 
cfung berSlnba^tunb  ̂ umSobe  be£  Silier 

froren  ̂ aoett  abfingen  laffert.  (*> 

©er  5fpofiet  gebietet  unb  verbietet 
dx  »erbietet  bie  tlnmaglgfelt  ber;  bett 
0ftar)len  ber Siebe.  (£r feit j,u biefem  SSer* 
bote  eine  UrfaefK  r)inju..  Die  met)r  ©ein 
jn  ftcf)  nehmen,  atß  notr)lg  i|lf  pflegen  bie 
Drbnung,  bie  guefrt,,  ben  ?©ot)lftanb  au$ 
tien  Singen  gu  feiert.  f©a£  mug  weniger, 
al£  biefe^,,  ber;  fo*  f>eillgen©ajtmal;ten  ge= 
fairen?  (£r  gebietet  erjilicr),.  bog  bie 

£rp  b  griffen 

(*)  CettuHian  erftaret  in  feiner  fo  bekannten Bcbutff&rift  furoieCbrtWen  CApofog-» 
c.TXXIX.  p.  3350  btefe  Stelle  bes  2l>o|tel$  buret)  bte  Sftacbricfyt,,  bte  er  r>on  ben  £te- 
be$mal)teu  ber  alteften  <£t)rt|te«  giebt,  unüerajetebtiet),,  unb  feljet  e£  faff  auger  allen 
Zweifel ,  bag  man  in  ben  erilen  Seiten  ben  2lpoftel  fo  »erflanben jjaoe,  vote  wir. 
Non  prius  difeumbitur,  quam  oratio  ad  Deum  praegußatur i  editur,  quantum 
«furientescupumt:  bibitttr  quantum  pudkis^eft  utüe.  XDiv  fetten  uns  nicht 
nieöer,  als  wenn  vok  vovbet  gebefbet  baben x  XVit  nehmen  fo  viel  ̂ petfe  ?it 

uns,  als  ?uc  öttllung  Öes  -^ungecs  ndtbi^  tff :  XPttr  trinken  fo  w'et  als  öeni Keufdben  unö  Cugenöbaften  dienlich  iß  Cl>ierfte^fcmanbie95eo&ad)tung;  bei  apa* 
fottfrf)en 95efel)te :  @au^t  eudb  ntd?t  roll  XVeins,  woraus. ein  unorötg  XOefen 
folget)  Poft  aquain  manualem  &  Ilumina,  ut  quisque  deScrtpturis  fanßis,,  vel  de 
propriö  ingenio  poteff,  prov©catur  in  medium  Deo>  canere :  hiue  probatur ,  quo* 
modo  biberit.  XDennwirbie  -*5anoe  ger^afd^en  baben,,  unt>dieSJchter  fm&  an# 
gejunöet  rooroen,  fo  u?eröenal{e  ermabnet^(Bott3EU  iBhren^ix  fingen,  fo  gut 
\ie  tonnen.  S?ec  eine  fingt  ausöer  <@corift  C/Pfalmen,  wie  ber  ̂ fpofret  fagt,> 
Der  andere  ftn^t  ein  &teö,  öaserfelbf?  »eefeettget  bat  (£o6g.efange  unb  get'fUicbe 
Steber,  wteber2l'pofle(  rebet)  bieraus  fann  manfeben,  n?te  viel  ein  \eoer  getcum 
feit  bat.  (S5aö  Jetgf :  Stefe  lieber  ft'nb  ein  ̂ ewet^  bag  wir  na<^  bem  ©ebote  be« 
'JlpofteB,  un^  ntebt  mit  SSein  üßert'aben,  fonbern  r).ieltnel>r  unö  be^  unferer  3Kabljeit 
writ &em@etjte  erffrfiet, unb-voti g6f tft<^eö 3>'uigett.«ö^»nterrebeti)«6eß.>  Ae<pie  ora- tio convtvium  dirimit:  indc  difeeditur.  XOenn  man  ausgefungen  bat,  wirb 
sneöergebetbet*  t(t bieS)anf fapng1,  bie  ber  ̂ poilel  j«Ie|t  ttorfcr)ret6t>  ttTtt 
öfefem  ©ebetbe  enoiget  ficfo  oie  tTlabl^eit.  Wir  ßeben  auf,^  unö  geben  aus* 
einanöer.  ^Jtan  richtete. ftef)  aifo  a«f^-  genauefte  be^  ben  2ie&eämai)teu  md)  bem SBitten  beö  2lpoiMC 
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griffen  ficb  mit  oem  freuten  ßct'fle  gefällig  beth^n,  unb  ben#errn  loben  »ol^ ttfxiiien  \büen.    Sttan  faun  buret)  &w  ten,  mit  einer  reinen,  unbefleckten  unb  hei« 

CBeiff  eben  fo  wenig  bie  ©nabengaben  al3  tigen  6eete  per  feinem  $in*onc  erfcheinen 
bie  ̂ Jerfun  beteiligen  ©djie^  »er Wen.  muffen,  ©er  anbere  lebete,  baj?  ber 

€3  iff  wn  einer  $f$f$#&|e  $ebe,  welche  ©taube,  ben  bei*  <£rti5ferfetbff  mit  einem 
tie  griffen  bet;  ihren  iahten  ausüben  Sichte  vergleicht ,  in  ben  ©eelen  ber  wahr* 
fotten*  Sttattfannftchfetbff  mit  bcn@as  haftigen.  2lnbethev  leuchten  unb  brennen 
^enf  bie  ber  Zeitige  ®ei(i  mitteilet,  ntc|>e  muffe,   hierauf  fang  ein  jebweber,  ber 

er^ötlen.  ̂ Ätt      fc>>tt  u)m  erbitten,  wollte,  ber  tonnte,  ber  ficj>  barju  bereis 
unb  »Ott  feiner  ©nabe  erwarten,  ©a3  tet  hatte,  nad;  feiner  ©abe,  unb  nach 
3Bort  (Betff,  tann  hier  nichts  fonffen  be=  fejnem  SBermöge«.  ©nfge/bie  fetbff  ntc^t 
beuten,  alg  bie  ©adelten  be3  ©laubeng,  tickten  fonnfen,  fangen  bie  heiligen  Bieber 
bereu  Betrachtung  unb  Ueberlegung  bie  ©avibg  unb  bie  ubr/gen  Sobgefange  ber 
©eck  in  Seuer,  $nbacj)f,Eie&e  unb  25ewe=  ©chrift.  ©iefe  beschneit  ber  2lpoffet 

gung  fefcen  tann.  ©iefe  Reifen  ber  <Bei&_  burch  ba3  2Bo#  Palmen,  tiefer  3tas 
weit  fte  oon  bem©eiffebe$£>errtt  fmb  ge*  ̂me  wirb  orbentlfeh  im  neuen  Xeffamente 
offenbaret  worben,  unb  weit  fte  von  ber  -ben  ©ebbten  2>at>f6^  gegeben.  3lnber.e 
traft  beffelbeh  begleitet  werben,   ©er  fangen  Sieber,  bie  fte  fetbff  entweber  ge* 
©tettber&rmahnuttgiff  alfobiefer:  gu>  bfchtet,  ober  vejumbern  gelernet  Ratten, 
ret  euch  bie  $Bahrhetten  be£  £etl$,  bie  ihr  Einige berfelben  roaren&obgef  änge :  2ms 
burch  bie  ©nabe  be£  ̂ eiligen  ©eiffei  anges  bere  waren  ge(&ttt&  (grmabmmg&ieber. 
nommen  fmbf,  ju  ©emütl;e :  ©teilet  eud;  ©iefe  nennet  ber  Slpoffel  seifi lidbe  Äteöer, 
biefelbe  bep  euren  gufammenfünften  fo  ttar  weil  fte  Wahrheiten  unb  Behren  begriffen, 
tnrMeb^aft  t^of,  <tt^  i^v  könnet,  tantit  i^r  >  bie  von  bem  ©eiffe  be|  #errn  tarnen* 
buret)  biefelbe  mit  ̂ eiligen Regungen,  mit  ©er  Slpoffel  gebietet  ferner,  bag  bie 

©lauben,  Siebe,  gifer  fur  ©Ott  unb  feine  (griffen  öem  -£erm  im  ̂ ec*m  finden 
<£hre  erfüllet  werben  moget.   ©er  2lpos  nnö  fpielen-  foHen.   ©iefer  25efeht  geht 
fiel  QibkM  weiter,  ba$  bie  innerliche  ©tut  nicf)t  bie  ©anger  an.  (Sr  iff  an  biejenigen 
ber  ©eelen,  bie  heiligen  Regungen  bie  gerichtet,  bie  ben  ©angern  juhoreten, 

bnreh ben ©eiff  ftnb gejeugetworben.bureh  ©^4  Slpoffel  wilt,  bag  biefelbe  in  ihrem, 
anfertige  Seichen,  tttfonberheit  burcf)  £er$en  mit  fingen  follen.   ©ie  foUen  jus 
spfatmen,  Sobtieber  unb  geiff  tic^e  ©efange,  er  ff  in  ihrem  ̂ erjen  fingen  unb  fpielen, 
fotte  offenbaret,  unb  jum  Neffen  ber  23rüs  wenn  gleich  ̂ r  SDfunb  fehmefgt :  ©a$ 
ber  f  unb  gemacht  werben.  £>a£  gefchah  t^if  ( :  ©ie  fotten  acht  auf  bie  SBahrhei- 
unter  ben  alten  Sh^^ffen  ̂ epbem  ©chfufe  ten  haben,  bie  ba$  Sieb  in  ftch  ̂at(,  bies 
ber  iMebe^mah^eiten.  SKan  wufd;  erfflich  felbe  ben  fich  wieberhohlen,  unb  il;re©ees 
bie  fmnto,  n?enn  man  aufgeboret  hatte  le  alfo  mit  ̂ ^©dngerlöeeler'ereinigen. 
3u  fpeifen.   SWan  fe^te  barauf  Sichter  auf  ©ie  foöen  vor^  anbere  im  ̂ erjen  öem 
bie  Xtföt,  woran  man  gegeffen  ̂ atte.  ̂ errn  fingen,   ©ai  Reifer  ©ie  follen 
SBepbe  ©ebrauche  waren,  wie  ich  g^nbe,  burch  bie  Wahrheiten,  bie  fte  hören,  ihre 
©entwichen  gewiffer  5öal;rheitem   ©er  ©eeten  $ur  (^hrerbiethung,  furcht  unb 

erffe  b^mt<tuf  baf  bie/enigetv  bie  ©Otts  Siebe  be$  ̂ errn  ermuntern,    ©er  3(pos 
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fid  bettelt  #\U%t,  baf?  bie  perfammlefetr 
(griffen  fur  alles  (Bott  unö  öcm  Va* 
tec  DanHen  fotten.  S)a$.  gefchah  j?et*S 
an  tent  ©djluffe  ber  £iebe£maf>Jjeif. 
55?au  ftanb  oon  bemSifche  auf,  imbgfng 
au&ittanber,  wenn  ba$  2)anfgcktb  für 
tie  geglichen  unb  trt>ifc|)en  3£ol;ltl;aten 
von  alien  war  gebrochen  worben.  51  Kein, 
e£  if?  nicht  aletchwet,  wie  bie  (griffen 
©ott  banfen.  6ie  müffen  nicht  Mof  al$ 
Stfenfchen:  6ie  muffen  auch  al£  &hrt; 
pen  ©ott  Mnfen,  unb  burch  u)re  S)an& 
fagung  ihren  ©(anben  hefcmten.  <5ie 
folkn  in  öem  XZamen  &i>vifti  fcanfen. 
S)iefe  sRefcenSart  will  fo  tfief  fagen.  Die 
(Ehrtjten  fallen  vox  ©ott  geffehen,  oaf  fie 
twr  ftch  ber  göttlichen  ©nabe  unb5£ohl= 
thaten  unwürbigfmb,  bag  fte  mir  allein 
um  d^rifli  mitten  alle  biejenige  ©mibe 
au£  bei?  göttlichen  $üttt  empfangen  fyfe 
ben ,  wofür  fte  £>anf  abflauen ,  bag  bet4 
2lnfpruchfben  fte  auf  bie  £iebe  unb  S8arm= 
herjtgfeit  ©cffeg  machen,  ftch  auf  nicl;^ 
fonjfcn,  aU  baH*erbienft£hritli,  grün; 
be.  ffcf)  Dabe  an  einem  anbevn  Drte 
roeitlauftiger  bie  $raft  ber  iKebengart: 
igtwas  in  Oem  ̂ Tarnen  <£Mf?i  t^un, 

tinterfuchet.  ̂ nbem  bet*  Slpoffcl  bfe  ghrk 
jfen  feinet*  Reiten  unterrichtet ,  lehret  er 
IjUgteicf)  aße  ©enteilten  be£  £errn,  bie 

biß  3»  bem  gnbe"  ber  Sage  bie  (grbe  be= wohnen  werben.  @r  lehret  biefel&e  in= 
fonberbeit,  wie  fte  bie  Pflicht,  ©otr  $u  lo= 
ien  unb  ju  banfen  verrichten  fotten.  Sie 
erfie  Siegel:  äriefentgen  die  (Bott  rpahr* 
Saftig  loben  wollen,  muffen  vorher 

»oK  (Betfies  werten,  'ober  ft'cf)  mit  bem ©elfte  erfüllen.  @te  muffen  twf>er  b;e 
SSollfommen^etfeiv  bie  2ß>erfe,  bie  %ol)U 
traten  ©otte£  ihrem  ©eifte  wrfieflen 
tinb  fo  überleaejt ,  bctmit  baß  £er$  s«  bem 
6cj)tuffe,.  ben  §errn  $u  loben  ermuntert 

J  werbe,  <£ln  £ob  ©otte^  baß-  ein  Mruber 
unb  Ä*Jeu$fefer  ©iffe  |erfagetj  unb  ber 
tefianb  nicht  für  rechfmdfig  erftmnef, 
\\i  ein  i'fppcnbiinf?,  berlinern üöefeiv  ba£ 
im  ©eifie  unb  in  ber  ÜBa&r&eit  mitt  ange= 
l?et(;et  fepn,  misSfatten  mttf .  S)ie  anbere 
Üftegel:  ffetc  (Bott  rca^rbafttg  loben: 
sollen,  muffen  im  ̂ eejen  öem  -^etrrn 
fpielen  unö  fingen.  Ü>ct^ 

oen,  unb  bfe-SHJirftutgen  em^finben,  bie' natür(tc|>au^  ber  inntrlid)cnlleberjewgung 
4>on  ber  ©rof e  unb  ̂ ertiiepfeit  Uß  rserrn, 
ben  mir  lokn,  entfielen.  S>te  S5en?e^ 
gungen  ber  »Sl;revoief ^nng,  ber  £ieoe,  ber 
Surest,  ber  SJerwimberung  ber  Hoffnung 
muffen  basTSOb  begleiten.  ?Ser  bie  erfle 
«Kegel  beobachtet, «Iwirb  bie  anbere  nid)t 
übertreten.  Sie  fid;  mit  bem  ©eifte  er^ 
füllet  fmbetv  unb  ben  Slbgrunb  ber  goff« 
ltc|>en  55o(lfommenbeifen  in  i|ren@eban^ 
Un  auffä)lk$tn,  werben  feiten  über  bie 
S)ürre  unb  Hnempftnblic|)feit  t|re5S  £er* 
jeruS  fiel;  befchwereu,  SaÄort :  Helten, 
baß  ich  einrüefe^  wirb  bfejenigen  beruht 
gen,  bie  auß  i^rer  Erfahrung  biefe  Wahr- 

heit befreiten  wollen.  Wlan  laugnet  nicht/ 
baj?  balb  innerliche  Mb  äußerliche  £htbers 
nijfe  bie  naturliche  ©tdrfe  be$  gottlichen 
f  rfenntniffe^  fymmm,  unb  im  @m^n^ 
bung  ber  ©egenwart  ber  |k iligetj  Bewe- 

gungen ber '  «Beelen  fc^wachen  Tonnen. 
S)iefe  Tiußnafymm  miberlegen  ben  6a§ 

nicht:'  Unb  einige  unter  benfelben  kflati- 
gmn)n  fogar.  ©iefebenben Siegeln fehen 
alle  bie  jenigen,  bie  nur  obenhin  bfe!ß?orte 
biß  Wpoftdß  lejen.  Allein,  es^  liegt  noch  ei^ 
nc  in  beufelbenf  bk-  nicht  gleich  in  bie  Sin- 

gen fallt,  unb  (ich  erjl  nach  einem  f leinen 
SRachftnnen  offeiibaref.  ■  S)er  2lpofM 
Willy,  ba§  bie  ̂ hrifteu  einanöeir  mit 
fpfalmen  unb  Mgefangen  reöen  follett 
2öir  haben  Umkfm,  unb  tß  wirb  ohne 
}  Newell 
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£3eweig  geglrtubct  werben,  bag  bie 
ffett  t«rct>  ihr  £ob  ©otteg  ftcf)  einanber  er* 
bauen,  teuren  «rtb  erwecfen  foH-en.  5Bag 
bunfelunbunorbentltch  iff,  bag  fldret  bie* 

jenigen  ntc^t  auf,  bie  eg  ̂ovett :  Sag  er= 
tauet,  teeret,  ermahnet,  erwecfet  nicht. 
■0 aulug  giebt  alfo  noch  biefe  IRegel :  Ibie 
(Hott  wabrbaftig  loben  wollen,  muffen 
ihn  t?erf?AnÖltcb  unö  ordentltcb  loben. 
5Dag  bunf le  unb  «norbentliche  £ob  bef 

^ffw,  fchabet  l>ctr  »cht  fcefieften. 
23ielc  griffen,  ttoC|>  mehr,  »tele  ©einet* 
«en  ber  €hrt|fen,  fmb  bfefer  IKegel  fehr 
fcenäthiget.  Unter  ben  alten  «nb  neuen 
gobgefdngen  t>eg  £erw  ftnb  ntc^t  wenige 
in  fo  hohen,  fchwuljligen,  «ngewohnlichen 
Lebensarten  -abgefaffet  r  bag  fte  ohne 
«öerjlanb  unb  alfo  auch  ©hne  mufcen 

muffen  -gefangen  werben.   Sie  weltbe* 
rühmten  fateinifchen  Mgefange  beg  ©an* 
totiug,  WeTchette  franjoftfche©eijilichfeit 
mit  {Steuerung  fingt  ,  wife  fur  differ* 
ffucfe  auggiebt,  finb  niemanben  f lar,  alg 
benen,  bie  ber  tateinifchen  Sichtfunjf 
«nb  ber©prache  ber  alten Sichter  mach* 
tig  finb.   2Bie  viele  ftnb  fcerer?  38ie 
viete  werben  fte  alfo  p  ihrer  eigenen  unb 
anberer  $?enfcf)en  Erbauung  anfltmmen 
tonnen?  Sie  wahre  23erebtfamfett  hat 
bie  alte  unb  ungereimte  Sttepnung  vtv- 
bannet,  baj*  nichts  fo  f#on  unb  oortreffc 
Sfi$  fe»,  alS  bag,  wag  man  fch  werter  fte= 
|>et:  2fttein,  fte  hat  noch  ihre  ganger 
unter  benen,  t>tc  ©oft  31t  €$ren  bic^tetiy 
ober  nur  feine  ©nabe  «nb  €rbarmung 
greifen  wollen,    Ser  ̂ rrthum  fcfjetat 
aug  einem  fföigoerflanbe  ju  entfielen. 

Sttan  hat  geboret,  bag  man  (Sott  nicht  mit 
gemeinen  unb  niederträchtigen  UBorten, 
foubcrn  in  einer  ©prache,  bie  feiner  $0= 
heit  anjldnbig  iff,  loben  unb  rühmen  muffe. 
Sie  biefe  Eehre  gebe»,  irren  nicht: 

9Wetn?  biejenigen  irren,  bie  fte  fo  äugle; 
gen,  alg  wenn  fte  beföhle,  ©Ott  in  einer 
aufgeblasen ,  hochgetriebenen  unb  un? 
verjtdnbigen  ©chreibart  ju  preifen.  Sie 
^o^e  25erebtfamfeit  unb  bie  Klarheit,  bie 
Wlwfiat  ber  (Sprache,  «nb  bie  »ernünfs 
fige  €infalt  breiten  nicht  miteinanber. 
Allein,  bie  wahre  Roheit  ber  SKebe,  unl> 
bie  Sunlelheit  tonnen  «iemalg  miteinans 
t>er  vereiniget  werben. 

!jch  will  Ik  Mttt  ©tefle  son  ber  waf>; 
Ten  2lrt  «Hb  SBeffe  ©ott  ju  toben,  bin*u* 
fügen,  well  ich  glaube,  barbie  5luglegec 
«tcht  aöeg  erinnert  haben,  wag  be»  ber* 
felben  mit  0{u^e«  fann  erinnert  werben. 
ipauluS  bmüfa  in  bem  Briefe,  ben  er  an 
<bie  befeh^u  3uben  ober  Hebräer  ge=s 
fchrieben  fy&t,  %af}  nach  ber  2lnfunft  be^ 
tva^ren  ̂ ohenpriefleri?  ber  ©elt  un^ 
nach  "ber  33ollenbung  feinet  ewigen  unb 
grojjen  Q5erfohnopferS  ber  alte  ̂ ubifchef 
Dpferbtenfl  feine  Ißebeutung  unb  mit 
berfelben  alle  feine  oorige  Höurbe  ver* 
loren  h«be.  Siefer  ̂ eweiS  war  einem 
$3otfe,  baS  fo  lange  geopfert  wtb  feilt 
gro^te^  Vertrauen  auf  feine  Opfer  ge* 
fefcet|ateT  ber  angenehmfle  nicht.  Sie 
^laubige  Vernunft  $at  nichts  gegen  bie« 
fen  €5chlu{*  einjuwenben :  Ser  3Kef}fa$; 
ber  6ohn  ©otteS,  hat  ftch  fefbff  fur  euch 
aHe  geopfert:  Saher  ifi  iß  unnothig^ 
i>ag  ihr  felbf!  ferner  opfert :  Allein,  bie 
lange  ©ewohnheit  hat  PieleS  bagegen  ein* 
juwenben :  llnbnoch  mehr  ber  angebohr* 
ne  ©tol$  fcer  £Wenfchen ,  ber  felbfl  gerne 
©ott  verf6hnen,  «nb  buvch  feine  eigne» 
Opfer  bie  ©unben  tilgen  wiU.  ©0  follen 
wir  benn  gar  nicht  mehr  opfern  ?  ©inb  wie 
benu  babep  auch  ftcher  genug  ?  tffifrb  e^ 
nicht  beffer  fet;n,  wen  wir  bag  grope  Opfer, 
bag  f«v  ung  auf  ewig  i jt  gebracht  worben, 

jwar 
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jwar  annehmen  unb  bocf)  unfere  vorigen 
Opfer  fortfeßen ?  ©tub  biefe  Opfer  feine 
Littel  ber$erfof)mmg,  fo  werben  fte  bocf) 
gctignfffe  unferer  Siebe  unb  unferer  (£jjr* 
erbietljung  bleiben  ?  Verlanget  fte  ©Ott 
ttic|)t,  fo  tonnen  fte  i$m  bo#  auc|>  nt$t 
mtgfaUen  ?  ̂5au(u^  ftef)t  in  ben  ©eelen 
feinet-  Hebräer  bkfen  ©treit  be^Olanben^ 
beg  £erfommeng  unb  beg  £o#mu$eg/ 
nnb  befcfrffef t  t|w  am  <£nbe  feinet  ©cf)reü 
beng  auf  eine  fol#e  $lrt  p  enbigen,  bag 
ber  @c|?wa#eit  ber  Sfteubefe&rten  etwag 
eingerdumet  werbe*  Senf  et  nfcfct,  fagt 
et*,  bag  bte  Opfer  ganj  nnb  garaufgel^ 
ret  Ijaben.  Stein,  u)r  !6nnet  eben  fo,  wie 
vorder,  opfern.  Ser  ©laube  oeranbert 
nnr  bte  2lrf  ber  Opfer.  Sie  Opfer  ber 
Spiere,  ber  §rüc|)te  unb  mtberer  irbifcfcer 
Singe  ftnb  ttic^t  mef>r  n$tf>ig.  2Jn  jlatt 
berfetben,  forbert  ber  £err  anbere  getjlli* 
4>e  Opfer  oon  eucb,  bie  feiner  #of>eit  unb 
eurem  Berufe  anfianbiger  ftnb.  (gr  oer* 
langet  Opfer  ber  «Sorte  ober  beg  3ttun= 
beg.  (£r  begehret  Opfer  ber  5öerfe. 
^ebz.  13;  15.  i&  3^»e  ftnb  bag  i'ob  ©ot* 
teg:  Stefe  ftnb  bte  pichten  ber  Siebe,  bie 
tyr  euren  25rübern  abjutragen  oerbunben 
fepb.  9ine  Opfer,  bie  eure  ̂ ateroon  bem 
Anfange  beg  ©efeßeg  |>er  ©ott  gefc|)lac^ 
tet  Ratten,  fmb#m  fo  angenehm  nityt  ge= 
wefen,  atg  $m  biefe  neuen  Opfer  feptt 
werben.  Sie  Opfer  ber  Söerfe  geboren 
ju  unfrer  Jeggen  2lbftcf)t  nicjjf.  28ir 
wollen  nur  bie  ©teile  anfe^en,  bie  bag 
Opfer  beg  SOJunbeg  ober  ber  2öorte  bes 
flefjlt.  Bo  taflet  uns  nun  opfern  ourcb 
tbn  (S^rijlum)  o«s£obopfet  (Bött  alle* 
seit,  oas  tfr,  öte  Srucbt  oerÄippen,  öte 
feinen  XXamen  benennen.  Siefe  58orte 

"Reiten  ftcf)  beuflief)  in  ba^©efe^,  ober  in bie  (Ermahnung,  unb  tnbietSrflarungbeg 
©efefceg.  Ser  SHpoftel  fcat  bag  ©efefc  in 

ein  ©lefcfwig  eingefleibet.  dt  vergieß 
c|)et  ba$  Sob,  bag  bie  griffen  ©ott  Mit* 
gen  foflen  ,  mit  bem  täglichen  Opfer  bee 
Zubern  (b  pflegt  oft  bagjenige,  wag  & 
verblümt  vorgetragen  £at,,  gleich  |>erna# 
ofme  ©leidmig  $u  wfeberjjolett.  SiefeS 
t^ut  er  aucj)  f>ier.  (£r  fagt  etwagbeutltV 
cfier,  wag  er  but4$  bag  £obopfer  mepne, 
Siefe  (grtfarung  war  fe|)r  nöt^ig.  Unter 
ben  Opfern,  welche  ba^  ©efe^  ben  Ijubett 
befahl,  waren  auej)  Äobs  uno  2>antopfetr. 
3  B.  fcTCof  7, 11.  Sie  beerten  Hebräer 
fyfctin  bie  ©orte  be^  9ipo|le^  twn  biefe» 
Opfern  erflaren,  unb  fein  ©efefcfo  vers 
flehen  f onnen,  bag  jwar  bie  Q3erfo^tt=  unb 
anbere  Opfer  burej)  ß^rijium  abgef($afft 
worben,  allein  ni$t  bie  £ob;  unb  Stent 
opfer.  ©ie  mugtenba^er  pon  bem  geifc 
lichen  ©inn  feiner  ©rma^nung  unterric^s 
tet  unb  belehret  werben,  bag  er  ni#t  bie 
SttofaifcfKn  Sauf s  unb  Sobopfer,  fonbern 
Opfer  ber  ©eele  unb  beg  Sttunbeg  mepnefe. 
SietHebengart:  ^ueeb  (EM^um  M 
Sobopfer  bringen,  wirb  oon  allen,  oon  bem 
©tauben  an^tfum §f>rtjutm  oerfJanben 
Unb  fte  wirb  nic^t  unrecht  oer  jlanben.  2ltfe 
unfere  ©ebener,  alle  ̂^ic^tenunferg  ©ot? 
tegbtenffeg  werben  ©ott  burc^  €|>r(flum 
unb.burc^ben  lebenbigen©lauben  an  t^n, 
angenehm  gemacht  3$  glaube,  bag  fte 
noef)  etwag  me^r  faoiuu,  unb  jug(ei4)  ben 
£auptgrunb  beg  göttlichen  Meg,  bie  oor^ 
neljmtfe  ©o|>lt|)af ,  mßm^n  wir  ©oft 
ju  loben  unb  il;m  ju  banden  fc^ulbi^  M, 
anzeige.  S9?an  fann  bag  griee^ifc|)e  !S>ort^ 
c|)en,  bag  ber  fel.£utl;er  mttbembeutfc|)ett 
5ßorte  öureb,  uberfe^et  ̂ at,  auc|)  burc^ 
bag  ©ort  tce$en  überfein.  öota#t  uns 
nun  femetu?egen,  Cb«f?t  u?e^en ,  öet 
unenoltcben  MOobltbaten  halben,  öic 
uns  CBott  öureb  €brif?um  veclteben 
^At,  ebne  Aufboren  unö  bef?«not3  ein 

^  9  9  (Dpfer 



(Dpfet  Des  £obes  bringen*  Unt)  mic|> 
fcfinft,  baßui$tnurbfe©acf)e  felbff,  fort» 
tent  au$  bie  3faglegung  beg  ©efe^eg,  tie 
fcer  Slpoffet  anfmngt ,  biefe  (grttarung  be= 
flatten.  £>er  UBittc  beg  Qlpojlelg  iff 
fcemuacf),  baß  bie  griffen  ftd)  tagftcj)  bag 
$roße  Opfer  keg  (Moferg,  rooburcf)  fie 
mit  ©ott  fi'nb  m^gef6|>net  toorben ,  ftcf) 
»orjMen,  baß  fie  biefeg  Opfer  taglicf)  im 
©lau&ett  toieberMe«/  unb  bem  £errn 
fcarbrfngen,  baß  fte  für  baffelbe  ben^errn 
*&ne  2luf  f)6ren,  bep  einem  jeben  ©ebetfie, 
Joben  unb  prdfen  follen.  3"  ber  (£rfta= 
rung,  bie  ber  9fpo|M  &in$ufuget,  toivb  oon 
tym  ttylU  bag  üöort  ̂ obopfee,  tf>ei!g 
tie  SfJebengart  Durcb  Cfciffum  in  cine 
größere  ®mtli$felt  gefegt,  <£r  fagt, 
Daß  er  fein  eigentlich  fo  genaunteg,  fonbern 
ein  gei|Hicf)eg  Sobopfer,  eine  Sutcbt  Dec 
Äippen  ober  beg  3#unbeg  »erflehe.  SMefe 
|jebrdifc|)e  SRebengart :  ̂trucbt  Dec  kip- 

pen ober  beg  2)?unbeg,  fann  eine  jebe  oer^ 
nünftige  $ebe,  eine  jebe  (grmafmung,  ein 
jebeg  ©ebet  |>  oebeufem  £ier  roirb  ein  £ob 
(Bottes  babur$  gemennet.  §)ag  ift  aug 
tern  «©orte  beutlicf)  genug,  bagburc^  biefe 
SReten^arf  erhöret  toirb.  ?$er  jticrjl 
fagt  Äobopfec,  unb  glefcf)  £in$ufüget: 
30  mepue  eine  $rucf)t  ber  Sippen,  ber  gieot 
fceurtf  #  genug  gu  oerfMen,  baß  bie  Sippen* 
fru$t  ein  Bob  beg  £>errn  fey.  Sillein,  eg 
ifjnfcjtf  gleicf)ofel,  tote  bie  Sippen  befcf>af= 
fen  fmb,  bie  bäefe  ̂ ruc|?t  ober  WftßDp^v 
bringen.  2>i«  grüßte  .unreiner,  uuf>efli* 
ger  Sippen,  bag  Sob  ©otteg,  bag  aug  einem 
SKunbe  gef>t,  ber  |ti  einer  anWvn  geil 
tern  ©atan,  ber  ©ünbe,  bem  Unglauben 

opfert,  if?  bem  £>errn  ein  (Brauel.  @g 
fotten  alfo  Sfppen  folder  SRenfdw  fenn, 
Die  Den  tlamen  Des  -^ercn  behnnen. 
$>k  ©oft  (oben,  follen  juglei#  toa|>rfcaf= 
ÜB  3<fum  tyvifum  fur  i^ren  £ei(anb 

erfennen,  unb  mit  einem  wahren  ©lauben 
ben  £>errn  loben.  ©ie  follen,  toie  ber 
2ipoffel  oorfjer  gefagt  £at,  burc|)  ̂ efum, 
im  ©lauben ,  unb  toegen  ber  ©nabe,  bie 
fte  in  (£l;tifto  empfangen  £aben,  ©ott 
loben.  SMe  9?ebengart :  3efam  Cbet; 
f?um,  oDec  Den  Xiamen  ̂ eftx  (Ebriftt 
beHennen ,  f>at  einen  großen  Stacjjbwcf 
in  ber  ©c|)rift.  ©ie  bebeutet  nid;t  bloß 
eitt5e»9ni^  *>ort  feinem  ©lauben  an€|j»fe 
ffum ,  fonbern  ein  foldjeg  Beugniß 
feinem  <3iaubm  ahU^m,  bag  aug  einen 
iebenbigen  unb  wahren  ©(auben  beg  $e!f 
jeng  entfpringf.  Unfer  ̂ riofer  fagt: 
Wet  mid)  benennet  t»oc  DenttTenfd?en, 
Den  n?iü  tcb  tdeDec  benennen  xjoc  met; 
nem  fymmltfcben  X>atec.  tTTattt?*  10,3z. 
©irbjiemanb  baran  smeifeln  Tonnen,  baß 
unfer  ärtöfer  ̂ iec  bag  innerliche  glaubige 
23efennfniß  ber  ©eelen,  unb  bag  äußerte 
d?e  ̂ efenntntß  beg  SKunbeg  jugleicl;  an* 
jeige?  ©0  braucht  ber  WpofaVtyMfot 
g(eic|)faKg  biefe  9iebengart:  Bo  m«n mit  Dem  XYlnndc  (Lfyiiftum  benennet,  fo 
voirb  man  felig.  Äom.  io,  10.  S)ag  oor«  j 
|>erge^enbe  mac^t  eg  ©onnenf tar,  baß  l;ier 
»on  einem  ̂ efennfnilTe  beg  SDIunbeg  bie 
9?ebe  fet;,  ba$m$titKm(3tMbm  beg^er^ 
jeng  quiilt«  @o  Du  mit  Deinem  ttTunöe 
beifennef?  tfcfum,  Da^  ec  Derbere  fey, 
unD  gl^ubef?  in  Deinem  ̂ er*en,  foruiefi 
Dufelig.  fBag  bleibt  für  Sunfe^elt  in 
ben  ©orten  beg  3ipo|!elg  ,  bie  wir  £ier 

erklären ,  jurücf e,  wenn  man  ft'cf)  hieran erinnert?  S5ie  Sippen,  fagt  er,  bie  ©Ott 
buref)  bie  ̂ ruc^t  beg  Sobeg  e^ren,  foßen 
nic^t  nur  bie  ©nabe  jur  @r(ofung  befen= 
nen  unb  rühmen,  fonbern  auc|>  in  ber 
©eeie  t>iefe(6e  gläubig  annehmen,  unb  mit 
bem  Sobe  ©otteg  ben  <3taut>m  an  ben 
SMtbeilanb  oerbinben.  S)ie  erfle  unb 
ilarejle  §o(ge  aug  biefer  Se^re  ifc  5>ag 

Soö 
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£ob  dmß  unbefehrten  unb  ungläubigen 
£er$en$  iff  fein  wahret  2ob  ©ettetf. 

©off  wahrhaftig  (oben  wollen,  muf- 
fen mit  einer  von  ©lauben  unb  Siebe 

entjünbeteu  ©eelebenSttunb  Offnem 

§>fefe,imb  anbere  (Steden  ber  (Betriff, 
tie  un£  lehren,  bag  ba£  Sob  be$£erjen$ 
von  bemiobe  be£2)?unbe$  nicht  muffe  ge= 
Rieben  werben,  jetgen  un$  jugteich  bie 
wahre  Urfa4>e  tiefer  Pflicht  unb  beg  ©e= 
fefceg,  bag  bie  picht  befielt,  ©oft  hat 
feinetwegen  um*  nicht  gebieten  (äffen, 
baf  wir  i|m  (oben  fotten.  Sie  ©Ott 
fleigig  unb  eifrig  (oben,  unbbabevbenfen, 
bagthnba^Sob  ber  3)?eufchen  erfreue  unb 
vergnüge,  bie  bafjer  mevnen,  baß  er  feiner 

Suff  halben  ein  ©efe$  von  feinem  £obe  Bei- 
geben habe,  bie  verunehren  ©Ott  unb  ftch 

felbftburcf)  ihre  niederträchtige $?e»nung 
vonberUrfache  biefeg  2>ienjfe3,  «nblaug^ 
uen,  inbem  fte  ©Ott  loben,  baß  er  ihreg 
gobeS  tourbig  fev.  Welch  ein  ©Ott,  ber 
eine  ©chwachh^it  an  ftc|>  hat,  bie  felbjf 
unter  ben  vernünftigen  5Ö?enfchen  für  un* 
anfldnbig  unb  unebel  gehalten  wirb,  bie 
(gitelfeit  unb  £obfucf)t?  Welch  eine  fin* 
jtere  unb  unreine  ßinbilbung,  bie  eine 
folche  Sttevnung  von  bem  aHer£S#en 
Wefen  jeugen  unb  »erregen  famt? 
Sie  £obfüc|)tigjlen  unter  ben  Sttenfchen, 
bie  nicht  ganj  albern  unb  fyfolfyt  fmb, 
Steden  ben  Weihrauch  mit  Vergnügen  ein, 
ber  ihnen  angejünbet  wirb  ,  unb  bemü= 
hen  ftch  burch  $un|f  unb  Umwege,  bie 
2£enfchen  bahin  $u  teufen,  fca^  fte  i^nett 
$u  opfern  gleichfam  gezwungen  werben : 
Mein,  fte  fc^amen  ftc|>  bene«,  bie  unter 
i§rer^errfc|)aft  ffehen,  ju  gebieten,  bag 
fte  ü)re  Sugenb  unb  55oHfommen^eiten 
loben  foßen.  Sie  ©elbfiliebe  t$ 
tynen,  bag  fte  ft*  bur*  ein  fol$e$  ©efefc 

verächtlich  machen,  unb  bie  Hoffnung 
bem  Sobe,  bag  fte  wünfehen,  be»  benen,  bie 
ihnen  nicht  gehorchen,  verlieren  werben : 
©Ott  hat  fo viele 0ugl;e(f  unb25efcf>eibetts 
heit,nach  biefer  unftnnigen  53?evnung,nichfc 
<£r  fann  nicht  warten,  big  feine  Untertha* 
neu  i^n  loben  unb  ihm  banfeh.  (£r  will 
ftch  bie  2D?ühe  nicht  nehmen,  fte  auf  eine 
geheime  Weife  $u  feinem  Sobe  ju  bewegen. 
dv  lagt  eg  befehlen,bag  man  ihn  loben  folk, 
©er  Wahnwi£  wirb  verboppelt,  wenn 
man  ftch  einbilbet,  bag  ber  £err  fein  £ob 
alg  ein  Littel  feinen  ̂ orn  $u  füllen,  unb 
feine  ©nabe  ju  erfrifchen  verorbnet  habe, 
tiefer  ungereimte  (ginfall  biit)a  ben 
Gerrit  wie  ben  $6nig  von  flfraef,  ©auf, 
ab,  ber  Savib  bereitete,  bag  er  bie  Safere», 
bie  ihn  juweilen  überfiel,  tuv(^  fein  .ftar* 
fenfpiet  befanftigen  follte.  @r  ifivonber 
einen  ©ette  gutig,  unb  von  ber  anbern  ei» 
Unecht  wilber  unb  unbanbtger  Steigun- 

gen. Sie  wahre  Ur fache,  weswegen  ber 
^err  befohlen  hat,  bag  wir  ihn  loben,  unb 
fHne  ©nabe  unb  Wohltl;aten  preifen  fol; 
ten,  ift  feine  Siebe  gegen  ung.  Wir  folle« 
auch  burch  ben  2lbtv<t^  biefer  Pflicht  ge= 
beffert,  geheiliget  unb  in  ber  ©ottfeligfeit 
tiefer  gegrünbet  werben.  Sie  ©ott  fo, 
wie  er  e^  verlauget,  loben  wollen,  müffen 
vorher  burch  bie  2>orfJellung  unb  Hv* 
tnnerung  feiner  53oltfommenheiten,  fei; 
ner  5ßerf e,  fetner  ©naben  unb  ©ohltha^ 
ten  ihr  £er$  au^ber  9?uhe  in  btefBwtyung 
fe§en.  ©ie  muffen  bie  Wahrheiten  be^ 
©lauben^unb  mit  bettfelben  ben  ©lauben, 
ber  biefe  Wahrheiten  ergreift,  unter  ber 
Saji  fo  vieler  irbifchen  unb  weltlichen 
©ebanfen  hervorgehen  unb  in  ihrer  ©ee* 
(e  erneuern,  ©te  muffen  burch  bkfdixt 
bie  (Shrevbiethung,  bie  furcht,  bie  Sie- 

be be$£errn  bep  ftch  erweefen,  ba^heift, 
bie  verfcbloffenen  Üueßen  ber  wahren 
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©ottfeligfeit  eröffnen,  ©iefclig?  SBie 

uüfclich  ?  SSJienothigift"  fetefe  Bemühung? £fe  mehr  fie  wiefeerholet  wirb,  je  mehr 
imij?  i>er  ©cj>lufj:  feinen  «©ittenfeem^errn 
aufzuopfern,  fete  95Mt,  unfe  ftch  felbfl  ju 
mlaugnen,  feie  trüber  ju  liefen,  geftar= 
let :  3e  mehr  muf  fete  ©ehnfucfjt  nach 
einet*  beffern  5Belf,  feie  ©efeulfe  unter  feen 
plagen  unfe  Seiten  feiefer  %ät,  feie  #off- 
»ung  unfe  atte>5  t>a$jenige,  wag  einen 
griffen  über  feen  9?eft  feer  Sttenfchen  er- 

gebt, gegrünfeet  werfeen.  SMe  £etlt= 
gung  ij?  eine  Softer  feer  Verteuerung. 
Sttan  fann  ©oft  ttic^t  wahrhaftig  (oben, 
o^ne  vorher  feie  Wolfen  fee$  ©eiffeg  ju 
$erjlreuen,  unfe  fea$  Bfchtfeer  Wahrheit 
in  feinem  SSerfianfee  leuchten  $u  { (allem 
£>a£  Bob  fee£  £errn  beforfeert  al  fo  'feie  jpcU 
ti&ütis  unfe  ©ottfeligfeit.  tiefer  23or= 
fytil  bleibt  nicht  allein  bei;  un$.  ?2>ir 
feilen  ihn  mit  unfern  Srüfeern,  unfe  nicht 
nur  mit  imfitn  Brüfeern:  5öir  tl;eilen 
m  auch  oft  mit  feenen,  feie  noa)  nicht  un? 
fere  wahren  Srüfeer  ftnfe.  S>ie  frommen, 
feie  unfevn  ©tauben,  unfere;  Siebe,  unfern 
gifer  für  feie(£(>re©ottegau£  unfern  Bob; 
liefeern  unfe  £)anffagungen  ernennen,  mx* 
feen  feura)  unfer  drrempel  feuriger  unfe  an- 
fertiger.  £)ie  ©emüth^bewegungen 

pflanzen  ftch  felbfi",  mie  wir  aug  feer fahrung  wiffen,  natürlich  fort.  *&a#  ift 
gemeiner,  afö  feaf?  feie  $tenfcf)ett  eben  fete* 
jenigen  ̂ Bewegungen  annehmen ,  unfe  oft 
lange  fühlen,  feie  ftch  an  feenen  jeigen,  wo= 
mit  fie  umgeben?  SHftr  freuen  uni ,  mir 
hoffen,  mir  furchten,  mir  frauren,  menn 
mir  in  einer  ©efettfe^aft  nur  einige  fehen, 
feie  oonfeiefen  Regungen  feer  (Seele  getrfe= 
feen  merfeem  S)ie  geldlichen  Bewegung 
gen,  feie  ftch  feurch  feag  Bob  beg  Gerrit  offen= 
baren,  ftnfe  nicht  ohnmächtiger,  d#  feie 
natürlichen,  6ie  fevingen  fo,  mie  fefefe, 

in  feie  ©emüfher,  unfe  ffiften  nicht  feite» 
In  fcenfe(£>en  eine  Q3eranfeerung ,  feie  mr 
greufeigfeit,  sumSroffe,  jw  Beruhigung, 
jur  QSergroferung  feer  Jugenfe  maßet. 
Stfan  fann  feenen,  feie  über  Sragheit  unfe 
Unempfmfelichfeit  ihrer  (Seelen  trauren, 
feinen  beffern  0?ath  geben,  aläba$fkfid) 
ju  feenen  halten,  feie  mit  einer  lebendigen 
unfe  feurigen  3infeacht  feie  ©rofje  feeg  £errn 
preifen,  unfe  feine  Sreue  unfe  ©ahrheitoer* 
fünfeigen.  3(1  feer  gehler  fo  tief  in  feer 
Statur  gewurzelt,  feag  er  nicht  ganj  fann 
bedungen,  merfeen,  fo  mirfe  er  feochburch 

feag  Krempel  gefcf)wacchet  werben,  IDiefe 
2lrjtnep  iff  infonfeerheft  feenen  »orm= 
fchreiben,  feie  entwefeer  eine  angeborne 
Neigung,  ofeer  ein  gar  ju  gartet  unfe  un= 
belehrtet  ©ewiffen,  ofeer  ein  unbekannter 
^rrthum  fee£  ©eiff  eg,  (eg  giebt  ̂ rrthümer 
feeg  ©etfle^,  feie  felbfi  feenen  unbefannt 
ftnfe,  feie  ihre  §rücf)te  fühlen)  ofeer  fonffen 
etwa^  jur  6chwermuth  unfe  Sraurigfeit 
Sieht.  Mn  fraftiger  Littel  wifeer  ein 
t)erjagtej5,  betrübtet,  niefeergefchlagene^ 
£erj,  alfj  ein  ̂ hrtff,  feer  mit  einem  0m 
bigen,  freufeigen  unfe  aufgeweef ten  ̂ er|en 
©ott  lobet?  2(uch  feie  ©ünfeer,  fie  mögen 
fenn  oon  welcher  2frt  fie  wollen,  fpührcn 
oft  feie  3)?acht  fee»j  ̂ änbigm  unfe  anfcacl> 
tigen  BobejS  fee^  £errn.  gine  ©efell- 
fchaft  feer  ̂ eiligen,  feie  feen  ̂ errn  lobet, 
öffnet  oft  feen  ©ichern  unfe  9?uci)fofen  feen 
2ßeg  ju  feer  S>ufe,  feen  fife  nicht  gefuchet 
^atun.  ©er  Unheilige,  feer  oon  feinen  £Üj 
ffen  unfe  25egierfeen  gemartert  wirfe,  be* 
wunfeert  off  feie  Diuhe  feer  ©eelen  unfe  feie 
greufeigfeit  feerer,  feie  fea^  Bob  fee^  £errn 
uerf  ünfeigen*  S)ie  Bewunfeerung  ent^ün; 
feet  ein  Verlangen  nach  feiefer  ©lücffeiig^ 
feit.  S)a3  Verlangen  Derwanfeelt  ftch  in 
einen  23orfa$  nach  feerfelben  m  flreben. 
Unfe  feie  ©nafee,  feie  feen  2>orfa$  erweefet 



bm  Pflichten  gegen  <&ott. 

£af,  fegnet  unb  teforfcert  ihn.  S)a3  tann 

ntyt'nwc  gefchehen:  ES  iff  fchon  off  ge* 
fehlen-  £>ie  ̂ Ba^r^eifett,  tie  ein  ©urn 
fcer  taufett&mat  ofme  ̂ Bewegung  gehöret 
tint)  gelefen  fyaf,  werben  oft  ©piege  unb 
Sftagel,  bag  ich  mit  ber  ©chrif*  «be,  tie 
fcaS  £erj  burchbohren,  wenn  fte  in  einem 
tvo^Igefe^ten  Bobliebe  be£  £errn  auf  eine 
angenehme  üöeife  eingefreibet,  «nb  mit 
Slnbachf  gefungen,  ober  wenn  fte  einet? 
gläubigen  ©anffagung  efnueflei^et  wer; 
ben.  S>ie  £er$en,  bie  ben  beweglichen 
Ermahnungen  unb  nachbrücf  lichff  en  5öar; 
ttnngen  wiberff  ehen,  werben  oft  erweichet, 
wenn  bie  JSewegungSgrunbe  &ur  25efeh; 
rung  ohne  21bftchf  auf  fte  felbff  von  einer 
twrch  fte  gerührten  ©eele  angenehm  unb 
beweglich  uorgefleHet  werben.  Sie  Ur; 
fache  if!  nicht  fchwerju  erraten-  ©erunS 
anrebet,  wer  unß  ermahnet,  ff  rafef,  war; 
net,  er  tfme  eß  noch  fo  gelinbe  unb  fanff; 
müthtg,  ber  reijef  unfre  ©elbff  liebe: 
Unb  wer  kann  unß  uberwinben,  wenn 
ftchbiefejurSSehr  fefcen  will?  2)aher  fo 
uiele  frucf)tlofe  Ermahnungen  unb  25e; 
ffrafungen!  !©er  ben  £errn  freubig, 
munter  unb  gläubig  tobet,  ber  »ergnüget 
unfern  ©eiff,  unb  beleibiget  unfere  Eigen; 
liebe  nic|)t.  Er  benft  an  niemanben, 
aiß  an  ©oft  unb  an  ftc|> :  Unb  ber,  fo  ihn 
#6ref,  fangt  oft  unoerme^t  an,  eben  fo 
&u  bcnfen,  alß  jener,  weil  er  nicht  ge; 
nothiget  wirb,  an  ftch  unb  an  ©ott  ju 
benfen.  !Ber  fo  unterrichten  unb  bewe; 
gen  fann,  bag  er  weber  unfere  ftrepheifS; 
liebe,  noch  unfern  9?aturffol$  franfet, 
ber  wiffe,  bag  er  ben  wahren  Eingang  ju 
Unfern  bergen  getroffen  habe. 

üjch  hö&e  «och  2frt  t>ti  gäftlü 
then  gobeS  gu  reben,  weichet  ich 
unei$entiiä?e  Äob  (Rottes  ̂ mmmt  ha- 

be. £>enn  eS  fchefnt  ganj  unnötig  Jtt 
femt,  bag  ich  »on  *w  W#t  ©offe$ 
üöohlthaten  ju  erkennen,  ober  ihm  ju  ban; 
fen  abfonberlich  rebe.  Sie  ©chriff  fo 
wohl,  alS  bie  Vernunft  befehlen  unS  biefe 
^flicht  beutlich  genug :  (Sie  erforbert  eben 
eine  folche  Vorbereitung  be$  ©eiffeS,  als 
baS  Sob  ©otteS :  ©ie  hat  eben  bie  Urfacf)er 
welche  bie  ©chulbigkeit  ©ott  ju  loben  hat* 
©ott  bUibt  ewig  gutig ,  liebreich/  wohl- 

tätig ,  wir  mögen  ihm  mit  bem  SWunbe 
bauten,  ober  nicht.  Allein,  wer  ©oft 
mfittblich  unb  ehrerbiethig  hanUt,  ber 
brücket  feinem  ©eiffe  unb  ©ebachfntffe 
bie  üöohlthaten  ©ofteS  immer  tiefer  ein, 
unfc  ermuntert  anbere  jur  ©oftfeligkeif. 
^ch  »erflehe  burch  ba$  unetgentltcbe  Äob 
(Bottes  bie  Slnffanbigkeit  unb  Vorftch* 
ÜgUit,  bie  ein  Shrtff  ju  beobachten  fchul; 
big,  wenn  er  »on  ©Oft  unb  göttlichen 

SMngen  entweber  allein  fprichf ,  ober  ft'ch mit  anbern  unterrebet.  XViv  finb  erff; 
lid)  vezbunben,  wenn  voit  von  folcbcn 
£>mgen  reden,  oie  (Bott,  feine  Voll; 
f ommen(?etten ,  feine  XOevte,  feinen 

iDienfi  betreffen*,  eine  getoiffe  ̂ rnfT; 
fcaftigtett  unö  %nftmvi$eit  in  unfern 
(Beberöen,  Verhalten,  unö  a/anjem  X>ot* 
trage  bltct'en  laffen,  woraus  man 
unfere  ££hrerbieth»ng  ge5en  öen  ̂ errn 
abnehmen  t*annA  unb  alle unuüfce  £ebhöf; 
tltfüt,  Flüchtigkeit  unb  Seicht fmnfgfeit  ju 
vermeiben.  ©er  btefer  ©chulbiiff eit  nach* 
fommf,  ber  ehret  unb  lobet  bett^errn  auch 
benn,  wenn  er  ihn  nicht  ju  ehren  unb 
loben  fcheint.  ©eine  Klugheit  unb  31n; 
jlanbigteit  bringt  eben  Un3iu%znrbtnW 

eigentliche  Ehre  unb  ba£  eige'ittliche  £ob ©of te^  bringt.  Er  bamt  unb  ffart et  feine 
eigene  ©of tfeligf eif ,  unb  ermahnet  |M; 
fchweigenb  btejenigen,  bie  ihn  fehen  unb  h^ 
renA  piv  %md)t  unb  ̂l^ret*&tet^ttn0  gegen 
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ben  #erw,  ber  «nl  gemacht  hat.  Bovert 
25avle  unb  3faac  Newton,  t>ic  fo  großen 
Banner  «nferer  Seiten,  nenneten  nie  ben 
fftamen  ©ottel,  ohne  ihre£d«pterä«  eite 
fctöfen,  «nb  neigen.  gl  iff  nicht  nfahig, 

bafj  »irtml  nach  bem  Voroflbe  Mefctr  un= 
ff  erolichen  S&aimer  rieten :  Mein,  el  ijl 
n6tl;ig/  bag  wir  «nfer  £er$  nach  ihrem 

£e'r&en  Düben,  «nb  tie  «?ofe  ©ewohnheif 
«nfrer  Sage  fliehen,von  ©Ott  «nb  von  gött* 
liefen  fingen  even  fo,  wie  von  gemeinen 
unb  Wehen  fingen,  «nb  noch  fcicWfo5 
ttiger,  dl  von  neigen  unb  nfifclichen 
»Ugefchafffen,  j«  rebem  S>ie  SBelt  ̂ t 
in  unfein  Reiten  dn^e  gewiffe  2fot  ver= 
#a«lich  «nb  gefellfchaftlich,  wie  man  fagt, 

gu  reben  eingeführt,  bie  nicht  weft  von  ber 

fo  genannten  («fftgen  ©chreiparf  e.ntfer* 
net  ifr  $?a«  m«&  &ef#  el,  aaen  groflE, 

aßen  gwang,  adel  wal  fa«er  ynb  mnr* 
rifcf)  fann  genennet  werben,  ablegen,  «nb 
auch  bal,  mal  in  ftch  unangenehm  «nb 

ernjlhaft  (ff,  fo  vorteile«,  baff  el  gefalle» 
unb  Muffige»  Um-  9Rach  biefer  Stegef 

fprechen  wir  fo  «ntereinanber,  all  wenn 
«nfer  Bcfcen  ein  immerwahrenbel  ©piel 
unb  all  »eiwwif  feH$  ium  0cf>er$en  ge= 
tohren  waren,  3$  unterfuche  |>ier  ben 
©runb  nnb  bie  QSernunftmagigteit  biefel 

neuen  ©prachgefefcel  nicht,  bal  «nfere 
Vater  verbammen  würben,  wenn  fie  wie? 
betfamen;  3$  wünfehe  nur,  bag  man 
©oft,  unb  bal,  wal  jurSMigton  gehöret, 
unter  bie  2f  ulnahmen  betfelMt  fegen  möge, 

»in,  wirhaoen  unl  gewönnet,  eben  fo 

frev,  aufgeweht  unb  uttgejtmmgett  von 
betten  ©Ingen,  bie  wir  bie  aUerheWgfc» 

-nennen,  %n  fprechen,  all  wir  von  ben  Ver* 
anberungenbel  50inbel  «nb  belSßktttrl, 
von  einem  ©chaufpiele,  von  anbern  ge= 
gemeinen  fingen  .reben.  3Bir  tacken 
italfr,  wenn  wir  ber  vornehmjfen  unb  notl^ 

wenbigffen  pichten  ber  ©ottfeligfeit  ge* 
bettfen  wollen,  bei  ©eMhel,  ber  25ufe, 
bei  ©ottelbienffel ;  5ß(r  nehmen  unl 
bie  %Ktxfotit,  fo  ̂«gettol  «nb  ungebunbe« 
von  ben  Änechtert  bei  £errn,  von  ben  ̂ Ja? 
trtarchen,  Propheten  «nb  Slpoffeln,  bie 
«nl  $wr  Nachfolge  vorgefleüet  fmb,  all 
voüotn$dtxnbd  Römern!  «nb  Q3frgill 
$u  urteilen:  5Bir  fchetten  «nl  nichf, 
©teilen  ber  ©chrift  in  folche  Sieben  ein? 
aufliefen,  womit  wir  anbere  Muffigen,  «nb 
unlbeitSRw^m  be^  üöi^e^  verbienen  wofs 
Jen»  ©efe$t,  bal  wir  nur  ber  ©ewofufc 
ftett  folgen,  «nb  bie  ©prac^e  belSOZHnbel 
nie^t  mit  ben  J^er jen  oilligen :  ©o  «oer? 
treten  wir  boc|>  bie  ̂Jflic^t  ©Ott  j«  efiren, 
bie  «nl  anoefofrten  iff.  5öir  rechtfertig 
gen  unl  bwref)  bie  Unfc|)utb  «nferl  #er* 
genl:  2öirmepnenel  fo  arg  nicj)f :  S)er 
59?«nb  fpric^t  nwtl; willig  «rtbfrep:  2>ic 
©eele  nimmt  Jein  Sfjeif  an  bem,  wal  er 
fagt.  Vielleicht  mepnen  wir  el  arger, 
all  wir  el  felojl  wiffen :  SlHein,  wir  mö% 
gen  el  noch  fo  g«t  mepnen,  fo  bleivt  el 
boch  wahr,  bag  wir  bie  .(£hre  ©offel  tm*  « 
ferer  eigenen  d£rc  «nb  bem  ©ienjle  ber 
SJIeufchen,  benen  wir  gefallen  wollen,  auf* 
opfern.  Hub  bal  ift  n«r  noch  ein  ©tüi 
unferl  SSerbrechenl.  5Bir  verfunbigen 
unl  a«ch  an  «nl  «nb  an  mxbm.  fffiir 
entfremben«nvermerft  b«rch  «ufere  Seicht 
ftnnigfeit  «nfere  ©eele  von  ©Ott  «nb  fei* 
nem  ©ienfle»  3ff  el  nicht  «nfrer  Statur 
gemaf,  bag  btejienigen,  bie  ftcf>  gewöhnen 
ohne  Hochachtung  «nb  @hreroieth«ng  voti 
gewijfen  fingen  ju  reben,  a«cl;  aHgemacJ 
gewohnt  werben,  ohne  alle  ̂hrerbtethunj 
an  biefelbe  j«  benf  en  ?  Unb  iff  el  möglich, 
ba§  berjenige,  ber  von  einer  ©ache  ff efl  fo, 
all  von  einer  Mkinitfüt  ohne  5ßerth  «nt> 

3^«^en  fpricht,  boch  fo  bem©la«ven  oehar* 
rett  f ottne,  baf  fte  p»f  «nb  fbei  fep  ?  S)och 

gefeit, 
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gefe(st,bag  biefeS  mSglicb  »are.wcrben  wir 
andere,  bie  «ufere  ©ebarbett  feben,  bie  «nfre 
©orte  boren,  «nb  bie  «nfer  £er$  niebt  to 
nen,  werben  wir  a«bere abgalten  fönneit, 
$«  glauben,  baff 3^  Wfai  W$B($v* 
|eit  gefaget  babe,  ba  er  gefproeben: 
©effen  ba3  £erj  voß,  beffen  gebt  ber 
Sfötmb  über  ?  ©erben  wir  ifmen  bie  3te 
gel,  woran  bie  ganje  ©elt  fiel;  l)k\t, 
außvzbm  tonnen,  bag  ber  ©?tmb  ber 
Sfaileger  ber  ©ebanfen  «nb  Bewegungen 
fcer@eelen  fei;?  6ie  werben  un$  fur  ge* 
feinte  2>eracf)ter  ©ottetf  unb  fetneö  S>ien* 
fle$  galten,  nnb  naebbem  fte  geftnnet  finb, 
cmweber  ©Ott,  ober  unS  in  il;ren  ©e= 
fcanfen  eruiebrigen.  Ser  fromme  wirb 

tie  gute  Sföepmmg ,  bie  er  von  «n3  ge^ 
#abt  bat,  ablegen ,  unb  «ni  in  ̂«funft 
mit  Unwillen,  QSerbrnf  «nb  Ivauvighit 
anföm :  ber  8ofe  wirb  b«rd?  un$  bebest 
werben,  bie&«rcbt  be££errn,  bie  er  etwa 
ttoef)  o^altm  bat,  ganj  3«  oertreiben, 
«nbmtt  einer  großem  Smtfigteif  jufün* 
bigen.  3d)  fc^weige  mit  %ki$  von  ber 
niebertracf)ttgen  Lebensart,  womit  eine 

gewiffe  3frt  von  Stafcben  ibre  £eic|?tftn; 
nigleit  «nb  Unbzffyätentyit  in  geblieben 
Singen  m  entfcjwlbigen  pfleget :  CHott 
wirö  ©eben  t>erf?eben.  3ff  eS  notbig 
fcajT  wir  vernünftigen  «nb  tväfm  ̂ erfo; 
nen  jetgen,  wie  «nanjlanbig  biefe  &efcbo= 
nignng  einer  Unart  fe» ,  bie  b«rc|)  nicbtS 
fann  beseitiget  werben?  Sie  fo  fpre= 
eben,  machen  ei  wie  biejenigen,  bie  bai 
Unrecht,  bai  fte  einem  anbern  erwiefen 
baben,  bureb  ein  neuei  Unrecht  vergib 
ten  wollen. 

XEit  frob  t>ors  anöere  x?eepf?icbtet, 
»on  (Bott  un&  göttlichen  £>tngen  mit 
foleben  Korten  $n  reöen,  Die  einen 
XPertb  in  Oes  XPelt  haben,  un£>  einen 

efrevbietbigen  2$egrijf  in  Den  (Bernau 
tbern  eewedfen,  unö  Oie  öpr&cbworter, 
Redensarten  und  Sorter  ,  die  $emeU 
nen  tmö  verächtlichen  @«d?en  gewid; 
met  find ,  ?u  entfernen ,  wenn  wie  Die 
XPabcbeiten  Oes  (Btaubens  unö  öer 
(Bottfeü^lreit  beeubren.  Sie  biefei  ̂ ats 
$w>  e£;ren  «nb  loben  ben  £errn  aueb  tfö 
beim,  wenn  fte  ifm  niebt  j«  ebren  «nb  m 
loben  febetnen.  9We  «Bett  weif,  «nb  bie 
ei  niebtwiffen,  tonnen  e$b«rcb  ünttkim 
3icbtfamf eit  auf  ibre  eigene  6eek  lernen, 
baf  wir  oon  ber  5ö«rbe  «nb  ̂ obeit  ber 
Singe  au^  ben  ©orten  urtbeifen,  womit 
fie  betrieben  werben,  ifi  leicht,  bie 
Itnbißigfett  biefer  ©ewobnbeit  m  geigen, 
«nb  «nenblicb  ferner  btefelfee  ausrotten, 
2iwcb  WeÄfugflen  tonnen  \1)u(£ln1>ilbim$ 
niebt  fo  bemütbigen,  baf  fte  nid)t  oft  bureb 
Wefelbe  foffte»  in  biefem  ©tuefe  betrogen 
werben.  din  ®tf§l<fytf$väbev  malet 
mir  ben  Sriumpb  ber  alten  ?Komifcben 
gelbberren  mit  wob!  gewallten  ©orten 
ab :  Unb  icb  febage  biejenigen  f«r  gt«cf liebf 
bie  biefer  Gfytt  genoffen  baben.  din  an^ 
berer  erHaret  mir  eben  biefe  ©acbe  mit 
ben  Lebensarten,  bie  man  von  einem 
Sorfgeprduge  brauchet :  Unb  icb  belade 
biefe  fo  gepriefene  ̂ errlicbteit.  din  grof* 
fei  ibeif,  «nb  ni^t  baS  geringf^e  %fydt 
ber  »abren  «nb  vernunftigen  25erebtfam* 
feit  t]?  auf  biefe  ©eife  ber  SÄenfcben  ben 
©ertb  ber  Singe  nad?  bem  ©ertb  ber 
©orte  abmmeffen  gegrünbet.  Siefen  iff 
genug  bieltrfacbe  ber^flicbf,  bie  xoittyn 
vorfebreiben,  «nb  bie  ©rofe  beS  2>erfe- 
benS  berer,  bie  fie  übertreten,  einmfe^ 
ben,  Sie  «H>a|>r|>citett  be*  ©laubenS 
unb  ̂   Sebent  bleiben  in  ftcb,  wa^ 
fte  ftnb,  wir  m6gen  bavon  reben,  wie 
wir  wollen :  SMein,  fte  bleiben  bag  nieb^ 
mß  fte  ftnb,  in  ben  ©emutbern  ber  S9?en- 

feben; 
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'©ritte*  Keffer 
t>er  t>ornef;mfien  Sachen. 

ClfbenomaM,  betten,  tic  eämftt  empfang 
i^l  gen  tonnen,  f0at)et  ba$  ni#t  an  ber 

©eligfeit,  4©°-  eö  iff  fein  £«upt* 
fonbern  nut  ein  £ül$mitte!  jur©elig* 
feit,  ebenbaf.  eg  itf  fein  wefentli#e$ 
©tuet  beg  ©ottegbienfleg  404. 

Abfall,  iff  ein  23erbrecben,  bag  mit  einem* 
male  begangen  wirb  4'v 

2tbfcbeu,  ber,  gegen  bag@ebet&,  worüber 
einige  flagen,  febeint  einer  ©teile  un* 
ter  ben  eingebilbeten  plagen  bergen* 
feben  niebt  unwürbig  ju  fepn  355. 

2(ltare,  warum  man  fte  gegen  borgen  ge* 
bauet  b«t?  4°3- 

2Cnbetben,wag  eg  in  ber©c&rift  bebeute*3$ 
%nbetbvm$  (Bettes,  wer  uon  ben  ©itteti 

beg  £<*nbeg  6ep  ber  offentlic&en  abgebt, 

tnujj  foU&e  Beieben  wdblen,  bie  an  fei* 
nem  Drte  eine  25ebeutung  b^ben  s°7 

2(nreöen,  Die  an  ©Ott,  finb  oon  ber 

ßnec&tfcfraft  beg  «Bto&ljfanbe*  freyge* 
fproeben  284, 

Änuufung  öet:  €ngel  unö  Reuigen,  JU 
welcher  Seit  fte  angefangen  bat?  157* 
Wie  fie  uon  il;ren  $reunben  bewiefen 
werbe,  ebenbaf.  fte  iff  eine  muff  erhebe 
S3ergünf!igung  ber  Strebe  für  bie 
©cbwacbglaubigen,  aber  fein  ©efe$,i59 
fte  bat  ibren  ©runb  in  ber  Ütfepnung 

bereitenden 'bem  Stalte  ber  (£nget  unb 
ben  QSerbtenften  ber  £eiligen,,i6o.  ff. 
bie  rßmifcb«  $?rcbefann  fte  nacb  t^rert 
te^igen  gebrfdfcen  nic&t  me&r  b$au?tm, 
163.  f.  fte  wirb  001t  berfdben  nacb  ibrem 
SSovgeben,  ntebt  mebr  für  eine  Spjlicbt  ge* 
plfert,  165.  bie  ©acbe  wirb  beurtbei* 
let,  ebenbaf.  unb  gewiefen,  bag  fte  bie 

rtmifcje  Strebe  noej)  für  ttot&wenbig 
balte,  166.  ob  man  febüegen  fonne, 

bafeg  niHlic^fep,  bie  ̂ eiligen  um  tbre 
gürbitte  anzurufen,  weil  eg  mW®  t|r, 

bag  man  nod;  lebenbeSttenfcbenbarum 
anfpriebt?  ̂ 7  ff-  fte  wirb  verworfen  174. 

2tpof?el,  ob  ifmen  ber  SRame  ©efe&geber 
fonne  ffreitiggemaebt  werben,  406.  fte 
baben  »onGbrijlo  bieMmacbt  erbau 

ten,  feine  ©emeine  einjuriebten  unb  t* 

muffen  alfo  ibre  25efeble,  alg  33efe|»tc 
(grifft  «ngefeben  werben,  46^  ob  fte 

einegewtffe  Seit  beg  cffentlicben  ©otteg* 
bienfieg,  beftimmt  baben,  4<*4.  wirb  be* 
iaf>et  unb  bewiefen,  *66.  ff.  fte  böben  am 

erflenSage  berSBocfce  SSerfammlungen 
aurn  @otf esbienfte  gebalten,  469^  f5e 
haben  ben  ertfen  Sag  ber  Söocbe  gleieD 

nacb  ber  £immelfabrt  S&riffi  &um  93er* 
fammlunggtage  eingeweiht.  479-  f. 

Wiatifdye  Voltet ,  »tele,  glaubten,  bag 
©ott  gegen  ben  Aufgang  ber@onne,  fem 
§einb  aber  gegen  ben  Untergang  wobne, 
5o3.  wa^  baraug  in  ber  c&rifflt#ett 

$ircf)e  für  folgen  enttf  anben  finb,  503.  f. 

25. 
2*>ayle,  Robert,  entMogfe  fein  £aupf, 

wenn  er  ©Ott  netmete.  54*. 

£eöeutung?n,  bieerften,  ber  ©orter  unb 
SKebengarfen  muffen  behalten  wer. 
ben,  feig  miö  flarle  Urfa^en  treiben  fte iu  oerlaffen.  4» »•  r.  <  fc 

»efcbl,  ̂ er,  einen  Sag  »on  fteben  bem 
Gerrit  unb  feinem  2)icntfe  ?u  unbmen,  tft 
«in  atlgemeineö©efe§,  bag  ©Ott  g(et# 
nacb  ber  ©^apfung  bem  ganjen  menffl* 
lieben  ©efcblecbte  gegeben  ̂ at.  45°. 
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sDnttee  Retjtjto  btv  ©orne&mj&n  Sacken. 

2$e$ievt>enf  alte  heftige,  machen  ben  Ütten* 
fcDen  berebt;  unb  jeigen  einen  lieber  j!ug 
nn  ©ebanfen  unb  ©orten,  319.  bie  au& 
fchweifenben  ber  Sttenfchen  muff^H  burch 
befianbige  Betrachtung  ber  $Bahr&eit 
gebanbiget  werben.  393- 

2*>etebwn$r  «nfere  gefiel;*  nicht  lm> 
mittelbar.  39*. 

#eeeöfamteit,Dte,  fchicft  ffch  nach  vieler 
ÜRepnuna,  nicht  *ur  Religion.  107.  f. 

£>et(>en,  tft  eine  Pflicht  beg  beßanbigen 
©ottegbienjreg,  143.  woher  t#  f  omme, 
bag  faff  alle  5D?enf#en  betten,  144.  f. 
warum  ein  ©ünber  oft  freubiger  bethe 

alg  ein  £&riji,  145.  &  wirb  bie  ättep* 
nung  wiberlegt,  bag  ffarfe  griffen 
nicht  bethenbürfen,  147-  man  mug  alle* 
$eit  betten,  148.  unb  nicht  mübe  werben, wenn  bie  grborung  nid^t  gleich  erfolget, 

149.  f.  bag  man  nur  allein  ju  ©Ott 
betten  muffe,  wirb  au$  ber  ®  c&rift  unb 
Vernunft  bewiefen,  155.  warum  wir  fur 
einanber  betten ,  unb  un3  bie  gurbitte 
anberer  erbitten  foöen,  170-  bie  ©Ott* 
lofen  betben  nicht,  wenn  ftefchon  $u  be* 
then  fcbeinen,  176.  biefeä  wirb  au£ 
©c&riftfletten  bewiefen  i7<S.f.  ferner  aug 
ber  SRatur  beg  ©ebetbg  unb  aug  ber  Sfta* 
tur©otte$,i77.f.  mS&rifit  Stamen  bes. 
then,  wag  bag  mmt,  179.  ff-  apeen 
ginwürfe  hingegen  werben  angefubret 
unb  wiberlegt,  182.  wer  betten  will, 

«  mug  ben  Buffanb  fetner  ©eele  wohl  f  en* 
nen,  197,  im©ei|iunb5öal)rbcitbetben, 
roaäbaS  bebeute,  235.  ff-  i"  ©efellfchaft 
anberer  betben,  macht  ung  bergrjjorung 

nic|>t  würbiger,  alg  bie,  welche  al- 
lein betben, m*.  ber  Drt,wo  wir  betten, 

tragt  nicht*  |ur  Störung  bep,  139.  wie 
offerg  viele  »erbinbert  werben  mit  eige* 
nen  ©orten  gu  betten,  273.  f.  man  f  ami 
im  ©lauben  betten,  wenn  man  gleich 

«betfügig  bettet,  28  <$.  bie  Vernunft  be> 
weifet  nicbc  ungegweifelf  ,bag  wir  betten 
muffen,  337.  unvernünftig  unb  imfyiiiQ 

betten,  wag  bag  WotnU.  35*. 

^etoeejungen  der  @ecle,  befugen ,  bag 

man  oon  ben  unenblicben  '&oflfömmens fetten ©otfeg  lebenbig  gerühret  fcp,  73. 
eggieln  einige,  bie  fo  ̂etneinfcD^fclicD  in 
einanber  wirf en ,  alg  viele  natürliche 
Körper,  274.  eine  fann  bie  anbere  je 
bampfen  unb  nieberbalten,  bag  wir  ü> 
re  ©egenwart  fajt  gar  nicht  merfen, 
317.  tvovaüü  fte  entfpringf,  332.  fit 
werben  befrtebiget,  wenn  fte  auf  ein  un« 
enblicbeg  ©uf  gerichtet  werben,  389» 
einige  griffen  wollen  ©oft  blog  burch 
biefelben  verehren,  488.  fte  werben  be* urtlxilet.  488.  f. 

2>tlö  (Bettes,  gg  wirb  entfärbt,  bag  eg 
bem  23ilbe  ber  Statur  nicht  ungleich  fe* 
he,  4.  biefeg  oerwanbeite  mug  unfer» 
©ottegbienft  rechtfertigen ,  unb  unferc 
Langel  befchönigen.  ebenbafelbjt. 

s  5  öertTatuc,  wirb  gefchminfet,  bag  eg 
bem  Silbe  ©otteg  ähnlicher  werbe  4. 

^itte,  eine,  nacb  Oem  Willen  (Bottes  ijl 
ein©ebeth,  bag  von  ©oft  bie  ßraff  be* 
gehret,  feine  augerlichen  unb  innerlichen 
Bewegungen  unb  £>anblungen  nach  ber 
von  ©ott  im  ©efefc  gegebenen  33orfchrift 
einjuriepten.  324. 

€. 

C^rif?,  ein  ffarf er  unb  fchwacher,  wa£  er 
nach  berS5?evnung  ber  gehrer  ber  gel;eis 
men  ©oftfeligfeit  fev;  187.  ber  fchwache 
mug  nicht  allein  bethen  147-  ̂Siete  wa^ 
re  befchweren  ftch,  bag  fie  burch  feinen 
§leig  ju  ber  ©ebeth^gabe  haben  gelan* 
gen  fonnen.  3 «2.  deiner  unter  ihnen 
hat  ein  Vorrecht  $u  gewiffen©abenber 
©nabe  315.  er  urteilet  oft  übel,  wenn 
er  fein  eigene^  $tt%  nicht  wohl  fennet, 
328,  f.  ber  aufrichtig^  fann  gehler  bep 
feinem^ethen  begeben, 352.  bieff&riffeit 
benennen,  bag  ber  ©ille©otte^  nie  ein 
blinber  fey,,  fonbern  bag  er  ffetä  burch 
bie  ewige  gieb*,  Oßei^eit  unb  ©erechtig- 
feit,  bie  ju  bem  ©efen  ©ottetf  getreu, 

regieret  werbe,  357.  wer  te$  tftmmi 
würbig 



würbig  fepn  win,  ber  mug  alle  Littel 
ber  (grbauung  unb  be$  SBacWuntf  m 
ber©ottfeligfeit  begierig  ergreifen,  fic 
mögen  ©on  ©ott  be  Wen,  ober  ©en 

'  2)?enfct>en  ©erorbnet  fe©n,  44*.  er  tft 
©erbunben,  ftc|>  nach  ber  SKepnumj  be* 
«BolfS  ©on  ben  geilen  ber  @t)re  &u 

richten,  unter  meinem  ergebet,  500. 
warum  biefe$  gefc^en  muffe.  500.  f. 

&*nten,(Bott,  wa$e$heige.  194. 5*9- 
£>ienf?  CBottes,  wa$  er  fe»,  73-  75. 

ber  innerliche  unb  wag  ber  augerltehe 

fe©,  73*  ber  öffentliche  u.  befonbere,  75.  f* 
eine  falfche  SWepnunfl  vom  ©otteSbten* 
ff  e  wirb  wiberlegt,7*  ff-  ber  ©runbber 
2lbt&eilung  in  ben  innerlichen  unb  auf* 
fertigen  wirb  angegeben  79.  f.  ber 
©laube  wirb  gu  bemfelben  erforbert,  83- 
er  f ann  un$  nichts  ©erbienen,  83.  er  hat 
feinen  ©runb  im  ©efefce,  85.  ff.  t©trb 

am  füglichften  in  ben  beflanbigen  unb 

iufäMgen  abgeleitet,  89.  «>a$  jum  be* 

jiänbigen  gebore,  89.  »a$  $um  jufaUi* 
gen  erforbert  wirb,ebenbaf.  e$  roirb  em 
grrt&um  in  Slnfe&ung  beg  beftanbigen 
©otte^bienffeS  angefüllt,  91.  unb 
wiberlegt,  9a.  irrige  0)?e©nungen  ©om 

jufdlligen  ©ottesbienjfe  werben  ange* 
führet,  93.  f.  unb  beurteilet,  94.  bie 
gewöhnlichen  folgen  berfelben  werben 
angejeiget  95.  f.  ber  ©cbeinbientt  ift 
©oft  ein  ©rauel,  »38  ber  wahrhaftige 
erfobert feine gemifft  ̂ auer, 253.  ober 
ber  ©ebet^©orfcbriften  bebürfe,2<*8.  er 
iff  eine  2lr$tn?ö  wiber  bie  Unw#n&eit 
8er  SRenfcben  in  ©l  ubenfcunb  Sebent 
fachen,  unb  reibet  bie9}acblflgi^eitftcb 
felbjt  ju  lehren,  4"*  bie  @l;re  ©otteS 
unbbe*  grloferS  i|f  eine  ©on  feinen  91b* 
flehten  439. 

*t  %  OecotfentliAeöerdMffcn,  Weine 
«Pfliebt,  39v   wober  W^t  bmkftn 
werbe,  395-  er  bat  feine  unbefonnenen 
Sreunbe  unb  unbefonnenen  geinbe,  39^ 

wie  Unfeine  greunbe  anfefcen,  iben^af. 
wa$  bie  §einbe  beffelbenba©on  halten, 

396.  f.  wie  ber  bauen  jugebenbe  Unter* 
riebt  foil  abgefaffet  roerben,  397-  es  wirt> 
ein  3rrtl)um  angeführt,  ben  einige  in 
bemSemeifeber  2fcotl)roenbigfeit  beffd* 
ben  begeben  399.  e&rijhi*  hat  fei»«» 
Jüngern  feinen  flaren^efe^lbajuge* 
geben,  403.  aber  bie  2lpojtel  haben  if)n 
©erorbnet,  405.  ob  er  eine  eigenmäcbtis 
ge  Slnorbnung  ber  2lpoftel  fe©,  406-  f- 
ber  Einwurf:  bie3ipoftet  haben  ihn  ©on 
ben  gilben  entließen,  wirb  angeführet 
unb  beurteilet ,  407.  ff-    &er  ®ff^1 
fyauli  ba©on  wirb  angeführet,  411.  f. 
bie  ginwürfe  gegen  benfelben  werben 
abgewiefen,4i3.ff.  bie  (ginfefcung  bef* 
felben  hat  allgemeine  2lbftcbtetr,  4*s- 
bie  3eit  beffelben  hat  muffen  benimmt 
werben,  um  afle  llnorbnung  $u©erbu* 
ten,  44a.  bie  3lpoff  el  haben  ben  erjten 
Sag  ber  5ßoc|>e  baju  gewatet,  44». 
469.  ff.   bie  Beugniffe  j,cr  &$vift  hie* 
©on  werben  angefu^ret, 471-  ff-  ee*nc 
ginwenbung  (negegen  wirb  angefügt 
unb  wiberlegt.  477- 

&m$e  felbjt ,  unb  bie  tarnen  ber  Singe 
werben  ©on  ben  SKenfcben  ©ermenget 
unb  fie. glauben,  t>a$  t>k  Singe  ihre 
«ftatur  ©erdnbern,wenn  fie  ihnen  anbere 
«Kamen  geben ,  4*8.     weher  biefe 
©4>wa*feit  il;ren  Urfprung  ̂ abe. 4*8.  f. 

iEl>rc  unb  efcren ,  n?a^  e^  in  ber  Offert* 
■  barung  biUm,  493.  bie  augerlicbe  iff 

ein  geugnijj  untrer  Uebeqeugung  ©on 
eineS  «nbern  ̂ oflfemmenbesten,  49«. 

tiefe«  fann  burd) 'Borte  unb ^anblun^ 

gen  abgelegt  werben,  496 -  ba^  ®e* 
fcDdffte  ber  äußerlichen  ffel;t  unter  ber 
^errfebaft  ber  ginbilbung.  500. 

1£\>ve  (Bottes,  öie,  ift  eine  Picbf ,  bie 

ba5  ©efe$  gegen  ©oft  gu  beobaebten 

beftehlt/  48^.  «?^^  Tie  fe»,  ̂   ̂« 



JDt'tttts  &etjtjfri*  bet  uovne^mfltm  Sacfcett* 

Offenbarung  befiehlt  bte  äußerlichen 
Reichen  berfelben  butrc^  feeutlic^e  ©efe* 
§e  unb  Eremoel,  491.  tie  geugmjfe  wer* 
ben  felbfl  angefubret,  49».  ff.  fa  if!  eüt 
ftchtbare$£eugniß  unferer  unftchfbarett 
Weberjeugung  won  beg  AHerh  Wen  tin* 
enblichen  SSoUfommenheifen,  unb  ber 
barauSentfornngenen  innerlichen  Ehr* 
furcht,  497.  i>ie  Abteilung  berfelben  in 
bie  eigentliche  ©h«  unb  bag  £ob  ©of= 
tz$,  487. 497.  tie  äußerliche  t>er  !$erf  e 
muß  tnfonfcetfcttt  bet)  bem  äffentlichen 
©of  teSbienffe  abgejlatf  et  werben  497-ff- 

geichen  berfelben  ftnb  entweber  ttofh* wenbige  «nb  beftimtnte,  ober  frepe  unb 
wtUfubrliche,499.  bte  SKepnungen  ber 
Golfer  »on  ben  Reichen  berfelben  gehen 
weit  »on  einanber  ab,  499-  tott  gu  ber 
üblichen  unb  eingeführten  anbere  frepe 
unb  wiUführtiche  Reichen  -  fcinjufefcett 
will,  ber  muß  feine  mahlen,  bie  mehr 
alg  eine  Bebeutung  annehmen  f  onnett, 

noch  weniger  folche,  bie  einen  bofettSSer* 
flanb  haben,  508.  bie  freuen  uttb  will* 
führten  Richen  berfelben  muffen  we* 
ber  gar  ju  gefunkelt  unb  gelungen, 
noch  gar  ju  weit  »on  ben  ©efefcen  beg 
orbentlichen  QBohiflanbeä  entfernet 
fepn,  510.  fte  muffen  bie  orbentlichen 
«nb  gewöhnlichen  nicht  gan&  »erbringen 
«nb  aufheben,  511.  außer  bem  6jfent(U 
Chen  ©otte^bienjlefattbiefe Pflicht  nicht 
beffer  ab^atut  werben,  al$  in  ber 
Se'weifung  beß©laubeng  burch  bte@off> 
feltgf  eit  unb  Siebe,  in.  wir  muffen  mu 
ferenatürlicbe  unb  23eruf3banblungen 
$ur  <£bre  ©ofteg  einrichten,  $13,  ber 
3$efehl^aulibavon  wirb  angeführet,$is. 
ber  (Streit  über  biefen  Sehrfa^  wirb  ge* 
inelbcf^is.ff  unb  bie  ©ache  beurtbeu 
let  519.  tote  bie  #anblungen ,  bie  nicht 
im©efefcegebofben  ftnb,  jur  @hre  <3ot* 
\t%  gefchehen  tonnen  ?  $19.  ü$  iff  un- 

möglich, eine  allgemeine  Siegel  ju  geben, 
wie  bte  2(mtö=  unb  Berufsarbeiten  unb 
anbere  unbefol;lne  Singe  jur  Ehre 

©offeg  gefchehen  muffen,  521.  wieweit 
fich  bie  QSorfchriff  oon  ben  Reichen  ber= 
felben  anlehne?  52a,  einige  »on  ben 

^hri^en  /elbjtgerodhlfe  Seiten  wer- ben geprüfet.  523.  ff, 
^hrenbe^ugungen,  bie  wir  gegen  ©off 

»errichten,  btenen  nicht  ©off,  fonbern 
«nö  unb  anbern  2)?enfchen,  489.  bte 

äußerlichen  ftnb  (littfchroeigenbe  Ermah  - nungen antk,  bie  um  unß  ftnb,  baß 
fte  ©offeg  Roheit  unb  Sttajefrat  beben* 
im,  unb  fich  oor  ihm  im  ©eiff  e  bemütfn> 

gen  foöen.  489. <Sbmbtetbung,  bie  äußerlichen  Reichen 
berfelben,  btenen  unfern  Stfitbetbern  unb 
25rübern,  nicht  bem  £>errn,  252. 487.  bie 
innerliche  ttnfrer  ©eelen  gegen  ©oft 
muffen  wir  fo  off,  al£  un$  bkllmftdnbe 
baju  einlaben,  burch  äußerliche  Bechen 
offenbaren,  487.  ber  £err  begnüget  fich 
an  ber  innerlichen,  487.  bie  ©rünbe  ber 
Gerächter  ber  äußerlichen  werben  ange* 
führet  unb  beurteilet,  489-  ff-  bie  wab* 
reunb  gottgefällige  grünbet  fich  auf  ein 
reineS  drfenntniß  ber  gottl.  23oüfom* 
weltweiten,  52Ä.  bie  innerliche  iff  »or 
ftch  machtig,  bie  @cele  mit  Gott  burch 
ben  ©lauben  }u  »ereinigen,  fte  wirb  aber 
burch  bie  äußerliche  gejldrfef,  489.  bie 
©inge,  bie  für  Reichen  ber,  gegen  ©off, 
»on  ben  Mfern  gehalten  werben,  ftnb 
nicht  alle  »on  ber  Art,  baß  man  fie  ohne 
©efahr,  fichfelbjtfo  wohl,  al$  ©off,  ju 
»erunehren.uub  beuAberglauben  gu  |tdr# 
feit  gebrauchen  fann,  501.  fte  muffen 
nach  ber  Religion  unb  Vernunft  geprü* 
fet  werben,  501.  bie,meld)e  auS  einem  al* 
ten  Aberglauben  ober  ftnftern  SWepmmg 
»on  ©ott  unb  g6ftl.  Singen  gefloffen 

ftnb,  muffen  abgefchafft  werben,  502.  f. 
Ö:tnbilöun3,bie,  fann  nicht  unter  gewiffe 

Regeln  unb©efef|e  gebracht  werben. 500. 
i£ini$hit,  bie  brüberliche,  wie  He  (£&ri|f  u$ 

unter  ben2lpof?eln  befeftigen  woHen-249. 
üin$el  waS  man  »on  ihrem  Slmfe  »orbem 

geglaubt  habe  160.  ihre  Anrufung,  u>be 
Slnrufuiiß  ber  Enget.  Mnp 



i&vittee  RetjtjM*,  bn  t>oriiefrmf&n  &a<k>m. 

iBnt&dt  feyn,vi>a$  bag&ebeufe?  474= 
Zubauen,  wag  babmty  eigentlich  auge* 

jeiget  »erbe  ?  348. 
jgrtenntmfo  ein  gt&nöltd)«»,  fM;f  vielen 

tmSöege,  bag  fte  bie  %3al)vUitm,  bie  fte 
wiffen  imb  ebren,  ot)ne  alle  Bewegung 
anfeben.  334- 

Erborung  Oes  (Bebels,  bie  fbSrichfen 
25ewegungggrünbe,  wobureb  fte  viele  ju 
erlangen  fudjjen,  227.  warum  fte  »tele 
fD?enfct>en  niebt  erlangen?  201.  f.  fte 
wirb  ntc&t  bureb  bie  Erfüllung  ber  ©es 
bet^gefe^e  erlanget,  bie  ftc|>  viele  vor* 
febreiben.  235. 

Ecleudmtng,  Die  unmittelbare,  wem  fte 
©oft  mitteilet.  300. 

(£tmabnungen,wurben  in  bengufammen* 
fünften  bei*  erflen  grillen  gehalten^«*, 
tiefe  waren  ganj  einfältig,  weil  fte  an 
Slnfdnger  gerietet  waren,  eknbaf. 

Sföitfeitfiie,  ftcl)  bie  Söabrbeif  en,bie  man 
fliauba,  fo  lebhaft  vorjufMen,  bag  bie 
©eetebabureb  in  äm  beffige  Bewegung 
fanngefefjt  werben,  geboret  niebt  juben 
sffiirfungen  ber  orbentl.  ©nabe.  333. 

^ettigfceit,  eine,  wag  ftefep,  3°5-  eine,  bie 
aug  einer  unmittelbar  »erliebenen  ©na» 
fcengabe  entfielt,  iff  ein  augerorbentlb 
#eg,  aber  fein  unmittelbare^  Vermögen, 
299.  ob  bie  ©ebetb^gabe  eine  fep,  $o$. 

■  bie,  richtig  von  gottl.  ©ingen  ju  benf en, 
unb  bie  VorfteHungen  feinet  Verflanbeg 
beuflieb  ju  erklären,  ift  vielen  angeboren, 
anbre  haben  fte  burch  bie  Uebung  er* 
galten.  313. 

SeeuDigtett,  ift  eine  unaugbtetbliche  85e* 
gleiferinn  beg  ©laubeng.  3*2. 

Sreybett  öec@eelen,worinn  fte  befiele  133* 
Sarbitte  Dec  ̂ eiligen.  i58.ff. 

©. (Babe  öev  XDetsfagung,  btenfe  nur  ber 
©emetne  ©otteg,  nicht  aber  fremben 
Saltern.  300. 

V.Cbeil. 

(Bebetp/öAs;  wag  eg  fe»,i43-  Siecbtferti-- 
gtmg  beg  baven  gegebene«  Segrip,^. 
f.  eg  erforbert  eine  Vorbereitung  unb 
©ammlung  ber  ®ebanfen,203.  eg  be^ 
barf  feineg  gefdjmücffen  unb  wobleinge* 
richteten  Vortraget,  224.  5Muct)  kernet? 
wettlauftigen  Votfleüung  unfrer  Um* 
ftanbe,berer  -Dinge,  bie  wir  begebren,ber 
ttrfacben,  warum  wir  ftebiften,unb  beg 
3?u$eng,  ber  bavani  enf ff et)f/  225.  ff.  bie 
tboriebten  25ewegungggrünbe  werben 
angefül;ret ,  burch  wetebe  viele  bie  (£ rhö% 
rung  beffelben^u  erlangen  fuc^n,  227. 
ber  Ort,  wo  man  betbet,  macht  bag  ©e* 
betb  niebi  angenehmer,  239.  eg  if?  ung 
feine  gewiffe  geit  beg  ©ebetbg  verges 
febrieben ,  242.  eg  wirb  bie  attepnung 
wiberlegt,  bag  bag  ©ebeth  fein  ©tücf 
beg  beftanbigen©ottegbienffegfe»,  14& 
eg  mug  niebt  fo  lange  verfehlen  werben, 
big  man  einen  befonbern  innernXrieb 
bajufublet,  147-  egget)i5ret  nicht  allem 
fur  febtvaebe  £brtflen,  147.  bie  Slatuz 
beg  ©ebetbg  wirb  genauer  tmterfucbf/ 
150.  ff.  unb  bie  Stotbwenbigf eit  biefer 
Unferfucbung  gejeiget,  1,-2.  biejenigeu 
werben  gefabelt,  welcbe  in  ber  SlnweU 
fung  ju  btt^tnf  bas©ebetb  felbjl  nicht  er* 
f  lären,  1 52.  eg  if!  feine  Unterrebung  beg 
^erjeng  mit  ©off,  152  f.  aueb  fein  ver* 
trauter  Umgang  eineg  ̂ ^rtf^cn  mit©otf 
153.  f.  ob  man  eg  eine  Erhebung  ber  (See* 
len  ju©ott  nennen  fonne,!^,  eg  mug 
aug  einer  ©otfgeweibeten  unb  gebeilig* 
fen  Seele  fommen,  17^  unb  bamif  bie 
Urfacben  verbunben  feyn,  bie  ©Ott  jur 
grb6r«ttg  bewegen  follen,  178.  biefe  ftnb 
niebt  i«  ung,  178.  aueb  anbertt 
S9?enfcben,  178.  fonbern  in  ̂briflo,  179» 
417.  bag  Vertrauen  wirb  baju  erfor* 
berf,  m.  wag  bag  ©ebefbbeg  ̂ erjeng 
fet;,  i8j.  bie  eigenfliebe  Sftatur  beffelben, 
i8<5.ff.  Wv^g  eg  nctcb  berSDJepnung  ber 
Bebter  ber  gebeimen©of  f  feligf  eit  (^187. 
worinn  bag  ©ebetb  beg  2)Junbeg  beffebe, 
185.  ttacb  ber  SÄepnung  ber  geprer  ber 
2{aaa  ge^eu 



aDn'ttts  ̂ etjiper,  ttt  t?onid?mf!en  Sachen. 

geheimen  ©ottfeligfeit  ftntet  bag  ©es 
fceth  Im  ©taube  ber  Bereinigung  mit 
©oft  nicht  mehr  ©tatt  i88.  ob  bag  ©e* 
ton)  beg£erjengbeffer  ijf,  alg  bag©e* 
fceth  beg  Üttunbeg,  189.  ff.  warum  fielet 
5)?enfchen ©ebeth  ntc^f  erhöret  werbe? 
aoi.  f.  ob  man  gewife  ©tunben  jum©es 
betbe  auffegen  feile,  20 8 .  von  ben  auf* 
ferlichen  Umfianben  beg  ©ebetfjg  fcer* 
orbnet  bie  JBe^ve  ber  ©oftfdigfeit  im  SR. 
Segmente  nichtg,233.  €h«ff  u$  bat  miß 
felbff  bauen  frepgefprochen,  235.  bem 
©  ebetl;e  gehöret,  wo  nicht bic  er  jte,  boch 
tie  oernebmfle  ©teile  unter  ben^fftch' 
ten,  bie  jumöottegbienfle  gel;6ren,  235. 
fiber  ein  ©eben)  einig  werben,  wag  baß 
$eige,  248.  baß  gefeUfchaftliche,  ob  eg 
burch  baß  Krempel  ber  2JpofJel  unb  ber 
er  jlen  griffen  einenSöorjug  Der  ben  ein* 
famen  erhalte,  250.  ff.  tß  erforbert  feine 
gemifieBauer,  253.  ber  QSorjug  ber  lan- 
gen  ©ebether  Htm  nicht  burch  S^rijli 
unb  ber  9lpeffel  drempel  erwiefen  wer* 
ben,  254.  ob  Sfwiffu*  feinen  Süngern 
tie  langen  ©ebether  »erboten  habe,  255. 
burch  bag  gefeUfchaftliche  be*;m  offene 
liefen  ©eftegbienfte  feilen  bie  griffen 
Ihre  innerliche  Bereinigung  beg  ©lau* 
beug  unb  ber  Siebe    Sage  legen,  171. 
ob  bie  9iatur  beg  ©ebeff>g  bie  ©ebetbg' 
sorfchriffen  »erwerflich  mache,  275.  ff. 
bieQlpofMftnb  gu  ben  erbentlichen  unb 
täglichen  nicht  unmittelbar  erweef  t  wor* 
fcen,25)S.  tß  if!  oen  unbenf liehen  fahren 
her  ein  jeber  öffentlicher  Unterricht  ber 
<£l;ri(fen  bamit  befchloffen  worben,  300. 
ob  ein  wehlgefe$teg  denjenigen  beffern 
fßnne,  ber  egbd(f,3©8.  bie  laugen 
ben  feinen  QSerjug  oorben  türjern,3i9. 
baß  ©ebeth  unb  bie  ©nabe  beg  heiligen 
©etff  eg  ftub  allein  bie  SWiffd,  bie  ben 
ätfenfehen  ju  feiner  eigenen  Erbauung 
tüchtig  machen,  347«  i>k  Sffetbwenbig* 
feit  beffelben  barf  benen  griffen  nicht 
fcewiefen  werben,  357-  fie  mufj  aber  we* 
gen  ber  Itmffdnbe  ber  Seiten,  in  benen 

wir  leben,  bewiefen  werben^,  bereit* 
fcen  bes©ebethg  fallet  ftch  benen  nicht 

fogleichbar,  bie  ft'e  allein  nach  ber  93er* nunft  betrachten,  36°.  es  ifl  »on  Anfang 
her  unter  ben  Thrillen  fur  nothig  gebaU 
ten,  bie  SHenfchen  nicht  Mo§  burch*  @e* 
fefc,  fonbern  auch  Durch  bie  Urfachen  bef* 
felben  jur  ©ebethgpflicht  aufzumuntern, 
361.  bic  Urfachen  bie  man  fonff  baut  an* 

führte/  gelten  i$t  bep  ben  2)?en'f$en  fo Diel  nicht  mehr  alg  wrbem,  361.  fie  wer; 
ben  «ngeführef,3ö2.  ff.  unb  biebagegen 
gemachten  ginwürfe  hinjugefuget,3<fc. 
wegen  ber  ©chwdche  ber  fonfi  angeführt 
tcnUrfaehen  ftnbfe  meleUnterfuchun* 
gen  ber©ebet|3urfachen  berauggefonu 
men,  3^5.  welche  uorlduftg  beurteilet 
werben,  eb.  bie  Slnfchldge,  aug  ber  £er> 
nunft, bie  SRothroenbtflfeit  beg  ©ebetl;g 
flu  beweifen,  werben  geprüfet,  367-  bit 
5n?etfel,welche  bieUngldubigen  gegen  bic 
sftothwenbigt  begebet  fyß  machen,wer* 
ben  angeführt,  369.  ff.  fie  werten  Hm 
theilet,  379-ff-  baß  ©ebetb  \\t  einSOt  itf el, 
unfern  natürl.  ©tolj  ju  bcuibigen,  381.  f. 
toirldugnen  baburch  offenbar,  ba§  wir 
voaß  r-erbienet  haben,  383.  eg  iff  einüttits 
fei,  woburch  ein  ©chein  ber  Siebe  unb 
@of tfeligfeit  auch  unter  benen  tvbaltm 
wirb,bie  bengrlsSfer  nur  mit  bemSKunbe 
bef  ennen,  u.woburch  viele  fünbl.25egier' 
ben,  bie  fonj?  gewif  ausbrechen  würben, 
noch  in  ber©eburt  erflieft  werben, 383. 

wir  werben  baburch '  jur  tdgl.  Prüfung 
mfctöBufmbtß  angetrieben, 384.  tin 
Einwurf  gegen  biefe  2e&re  wirb  abßmit* 
fen,  384.  f.  ber  ©laubc burch  baffelbe ge* 
fldrfetu.  erweef  t,  385.  bie  Siebe,  furcht 
tt  (?hrerbietl;ung  gegen  ©Ott,,  wirb  ba? 
burch  in  «ng  befefüget  388.  tß  Iftauß  Sie* 
be  ju  \inß,m\  ©off  befehlen  werben  389. 
ber©emattige  wirb  baburch  abgehalten, 
feine  Stacht  ju  mißbrauchen,  u.  ber  9?ies 
brige  unb  ©eplagte  wirb  baburch  aufgc? 
richfct/fb.f.  ber©laube  u.  bie©et ffeligf. 
wirb  baburch  in  unß  befej?iget.  39^  ff* 

(pebet^ss 



<Sebetfefteut>ia£eit ,  ffehe  (Bewiffleit 
fcer  Aborting.  * 

(Bebetbsgabe ,  waSftefep,  m>  3?o.  Me 
(Streitigkeiten  überbiefelbe  mvUnan* 
ßefu^ret,  z94-f-  fte  iff  eine  orbentl.@nas 
t>engabe,293-29S.  über  biegrage:  £>b 
fte  eine  orbentl.  ober  atigerorbentliche 
fetj?  wirb  von  fielen  geflrif  ten,  welcher 
©trete  angeführet  wirb, .196.  ff.  fiefoll 
nach  einiger  Sftepnung  nur  ben  2tyo]Wn 
unb  etf  en  giften  fepn  verliehen  wor> 
Den,  296.  anbere  glauben,  baß  fte  noch 
t§t  gewiffen^erfcnen  mitgetl;eilet  wer* 
to,%96.  noch  anbete  oerfpvechen  fte  allen 
unb  jeben  griffen,  296.  bie  SWepmm* 
gen  oon  bem  Urfprunge  berfelben  wer* 
ben  beurteilet,  297-  ber  2lpofiel  ihre 
famt  nicht  be&oegen  für  eine  Unmittel* 
bare  gehalten  werben,  weil  fte  eine  un* 
mittelbare  (Erleuchtung  hatten,  29s.  f- 
fie  war  ein  Anhang  von  ber  ©äbe  ber 
28et$f«gung,  301.  fte  iff  in  ben  erffctt 
Reiten  nur  gewiffen  augerlefenen  &fyvu 
pen,  unb  &war  ju  gewiffen  Reiten,  unb 
tinter  gewiffen  Umffdnben  gegeben  wor* 
ben,  301.  f.  fte  ̂at  nach  ben  erjten  apo* 
ffoüfchen  Be'ten  aufgebet,  302.  f. 
3faac  «ffiaffö  5D?ej>nung  oon  berfelben 
wirb  angefül;ret  unb  beurteilet,  503.  ff. 
ob  in  bem  begriffe  berfelben  bie  S&ßrter 
©efchicflichrett  unb  §ä&iflfetf  Tonnen 
gebraucht  werben,  304.  f-  e3  h<*t  auch 
Hi  eine  93erbefferung  nSthig,  wa$  in 
fciefer  25efchveibung  oon  ber  Wicht  ber* 
felbengefagt  wirb,  308.  biefe  Schre  wirb 
geprüfet,  310.  ff.  ber  ©runb  berfelben . 
liegt  nicht  in  ber@c&rift,  3".  fte  wirb 
bur^i^reSolgenbeflritten3"-ff.  ob  fte 
in  benen  fep,  bie  Sit  tinfern  Betten  mit  eis 
ner  wunbernäwürbigen  gerfigfcit  be* 
t&en,3i3.  bie ̂ epnung berer  wirb ange* 
führet,  welche  glauben,  bag  fieber£err 
jWburchbie  orbentl.  ©nabegefchenft 
i)abe,bahep  aber  laugnen,  bag  fleh  biefe 
orbentl.  ©nabe  in  einem  jebenfomilbe 
«^,314.  tiefe*  fchewt  bte^epnuna 

ber  aßermeiffert  Beßrer  ber©ottfeligfeit 
unter  un$  ju  feyn,  314-  fte  wirb  beurtei- 

let, 314»  fle  wirb  fo  wenig  buret)  bie 
©chrift gellen,  al*5  Me  (grempel  bewie* 
fen,  bie  man  anzuführen  pfleget,  314.  f* 
bie  Sftemiung  wirb  angejeiget,  bajS 
fjte  eine  allgemeine  unb  orbentliche  ©abe, 
ber  ©nabe  fep,  316.  verfchiebene  $?e»* 
nungen  von  bem^öefen  berfelben  werbe« 
ange5eigef,3«7-  ob  fte  eine  ©efchicflicfM 
feit  fep,  lange  unb  weitlauftig  gu  betten, 
318.  ob  e$  tarnte  bewiefen  werben,  baff 
©ott  einigen  ̂ eiligen  biefe  ©efehief  lieh* 
feit  fehenf  e  ?  318.  ob  f?e  in  bergreubigf  eie 
unb  23erftchentn$  ber  (Erhöhung  beffehe, 
321.  f.  bie  Sftepuung,  bag  ntc^t  eine  jebe, 
fonbern  nur  eine  au^nebmenbe©ewt§f>eit 
ber  (Seelen  twn  ber  (Erhorung  barunter 
muffe  oerffanben  werben,  wirb  angefüh* 
ret  unb  geprüfet,  329-  fie  befreit  titelt  in 
ber  ©ewig  heit  ber(Erh6run,q,336.  ob  fte 
tn  ben  heiligen  Regungen  beftehe,  bie  in 
gewiffen  griffen  bep  ihrem  Rethen  auf* 
fteigen,  u.  fiel)  in  einem  befonbern  3)?aage 
heroorthun,  337-  ob  eine  ©ebetl^gabe 
fet),  unb  worinn  fte  befiele,  muf?  auö  ber 
©cjjrift  barget^an  werben,  §37.  fte  wirb 
auß  ©ci)riftff eilen  bewtefen,  339.  ff.  tm& 

berbaoongegebeneSegrifferfla°ret,35i-f fte  f  ann  benen  nicht  abgefproefcen  merbett 
bie  ftch  au^  ttnwiffetu>it  ober  Ueberei= 
lung  bep  ibrem  Bethen  t?erfe|en,  35^ 
ein  (Einwurf  gegen  bie  gegebene  üxilät 
rung  berfelben  wirb  wiberlege,  353.  f.  fie 
fan  in  feinem  wabrengjjrijlen  fef)len.35<*. 

(Bebetbstfotf&riften,  laben  ihre  übers 
mafjtgen  greunbe,  u.  ütJermdgigen  geins 
be,  257.  f.  welche  aber  (eiche  $n  vereint* 
gen  ftnb,  259.  ber  uornehmfre  Söewei^ 
fürbiefelbenifiba^et;fpietebt:if!i,  ber 
feine  jünger  bethen  lehrete,  259.  obbatf 
fo  genannte  33atertlnferfür  eine  ju  gal- 

ten fe»,  260.  fte  behalten  fo  lange  ein  ge* 
wiffe-l  Wehen,  al^eö  fchwache  unb  un^ 
wiffenbe  (griffen  giebf,  261.  e^  wirb  ein 
(Einwurf  gegen  tiefen  &$wffl$  angefüh- 

21a  a  a  a  «t, 
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ref,26i.f.  unb  geprüfet,  a<*3.  bag  ber  @r* 
lofer  feinen  jungem  eine  gegeben  fcat, 
giebt  benen  feinen  Xroftbie  entweber  cw$ 
gautyeit,  ober  weil  fte  fiel)  feJbff  umficfc 
tig  gemacht  &aben,  tyr  Anliegen  mit  eU 
genen  «Sterten  ju  offenbaren,  $u  bem  ©e* 
fcetybuc&e  tyre  guflutyt  nehmen,  265. 
auct>  nictJt  benen,  bie  ftdb  buret)  irbtfebe 
©cfcS)dffcc  abgalten  laffen,  felbfl  ju  be* 
t[)en, 166.  e$  giebt  niemanben  ein  sRecfct 
anbern®  ebetyer  por  jufcfcretben,  unb  ben 
(gebrauch  berfelben  ju  gebieten,  266.  ob 
buret;  bie2krfertigung  berfelben  ber  gam 
$en$irct>e  ein  groger£)ienff  gefc&efce^. 
roofer  in  unfern  Reiten,  ba  wir  berfelben 
weniger  bebürfen,  eine  fo  grofte  Spenge 
berfelben  f otnme,  267.  Db  in  ben  offent* 
liefen  53erfammlungen  eine  beffdnbige 
fepn  muffe,  bieba$23olf  nacblefen  fann, 
a68. 270.  bie  Siebter  ber  ©ebetb^oor* 
fünften  pertyeibigen  tyre  Siebe  buret) 
t>a$  ©cbet|)  ber  SSerfammlungen,  268. 
üb  bie  öffentlichen  ein  geic&en  be£23er= 
liijW  ber  geifHic|)en  §repbeit  (tob,  »70. 
ob  baburcjpber  ©eift  be3£errngefeffelt 
werbe,  ber  in  feinen  tecl;tenreben  will, 
270.  bieSftotljtoenbtgfeit  berfelben  wirb 
Don  tyren  $reunben  aud  ben  ©ct)n?ac^ 
Reiten  ber  «JRenfdben-  bewiefen,  272.  f. 
warum  ftebepbem  fcl)rodc&ern©efcklecl> 
tt  fo  notyroenbig  finb,  265. 274.  ber  2$e« 
weis  berfelben  auß  benen6dbwac|tyeitt« 
ber  SWenfc&en  wirb  beurteilet,  275.  ff. 
bie  ®d$e  tyrer  geinbe  werben  oorgetra* 
gen,  276.  ff.  ob  fte  bie  ©naben  Wirkungen 
be3  ©ei{te3  ©offe$  in  ben  ©eelen  ber 
3ftenfcben  per&inbern,278.f.  obfteganj 
unnötig  finb,  2go.  ff.  Langel  unb  Un* 
tjoUf ommenl;citen  berfelben,  283.  ff.  ob 
ber  Sttiöbraucfc  berfelben  fte  ganj  oer* 
werfliiet)  ma$ttify  2>a3  Urteil  be$ 
23erfafferg  t>on  ber  ganjen©ac&ewirb 
vorgetragen,  289.  ff.  fte  lehren  nid;t  als 
lein,  roie  bie  (B;rifien  betben  follen,  fon- 
bern  fte  bienen  aueb  jur  (grbaltiing  u.23es 
fe(figuu0be^©lauben^u.grfenntniife^ 

$ur  23ef6rberung  ber  Heiligung  unb  bei 
guten  93orfa£e3  ber  ©eelen.  291. 

(Bebtaucbe,  feie  aui  fallen  f)3?epmtngen 
pon@eft  gesoffen  ftnbyunf  er  wc  IcfcenUm» 
flauten  fte  muffen  gebulbet  werben.  404. 

(Beborfam,  t>er  bltnöe,  ju  welcher  geit  er 
einem  griffen  rüfjmlic&ijH  359. 

(Beiff  ,3m(Betffe  feyn,wa$  es  biUuU.  475- 
s  ;  Oer  betltge,  wa^ec  nact)  ber  25efcl>vei^ 

bung  einiger,  ponber  ©ebetb^gabe,  fur 
ein  ©efcbdffte  bep  bem  ©ebetye  fcabe? 
306.  warum  er  ber  ©eift  ber  ©nabeuge» 
nennet  werbe,  339.  warum  ber  ©eif*  ber 
®naben  unb  beä  ©ebet&S,  339.  f.  <*» 

welc&em  Sage  er  über  bie  Slpoflel  au^ge-- 
goffen  worben.479-ff- 

*  5  ber^inbfcbaft^  ber^nectJtfcljaft.eb. 
(Berecbttgfett,  eine  poüf  ommene  unb  un? 

enblic&e,  ob  fte  nict)tg  geben  t fane,  wo  fte 
ni$t  um  tyre  5©o|ltyaten  gebeten wirb.  365. 

(Befett,  öas,  wirb  pon  pielen  oerune^ret,  7« 
bie'&brfdfce  folder  STOenfc&en  werben angefügt,  7.  nuboerworfet?,7-ff  ̂  
perfcütet  ben  Sob  beä  ©laubentf  unb  ber 
©nabe,  ig.  waä  ein  wißf u&di(fee$  fep. 
357.  warum  man  angefangen  l;af,  tie 
llrfac^en  ber  g6tf liefen  fo  genau  juun* 
terfueben,  358.  man  raun  fte  nict>t  bep 
aflen©efefcen  erforffljen,  359-  »iele  gottl. 
fd)einen  unbebingt  ju  fepn,  unb  ftnb  eö 
boeb  nic^t,  402.  ber  ttnterfcbteb  ber  apo# 
jloltfcjjen  in  geit  unb  ewige  ©efefce,  410. 
warum  btfonbere  ofter^  ju  aflgemeinen 
werben,  422  424.  m$  barunter  per* 
flanben  werbe.  461. (BefcbicBltdrfefc,  wa^  fte  f  p,  3°4-  cb  bie 
©ebet^gabe  eine  fep.  304- 

(Bevoißbeit  Oer  £rborotig,  if?  eine  un^ 
au^bleiblicbe25egleiterinnbe^©lauben^, 
322.  alle  wabre  (griffen  $aUn  fte,  3*3. 
fte  gefeHet  ftcb  nur  $u  benen  Sitten,  bie 
©otteö  ̂ eiligfeit  unb  ©erecfcfigf eit  bil^ 
ligen  fann,  324.  btr  llrfacben,  warum 
oiele  biefelbenicbt  fpubren,werben  ange= 

\tyxit&6.  ber^augel  ber@mpftnbuna, 
berfeU 
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berfelben  Zweifel  i^re  9lbwefen(mtnic|>f, 
325.  tie  £obe  ©tufe  terfelben  £ ann  ni#t 
ju  ten  ©natengaben  gejogen  werten, 
332.  tie  2Jbmefenl;eit  ter  dmpfmbung 
terfelben,  bcrodfet  weter  tie  $j?wefen? 
Jjeit  teä  ©la-ubenä,  nocD  ten  Langel  ter 
©tdrfe  te5  ©lauben3,33>  fie  tfJ  aucj) 
auger  tem©ebetbe  inben@laubigen  330. 

<Bea?tßbett  öetGeelen,  bag  einanberer, 
»entern  wiretwaä begehren,  uns  mill* 
fahren  werbe,  worauö  fte  entfpringe,33o. 

(Betriffen,  öas  retne,  iff  tie  Hrffl$e  ber 
§reubigf eit  im  ©ebetfce.  32-3. 

<Bea>obnf>eiten,  alte,  gelten  oft  bep  ten 
Sttenfcfcen  me&r/al$®#riftu.93ernunft, 
155.  f.  ob  fie  in  @lauben&  «nt  Pebensfa* 
cfcen  wa^beweifen,  157.  eine  66fe  ifi  ein 
SSerbrecfcen  ba$  oft  begangen  wirt.4»5* 

(Blaube,  Oer,  gebieret  tie  2iebe,  6.  entreißt 
ung  bem©e|orfame  be3©efefceg  ni$t,8. 
wirb  jumDienffe  ©otteä  erfortert,  83. 
ter  mabre  Hmifet  feine  Sftacfct  turet) 
tie  Siebe  gegen  ©Ott,  241.  bringt  eine 
gewifie  21«  ter  Ueberjettgung  fervor, 
bagman  ten  £errn  ntct>t  umfonff  anru- 

fen werbe,  in.  er  gebiert  ta3  freutige 
©ewiffen  unt  tie  SJerftc&erung  Uß  £>er* 
jen$,  tag  mir  unfc&ultig  ftnt,  unt  feine 
©träfe  ju  furchten  fcaben,  323.  ter,  an 
fcieSWacfct  unt  Siebe  ©otte£,  warum  er 
niefct  in  allen  gleich  ffarf  fep,33o.  ter 

dtyvifttn,  warum  er  ter  aUerfcei'Ugffe genennet  werte?  348. 
©l&dffcHgfeit,  t>ie  $eiftlidbe,  iff  einQSor* 

fc&matf  ter  ewigen,  3.  emfpringt  auS 
tern  ©lauben,  12.  wirt  tur$  tie  £eili* 
gung  »ergrof  ert  unt  erhalten.  12. 

(Bnaöengabe,  eine,  iff  eine  2>oflrommens 
£eit,  tie  wir  entweter  gar  m$f,  oter 
feo#  niebt  gan j  turej)  tie  Gräfte  ter  Stta* tur  erwerben  fonnen.  320. 

(Bott,  f ann  ni$t  burefr  foIc|>e  5>inge  bewe* 
get  werten,  weturej)  tie  ©innen  gerub* 
ret  werten,  236.  Diele  Skiffen  bringen 
ibm  tie  dugerlicfcen  Beic^en  ter  (Sbre,  u. 
»erfagen  i[mi  tie  wafcre  @()rerbietl;ung, 

488.  einige  wollen  ifm  allein  buret)  tie 
SSewegunaen  ter  ©cele  »ere^ren,  488. 
er  feil  naelj  ter  Ü)?epmmg  einiger  Siftat i? 
fcfcer  SSölfer,  gegen  ten  Aufgang  ter 
©onne  wohnen.  503. 

(Bonese»  tenf?.  ©ie£e  £>ienf?  (Bottes. 
CBottfeligtett,  warum  tie  guten  SBerf  e  fo 

genennet  werten.  5.  taturet)  wirt  ©ott 
geel;ref,  5".  fie  wirt  turefc  tag  ©ebetf) 
in  unß  befeffiget.  392.  ff. 

(But,  mß  nacjS  ter  ©itfenlef>re  fo  fann 
genennet  werten.  166. 

(ButeXDettfe,  ftnbgruc&te  beteiligt  eit  ter 
©eelen,  5.  warum  tiefelben  tie£eiiig> 
feit  oter  ©ottfeligf.  genennet  werten.  5. 

(Batet  dec  XPelt,  tie,  f  ann  man  nicljt  ofme 
alle  Setingung  pon©ott  »erlangen.200. 

£. 

$cmt>lun$,  eine,  weiß  fie  fe»,  16.  f.  wag  eis 
ne  nüfclicfce  fep,  166.  tie  ärgerlichen  tons 
nen  befugen,  tag  wirken  ten  tnunblU 
0en  QSofltommenbeiten  ©etteg  leben« 
big  überzeuget  ftnt,  73.  £anblungen  beS 
(ErloTerg,  bieju  feinem  gegrämte  ge&o* 
ren,  ftnt  SSorbtlber,  tenen  tie  ge&rer 
feiner  ©emeine  nac|)abmen  follen.  263. 

Raufet  Dec  XPttrcen  frefien,  wa^  ta$ 
bebeute  ?  257. 

^eiligen,eine  &<icty,m$     anzeige,  448. 
^eiligen,  öie,  i^re  Anrufung,  157»  ff- 

©eelen  foUen  ftcb  nacb  terJ9?epung  ter 
3llten  oft  bep  t^ren©rnbern  unt  an  an* 
tern  Orten  eingefunden  6aben.  161. 

^eiligun^,  öie  innerliche  Oer  Beelen 
^t  einen beppelfengwecf,  3.  23erwanbts 
fcfjaft  berfelben  mit  ber  auferltetjen,  6. 
fielet  auf  unfere©lucffeligleit,  12.  fe$et 
un^  unt  anbere  in  ten  ©enu§  ter  ̂ eitlü 
cfcen  unt  ewigen  ©lucffeligfetf.  12.  f. 

heilig? eit ,  öie  au^edtd^e  Des  Äcbens, 
wor inn  fie  befiele,  5.  iff  eine  §ru  c|?t  unt 
üBirfungter  innerli*en  Heiligung  ter 
©eelen,  5.  warum  fte  eine  ̂ eiligfeit 
^eife.  5.  warum  fte  eine  augerlicbe  ge* 
nennet  werte,  5.  fte  muf  «i#t  von  ter 

3la  aa  3  ^eiligf eit 



fcvittt*  Hcejtfletr,  bet  vwmfymftm  &&d}m 

J^eiligf  eit  tier  ©eelen  gefchieben  werben, 
5.  eg  wirb  biefeg  faft  t>on  alien  griffen 
geglaubt,unb  »on  beneuangelifchen  mug 
ig  berennet  werben,  <s.  fie  wirb  ingge= 
ntein  au$  ber©chrift,  buret)  ©chlüfle, 
fo  aug  ben  erjien  ©rünben  ber  Religion 
gejogen  ftnb,  unb  aug  ber  Vernunft  be* 
wiefen,  6.  warum  bie  23erbinbung  ber* 
felben  mit  ber  innerlichen  bewiefen  wer* 
te,  <5.  f,  ber  SSewetf  fdbff  wirb  t>orge* 
tragen,  9.  ff.  fie  ifif  eine  £elferinn  ber 
innerlichen,  i£.  ff. 

^etitcjr'eit,  öie  fclbtf$ewfiHte,  f.  ttr* 
fachen  berfelben,  3°.  fie  Befielt  aug 
#anblungen,  bie  weber  burch  bie  SSer* 
nuuft,  noch  burch  bie  Offenbarung  ge* 
rechtfertiget  werben.  30. 

^eil  öer  Beelen,  ob  eg  füglich  ffane  ge* 
fagt  werben,  bag  bie(§ebet^gabe  baf? 
fdbe-  &abe  beffabern  foflen. 308. 

3mbum,  öcr,  ̂ at  Sfterg  me$r  ganger 
aig  W«©a^«t.3«. 

%it<be,  bie,  wtefieuon  ben  SRomifdM&o* 
lifci)en  ab^ilta  wirb,  158-  wie  il;re 
©a^ungen  müffen  geprüfet  werben^s-f 
fie  l;at  bie  SKac&t  gum  Sfaifcen  beg  gemei- nen Stfanneg  heilfame  Eerorbnungen  ju 

wachen,  445.  «?b  biegeyer  beg@onnta; 
geg  eine  folehe  23erorbnung  fe»,  44s.  ff. 
tie  alte  fajfefe  an  jween  Sagen  ber  $Bo* 
che  am  Mittwoch  unb  am  §reptage.457. 

*  5  öte  latcimfebe,  |>at  bag  gafienbe* 
SKittwocbg  abgef4>afft,  unb  bagegen 
ben  ©onnabenb  jum  gajltage  gemalt. 

457« 
f  1  öiemoraenlanÖiTcbeunötjMecfrtfcbe 

fordert  bie  lateinifche  wegen  ber  OSer? 
anberung  ber  Safttage  jur  QSerantwor* fung.457. 

»tafte,  öie,  unfer^  ©eiffeg  f ßtmen  aHe 
buret)  eine  ant;altenbe  23emu$mng  ge* 
Gelfert  werben.  334. 

Äaflec,  öie/^aben  in  einem  jeben$?enfcheK 
ihre  eigene  unb  befonbere  ©ejtalt.  284. 

Hebcmhaft,  öt'e  erneuerte,  mag  fte  fer>,  7. 
£.el;re,  öic,  t?on  öemCBebetfre,  ob  fte  biege* 

beuglehre  ber  Cyrillen  $u  beprettett, 
nact>  bem  Vergeben  ter  Ungläubigen, biene.  371. 

Hebtet,  Die,  in  ber  erflen  ßirche  «we» 
weber  hohe  unb  angesehene  noch  gelehrte 
ttnb  fc^arfftnnige  Banner,  416.  eg  fol« 
Jen  nac}>  bem  Befehl  (grifft  befldnbig 
welche  in  feiner  ©emetne  feun,  bie  in  feU 
nem  tarnen  bag  QSolf  mttvvoeifen,  417. 
ob  er  biefe^  einem  jeben  ju  thun  frep  ge* 
fMethabe^1?.  warum  biejenigen,  bie 
ihre  eigene  fe»n  wollen,  mentalen  ju  eü 
nem  rechten  (f  rfennt  niffe  gelangen.  433. 

*  t  bet  gefre:men<Bottfeligfo't,thre$?er> ttung  oon  (larfen  u.  fchwacben  (griffen, 
i87.J^re  U)?et;nung  oem  ©ebetfc,  i87.  fi 

S>ebtßt$e,  bie  klaren  eine^uc^5,  ft'nb  bie ^ic^tfebnur,  nac^welcber  bie  beiläufig 
gebrauchten ,  muffen  abgemeffen  wer* 

ben,  380. &eid>en,  warum  man  fte  fo  ju  begrabe» 
eingefü|)ret  £at,  bag  fte  ba^  3ingefici)t 

gegen  borgen  ̂ aben.  503. M.id)t,  ein  innetlicbea,  bie  ?ß  glauben,  be* 
fyau\>tm,t>a$  aHe  bie,  welcbe  ben@c^)lug 
jtt  teuren  fajfett,  begeifert  werben.  417. Jliebe,  Die,  ifl  nkpt  frage,  unb  untyati$, 
fonbertt  offenbaret  ibre©egen  wart  burc^ 
Bewegungen  unb  jf>.mblungeu,  6.  bie 
wal;re  i|l  burc^  fttct>  felbjt  jtarf  genug, 
tag  J^erj  ju  ©ott  ju  ergeben.  241* Äob  ©ottes,  öas,  wag  eg  fey,  194.  ff.  487/ 
$29.  faun  in  bag  eigentliche  unb  uneü 
gentliche  ab&etyäkt  werben,  5*9.  ba^ 
eigentliche  teilet  ftch  in  bag£ob@otte$ 
unb  bieSantfagung,  5^9-  eg  wirb  un^ 
in  ber  ©chrift  befohlen,  5*9.  ff.  wie  bie* 
feqjflicht  nach  berSSorfchrift  beg  3lpo« 
^elg  folioerrichtet  werben, 53;.  mvum 
egung.@oft  befohlen  ̂ abe,  539.  eg  be* 
ffabert  t>tc  ̂ eütöuna  unb  ©ottfeli&fett. 

540. 



fctitm  tev  t?oi*tiel>mjlm  ©ackern 

&©b,  öfls  uneigentltdbe,  wirb  befehlen, 
541.  unb  Siegeln  gegeben,  nach  welchen 
eg  mug  abgeffattet  werben.  541.  543« 

SLvLtfata  unb  anberer  59?et;nungen,  tjon 
ber  gey  er  beg  6onntageg.  445.  ff- 

Wenge,  £>tc,  berer,  bie  etmag  fur  gewig 
halten,  if!  fein  unbefrüglicheg  £ennjei« 
then  ber  ©afwheif ,  32*. 

VCiimi,  bie|enigen,bie  glücklicher  unb  lcict>- 
ter  |u  einer  guten  Wicht  führen,  mug 
man  begierig  ergreifen,  wenn  man  gleich 
gewiffe  unb  julan^ltche  bittet  in  £an« 
ben  hnt,  mit  benen  «Oer  mehr  ©c^wtes 
rigfeit  »erfnüpfet  if?.  430» 

m. teamen,  in  eines  andern  etwas  than, 
wag  bag  bebeufe.  179.  ff- 

£7«tuc,  öte,  miß  nicht  gerne  burch  bie 
$raft  ber  ©naben  mtber  frch  felbfl 
ftreifen*  7. 

%lat\xv$fibe,  eine  geheiligte f  muff  »cn  ek 
tier  ©nabengabe  wohl  unfetfcbiebcn 
werbende,  fte  iff  eine  natürliche  ga* 
higfeit,  bie  nac^  ber  SSorfchrift  ber 

©nnben  ju  einer  fingen  Slbft'cht  an« 
gewenbet  mirb.  320.  . 

teuton,  3faac,  entblogfe  fein  £aupf, 
menu  er  ©oft  nennete.  542. 

fcTotböurft/  bieÜftannigfaltigfeit  ber  g  elf?* 
liefen  unb  natürlichen  woher  fie  tnu 

*    ftehe.  284. 
%lht$Ud),  wag  in  ber  Menglehre  ber 

(griffen  fo  genennet  werbe.  166, 

a 
(Drbmtngen,  unb  ©apngen  ber  Kirche 

muffen  nach  ber6chrift  unb  Vernunft 
geprüfet  »Derben.  158.  f. 

(Dct,  öer,  wo  man  bettet,  fann  nieman« 
ben  ber  (grfwrung  mürbiger  machen, 
241. 

Wetfeyet,  ber  ©freit  über  ben  Sag  ber* 

felben  wirb  angefü^ret,  -468,  f. 

Siebten,  muffen  aug  einem  reinen  ©run* 
be  entgehen  unb  auf  einen  guten  (£nb« 
jwetf  jielen,5.  merben  unterlagen,  wo 
ftch  nicht  gewiffe  SSorff eUungen  im  53er* 
jfanbe  aufhalten,  5.  biefe^  mirb  burets 
Krempel  erläutert,  5.  fte  werben  in  aß* 
gemeine  unb  befonbere  eingeleitet, 
25.  mag  ba^  ©ort  pfliät  beoeute,  25.  f. 
(ginwürfe  gegen  bie  angenommene  21b« 
Teilung  ber  Pflichten  werben  angefür)* 
ret,  37.  f.  unb  abgewtefen,  39.  ff.  fte  &ie* 
len  auf  bie  zeitliche,  geifflicfje  unb  ewige 
©lücffeligfeit  ber  Sttenfchen,  4*.  t>te 
eblern ,  grogeru  unb  nüfclichern  muffen 
ben  geringem  uorgejogen  werben,  4*. 
bie  §ctuptregel,  welche  bie  mehreren 
©chriftfMer  bat>on  geben,  wirbange« 
führef/45.  u.geprüfet,  4^-ff.  bie,welche 
an  feine  gewiffe  ̂ eitgebunben  ftnb,  fen* 
wen  unb  muffen  uerfchoben  werben,wentt 
anbere  wichtige  Steile  beg  ©efe|eg  et* 
nen  gefchwinben  ©ehorfam  »erlangen, 
443.  alle  allgemeine  bev  ©ottfeligfeit 
finb  auch nothwenbig,  399-  einige  haben 
eine  unbebmgfe ,  anbere  eine  bsbingte 
9}otl>wenbigfeit,  399.  tn«,  wcJcj)e  ju  bett 
2lbftchten  ©otteg  fchlechterbiugg  noth&ö 
ftnb,  werben  niemals  unmöglich/  399. 
bie,  welche  nur^ülfgmiffel  ber®ottfe« 
ligfeit  ftnb,  werben  ohne  ©ünbe  unter« 
laffen,  wenn  eg  ung  natürlich  unmo> 
lieh  iff,  fte  ju  erfüaen,4o°.  onch  algbenn, 
wenn  eg  ung  nicht  möglich  tfi,  f?e  caifym 
üben,  ohne  ba§  wir  wichtigere  ©tücfe 
ber  ©ottfeligfeit  »erleben,  400. 

Pflidbt,  öie,  öes  (Bebetbs,  begreift  |we> 
pflichten  in  ftch,  393.  wag  eg  fur  welche ftnb.  393- 

pfliebten  gegen  (Bott,  worimt  fte  befiehl, 
74.  fönnen  auf  eine  boppelteSlrt  ange« 

fehen  werben,  97.  in  Sinfe^nng  beg  ©e^ 
fefceg  aSein,  woraug  fte  hergeleitet  wer« 
ben,  ftnb  fte  frmbinnwh  tie  wir  gu  »er^ 
richten  uerpfliebtet  ftnb,  97.  ̂ nfr* 
hung  ber  tlrfachen  ber  ©efe^e,  ftnb  fte 3??  ittel; 



Littel,  bie  ben  geheiligten  (griffen  im 
©tanbe  ber  ©nabelt  erhalten,  uni>  Me 
©ottfelta>it  ffar&n,  ebenbaf. 

pflichten- ice  (Bottfeligfeit,  werben  burch 
eigene  ̂ ufdfce  vieler  Sttenfcheu  pergr6f= 
fett.  233.  f. 

Pflicbt  öte  ©ebrift  ju  lefen,  97.  f-  wr* 
binbet  einen  jeben,  102.  wirb  au$  ber 
©chrift  beliefert,  i©a.  ff.  ferner  au$ 
ber  Statur  tmbüßürbe  ber  ©chrift,  in* 
gleichen  au$  ben  Wichten  ©otteg, 
warum  er  fie  aufjeichnen  laffen,  iog  ff» 
«$  wirb  ber  Einwurf  wiberlegt :  ba§ 
e§  unnät  big  fep,bie©cj)rift  ju  tefen,  1  i5.ff. 
wk  auch  ber  :  e£  fep  gefährlich  bie 
©chrift  ju  lefen,  118.  ff.  biejenigen  unter 
ben  römifchcatholifchen, bie  benennen 
nicht  perbietljen  bie  ©chrift  ju  lefen,  hal* 
ten  e'$  boch  nicht  ffi*  eine  Pflicht,  toi. 
wem ̂ e$  unmöglich  iff/  fie  ju  erfüllen, 
bemfch«bef  biefe^  nicht  anber©eligfeit, 
400.  fte  iff  fein  £>aupt=  fonbern  nur  ein 
#ülfsmitfel  jur  ©eligfeif.  4°o. 

pbüo  betreibt  ben  »Banbelunb  Sebent 
art  berth^flpeiiten.509. 

pius  öer  vierte,  rämifcher  $[abff,  hat  ben 
Sefehl  gegeben,  baf?  bie  Eapen  bie 
(Schrift  nicht  lefen.  feilen.  99. 

Propheten,  öte,  ber  erffen  Kirche,  bag  fte 
oon  bem  ©eiffe  be$  £?rrn  bep  ihren 
öffentlichen  SReben  ffnb  erwecket  unb  er* 
leuchtet  worben ,  wirb  nur  pon  fehr 
wenigen  gelaugnet.  301. 

pfatmen,  fie  mürben  in  ben  23erfammlun* 
gen  ber  erffen  @briffen  abgefangen^, 
ob  fie  ben  erffen  (Sbriffen  burch  ben  heili; 
gen  ©eiff  finb  eingegeben  worben,  299. 
ob  fie  ©ebener  gewefen,  299. 

Q. 

<2Jinettf?cn ,  flehe  Hebvet  Der  geheimen 
(Bottfelisfeit. 

Äßttcfretn,  öas,  oor  ben  Elitären  unb  bepm 
2lbenbmahl,  wie  e$  in  ber  chriffl<  Kirche 
aufgenommen  ?  404« 

Äecbtöett7otb,  wirb  beurtheilet,48.  ff. 
Äeöen,  wa£  e5  in  ber  ©chrift  bebeufe.  531. 
Äeöensarten,  bie  oielbeutigen,  welche  bie 

Beßrer  ber  ©ottfeligfeit  gebrauchen,  ge? 
ben  ben  §etnben  ber©ottfeligfeit  ©ele« 
genheit,  biefelbe  ju  oerachten.  294. 

Regungen,  gewiffe  unferer  ©eelen  werbe« 
oon  einigen  mit  bem  ©ebetbepermengef, 
wenn  fie  bie  ©erechtigfeit  be3  ©ebeth* 
gefc^e^  allein  au$  ber  Vernunft  beweU 

fen  wollen.  366. 
Religion,  öie,  bat  eben  fo,  wie  alle  anbere 

©iffeufchaften  ihre  eigene  ©prache.*73- 

eAbbatb  öer^«öen,  unb  ber  Sag  ber 
öffentlichen  SSerfammlungen  ber  (S^ris 
ffen,  hflhen  eineSlehnlichftit  miteinan* 
ber,  444.  ob  bie  ©efefce  00m  (Babbat^ 
auch  ben  ©onntag  ber  Gfmffen  ange* 
hen,  444-  ff  2utber3  Stfepnung  baoon, 
445.  bie  (Streitigkeiten  über  bie  §rage: 
ob  ber  ©abbath  ber  3uben,  unb  ber 
©oiintag  ber  (griffen  für  einä  $u  W1 
fen,  werben  angeführt,  444.  ff.  wie  bie* 
fer©rreit  muffe  geenbiget  werben,  447- 
ob  bie  erffen  ß^riflen  un$  ©elegenheit 
geben  ju  glauben,  bag  ber  ̂ abbat^ 
burch  ben  ©onntag  ber  griffen  wieber 
eingefuhret  fep,  449-  ob  bieQlpoffelben* 
felben  auf  ben  ©onntag  ber  (griffen 
perlegt  haben,  453.  ff.  Pielc  ©emeinett 
ber  erffen  (griffen  haben  il;n  neben  bem 
©onntage  gefepert,  454.  n>a$  bie  Sie; benifovt  bebeuten  foil :  ber  ©abbafh  iff 

auf  ben  ©onntag  perlegf,  45^-  ob  e$ 
wahr  fep,  ba§  bie  5lpoffel  bie  heilige« 
Uebungen  beffelben  auf  ben  ©onntag 
oerfefct  haben.  457-  ff- 

Satan,  ob  ihm  ©ott  fo  oft  erlaube,  bie 
^eiligen  ju  quälen,  al^  oielrmepnen, 
355.  f.  foil  nach  ber  2D?ep!;ung  einiger 
2lftatifchen  QS6lfer  gegen  ben  Untergang 
ber  ©onnen  wohnen.  503. 

ÖaRangen  öec  Ätrd?e,  muffen  nach  b«P 
©chrift  unb  Vernunft geprufet  werben, 
158.  f.  Scblufr 



ÜDrittes  &etjtßer,  6a*  vovmbmftm  &ad)tnf 
BcMuß,  Der  faule,  wa£  man  barunfer 

verfte&e.  37a. 
edbmuci,  öer  unfcfottlöfee,  ben  wir  t>et* 

©of  tfeligf  elf  anlegen,  £at  feinen  Slufcen 
auger  un£.  308. 

&dmft,  bie  betitle,  öbatteu)re2lu6fpü* 
cbeauf  (£&riffrim  muffen  gebeutet  »er* 
ben,  125.  wirb  verneinet,  126.  f.  ob 
man  aug  einer  ieben©teße  beffelben  ei* 
ne  ©lauben£  *  ober  Sebenslebre  gießen 
fönne  unb  muffe,  129.  wirb  verneinet, 
129,  ff.  warum  in  biefer  2Jbbanblung 
einige  ©teilen  berfelben  weggelaffen 
werben,  au3  welchen  anbere  bie  ©e* 
vergäbe  bemeifen, 33  8.  wenntbre2iu& 
fprücbe  bie  uneingefebtanft  \w  fepn  fcfcei* 
nen,  folgen  ̂ aben,bie  mit  uuff  reif  igen 
»ernunffs  (£rfa(>rung£=unb  Dffenba; 
rung&va&rbeifen  fireiten,  fo  muffen  mir 
fynett  eine  25ebingung  t)in|ufügen.  518. 

-  =  >  lefen,  wer  eöt^un  min,  mu§@ott 
um  ©nabe  unb  Erleuchtung  anflehen, 
122.  e^mirbjmeenffrrt^ümern  begegnet, 
123.  f.  man  mufj  t%  mit  einem  afytfc 
men  23ertfanbe  unb  get)orfamen  $erjett 
tfwn ,  132.  ff.  bie  romif$cafbolifcbett 
verbieten  e$  ben  Baven,  98.  ff.  fiiiö  ber 
vierte,  r6mifc|>er  <pabjr,  £af  biefenSe* 
febl  $uerfl  gegeben ,  99-  er  wirb  von 
feinen  Sßacfcfelgern  gebifligef,  99.  f.  ei- 

nige 0t6mifct)faf^olifcbe  verbieten  e£ 
§war  niebt ,  balfen  e£  fcoej)  aber  auefj 

für  feine  <JJju'$t.  101. Bcbttt3engel  171. 
Beelen  der  ̂ eiligen,  foHen  ftcb  nacb  ber 

Sttepnung  bereifen  oft  bei;  ü)ren  ©ra% 
bernunb  ananbern  Drten  eingefunben 
£aben,i<Si.  ob  fie  wiffen  unb  erfahren, 
wa$  wir  von  u)nen  verlangen,  167.  unb 
wie  fteeg  erfahren  folJfen,i7i.jf-  obfte 
eß  burefc  ©cfcufcengel  ber  Sttenfcben  er* 
fahren,  171.  obe$  u)nen©ott  felbfl  be= 
laut  maefce,  172.  ob  fie  iß  bur#  ba$ 
2lnfc^auen©otte^  wiffen  fonnen,  17a. 

»Seelen,  unfece,  ftnb  fo  geartet,  wie  biei> 
«igen  unter  belt  Sftenfc&en,  bie  e$  nic&t 

laugnen  tonnen,  bag  fie  ungeffalt  finb,, 
unb  bie  boeb  gerne  biefen  tarnen,  unb 
mit  bemfelben  ben  2fbfct)eu  anberer 
Staffen  verböten  wollen,  427. 

Belbtfereenntnt^  ber  Langel  beffelben 
maebt,  bag  un3  viele  unferer  gebier  vers 
borgen  bkibtn,  425-  warum  biefe£  eine 
berflt)were|len  slßiffenfc|)aften  iff,  430. 
bie  ft'ct) barinn  felbfl  unterrichten,  irren e£er  fwnberfmal,  ebe  fie  einmal  richtig 
urfbetlen,  434.  wober  biefe^f omme.43f. 

&elbftliebe,  berUeberflug  berfelben  maebt 
bag  um?  viele  uuferer  %zfykv  alß  QSpU- 
f ommem)eifen ,  ober  boeb  aU  WlitttU 
binge  Vorrommen.  425.  f. 

Öittengefetj,  mag  man  barunf er  verfle* 

&e?  44<5. Bonntag  Der  griffen :  bie  ̂ flicfcf  i&K 
ju  feuern,  faun  niefct  auß  bem  3t.  Sejfa* 
ment e  bmkfin  werben,  448.  wie  et  vom 
<5abbatyt  ber  ̂ uben  unterfebieben  iff, 
448.  er  iff  von  einigen  alten  §fyti$m 
mit  bem  <B*bb<itbe  ber  Jjuben  jugleicb 
gefeiert  werben,  unb  warum  biefeg  ges 
fefceben,  449.  einige  morgenlanbifcbe 
©emeinen  fenern,  no$  ben  legten  tag 
ber  5Bocf>e,  neben  bemerken,  449.  bie 
£>aupt6eweife  für  benfelben,  welche  eis 
nige  auß  ben  alten  Sejiamente  gebogen 
£abett,  werben  angefü^ret,  450.  jf.  unb 
geprnfef,  450.  mß  bie  griffen  an 
benfelben  tbun  muffen,  458-  bie  <££re 
beffelben  fann gerettet  werben,  wenn 
gleicb  btv&xbbcity  fein  9?ect)t  verlief 
ref,  459.  wie  ba$  2lnfe^en  beffelben 
muffe  bmkfett  werben,  4^0.  ob  ba£ 
apoflolifcjje  ©efe|  von  ber  Sever  beffel« 
ben  ein  ewige^  unb  unveranberli^el 
ober  nur  ein  £eitgefefce  fev-  484- 

Öpcadjengabe,  öte,  wem  fte  ©oft  verlies 

f>en,  unb  |u  wa^9lbft'4>f  er  fiegegebeu |abe,  300.  ftebienefe  inber©emeine  ju 
niebf^,  ju  welcber  bie|enigen  getreten, 
bie  fie  empfangen  bitten.  300- 

Bpradbgelebrten,  öie,  ber  erflen  ̂ irc^e 
geben  feinen  föimtf  unmittelbar  an 
35bbfr  tie 



Dritte*  Regijlw,  btv  t?ovnet>mpen  6acf>*m- 

bie  £anb,  bag  ©eft  in  ben  alteflen 
Reiten  ,  bie  ©abe  ju  betten  au^gel^ei* 
•letl;abe.  300. 

©title  Oer  Beelen,  wag  fte  fep.  13?. 
Stimme,  fcie  lebenöige,  präget  gfdc^ 

fam  bee  0eele  bk  ©ebanfen  ein,  bie 
fte  vortragt.  435- 

Btolj,  Oer  natürliche,  ber  $?enfcbett/  ij? 
ba$  ma^re  ©ift  ber  @ottfeligft:it  unb 
Siebe.  381. 

©treit  Oer  (Befctje,  if!  nur  in  utifmv  (gin* 
bilbung  gegrunbet,  43.  f.  -wirb  beurtbeM 
let,  52.  ff.  e$  wirb  einem  (ginwuvfie  fee* 

gegnet.  $1. Gftmtigfeitefi,  öte,  über  bie  2lbft$ten  unb 
Urfacben  ber  göttlichen  ©efefre,  üb  fte 
gaus  bereites»  fe£en  ?  37^  weswegen 
fie  offers  fo  tvettlaufctg  geworben.  444» 

&hnbev,  viele  betfym  mit  einer"  wunbern&j 
würbigen  gertigjeit  unb  ©efcbicflicb* 
feit >  312.  biefetf  if?  nur  eine  uatürUcfee 
©efifcicEUcfefefc  ebenbafi 

Cage,  öie,  an  wtlcbett  folcbe  3>inge  vor* 
gefallen  ftnb ,  bie  nie  foflen  vergeffen 
werben,  baben  eine  geheime  Braft  bep 
fid),  bie  SSorjlellung  berfelben  in  ben  ©e- 
mut^ern  bsr$?enfcben  $u  beleben.  48?. 

€f>erapeuten,  bie  aßerffrengffen  (giuft'eb* Ut  unter  ben  ̂ uben  fanjten  jufammen,. 
wenn  fie  i^ve  6ab^at^ma|>l5eif  geen* 
biget  fatten.  509. Coö>  be£  ®\<tubtnß  unb  ber  ©nabe  wirb 
burcb$  ©cfe#  verbatet.  % 

%t\eb,  ein  waß  er  fep,  351.  eiumitfelbö? 
-trer  beö  ©eif?e&  ebenbaf 

Cri'eb,  öec  gottgefällige,  $u  betten,  iff 
weit  tbler  'tmb  vortrefflicher  alß  bie  in- 
«erliefe  2Jbfrffung  unb  äiigerlicbeDffeui 
Waning  ber  ©ebanfen  u.  ©ünfcbe,3o<s. 
er  Um  in  feinem  waj^rpaftig  S5efe^tv 

-  ten  feblen  354- 
Cugenoen,  cue,  nehmen  etwatf  von  ber 

(E  mir  unb  bor  befonbern  25ef$affett3 
m  ber  SQ?enfc|>en :  an.  i$4 

U. Uebemnffmimung  ber  ©itfen  unb  ©e* 
«jo^n^eiten  fe£et  allemal  ©efefce  jmtt 
vorauf  468, 

$teber?eua,ung/  öte,  von  ber  Siebe  ober  von 
bem  untvanbelbaren  ^Bitten  ©ottetf  un$ 
alleg,  maß  wir  bitten,  ju  üerrütlligen, 
fann  aMn  in  benen  fevu,  bie  ber  ©laube 
gft  $inbern  ©otteg  gemacht  l;at,33Q.  fie, 

unb  bie  (Empftnbung  berfelben  ft'nb  bnvet) tyre  Statur,  bur$  ibren  6i$,  unb  burej) 
il;re  Urfac£>en  win  einanber  nnterfebie* 
ben,33'-f.  morinnftebejlel;e,  331.  n;a^ 
bie  @mp^nbung  berfelben  fei;,  331.  f.  fie 
^af  ibren  im  SSerflanbe,  332,  bie 
©rünbe,  auß  meieren  fte  entfielet,  332. 
bie  ffarfe  ©mpftnbung  ber ,  ba£  un^ 
©ett  erboren  werbe,  unb  bie  mit  berfels 
ben  t)erfnupfte§reubigfeitbe^©emutbö 
befielt  in  Semegungen  ber  (Beelen, 
bie  <wß  ber  Ueberjeugung  fliegen  tons 
»en,  unb  niebt  in  afien  bara«^  Riefen, 
332.  bie,  von  ben  göttlichen  SSolitoms 
menbeiten,  lann  manburc^5öorteunb 30erfe  ofenbaren.  497. 

Unoanfbattfeit,  öfe,  mul;net  nur  in  bem 
©ebreibe  ber  @unben.  389. 

itnßlaubc,  öer,  toober  e^  tomme,  baf  tt 
in  unfern  Reiten  fo  febr  einreibt  391. 

Un$mbi$en,  öie,  laiianm,  ba0  matt 
©ottum  Vergebung  ber  ©ünben  -flefret» 
müffe,  3^8%  au#  ipa$  fur  einem  ©r«n# be  fte  e^  laugen.  368.  f 

ttntetncbf  Oer  dffentUcbe,  ̂ at  befonbe? 
re  2>orjuae  oor  ber  eigenfn  ttntevrcet* 
fmtg^so.  tfjgvunblicbcr  unbt?oöfoms mener  aftf  ber  befonbere,  432.  f.  ber 
ofenffiebe  unb  0 agemeine  führet  un§ 
'  vid  fcfenelter  gu-  unferm  %ieht  ber  tu 
g^neunb  bffonbere,434-ebiet  ,nigen,  bie ihn  errbeilen  woflm,  muffin  biegtifaig* 
Uitbahw  orbenfl!Cb,ba!tl!-cb,  grünblicj) 
unb  uberjt-ugenb  gu  lebren.  43^ 

UtfcHben,  bie,  ber  cuHflicbm  25efebfe  fy* 
^cren  nicht  pi  ben  ©4fimntifen  be^ 

©la«ben^358.  n?o  manbiefetbenfuebett 
muffe 



muffe,  3*8.  wa&  bie  itnferfucbung 
frerfelben  fur  SJufcen  ffiffe^.  biennis 
gen  wetten  gefabelt,  welcpe  btefe  Unter* 
fucbuna,  nicbtbulben  wollen,  358-  wa$ 
frabep  fur  Seller  begangen  worbcn>35P. 

Vater  ttnfer, das,  06  e^  eine ©ebetf^ors 
fcbrift  fep,2tf o.  ob  e£  nur  jumSJu^en  ber 
aUererfJen  $  ircbe  gemacht  worben.  &60. 

X>ecbihZ>lid)teit,X>ie,  wa#ftefep.  27.  f. 
Verehren,  einen  Dem  Ödbeine  nacb, 

wa$  e$  bebcnte*  235. 
Verehren,  einen  ttJabrfrafticj,  ma£  bai 

anjeige.  23$. 
Verebrungdfottes,  tie  wa$re,wie  fie  »er* 

richtet  werbe,  235.  ©ott  i fl  nicfrt  mit  eis 
ner  6cbein»ere&rung  jufrieben,  fonbern 
er  »erlangt  eine  wafcre,  237.  bie  frepen 
tinb  wiflittyrtwfjen  geilen  ber  innerlU 
CtJen,  fftt.fr  nicpt  ganj  »erbosen,  40?. 
wer  »en  ben  ©ittetr  feinet  £anbe&  bep 
ber  offetttlicben  abgebt,  bcr  mug  folcbe 
geicben  ber  (?bre  wapfen,  bie  an  feinem 
£)rte  eine  SSebeufung  fjjaben.  507. 

Vereinigung  aber  etnCgebetb,  warum  fie 
(5i;ri#u5feinen3üngerttpefß|ien.24^.ff. 

Vergeffenbett  Des  **>errn,  i&re  grumte 
ftnb  ungleich  $rer3?af  ur  nacb,uttb  gan$ 
gleich  wWefyutiQ  ibrer  folgen.  390. 

Verhetzung,  eine,  ft%etnityt<i\kmatm 
©efe§  jum  »brau&  404. 

Verlangen,  Das,  fefcet  einen  Langel' junr 
vorauf,  i9<$»  unb  entfpringtauö  ber 
fenntni#  btefeä  3£angel#,  197  inglefe 
4)en-auä  bergrfenntnif?  ber©icbf  igfeit, 
äWbwenbigfeit  tmb  beg  9Ru$en6  ber 
©acbe,  bie  wir  begehren,  203.  ei  be* 
jiebt  ftcb  nur  auf  singe,  bie  wir  alS 
Littel  unfrer  ©lücf  feligfeit  anfel)en,2oo 
e$  geboret  nict>t  p  frem  SBefen  beffelben, 
fra§  e$:  berebt  »orgetragen  werbe,  s^r, 
«tan*  tarnt  triebt  ju  a Ben  gelten  ber* 
»0Tbr!ngen,2o7.  ?g  mufftet)  «tf  Singe- 
tiebten;  bie  bem  ©illen  ©otteg  gemaf 
$80,209,  e£  ijiniefet  funblicf?,  wenn  e§ 

aui  natürlichen  Regungen  entf?e$f,,mt? 
muf  eßber$ße$beit  ©otte$  unb  unferer 
©InctfeUgteit  ntept  binberlfcfjfcpn.  219. 

Verleugnung,  ök  mutbt»tütge  3efu 
Cbrtfft,  ifi  allemal  eine  Sobfünbe.  41$. 

Vermögen,  öas,  un$  Dinge  »orjufMen, 
bat  niept  aße  Sage  einerlei  §repi;eit 
ftcb  beroorjufbun.  332. 

Vernunft,  öte,  fe$et  bag  nr#f  auf  er  gwei« 
fei,  baf  wir  betben  muffen,  337-  ft>  tann 
Bein  Rieben  ber  gl)rerbietbung  »erbaut* 
men,  bag  aug  einer  reine«  unb  erweckten 
©eefe  fiteffet  a&v 

Verordnungen  CBottes,  freien  auf  bie  jeit* 
liebe  unb  ewige  ©lücf  feligfeit  ber  »er* 
nünftigen  ©efebopfe,  11.  bie  Slpoflolts 
feben,  bte  00m  Anfange  ber  ©emeinebe^ 
|>errn  allentbalben  unter  ben  ̂ brifo 
ft'nb  bißba^ut  worben,  gelten  bep  ben 
gbriflen  fafl  eben  fo  t?iel allein  flared 

'  ©efe§  ©otte^,  445>  fte  teilen  ftcb  in 
geit^mb  ewige  ©efe^e,  4^3.  wie  man  ftc 
ven  einanber  unterfebeiben  fann.  4Ö3. 

Verfammtung,  wa^  ba$  Sort  eigentlich 
bebeute,  412..  ob  e#fo  »kl  feigen  ̂ nn.e;. 
(tH  SB'efe^rung.4»* 

Verfammlttngen^icöererfJenC^ri^eti 
iitbiefelben  würben  bie  spfalmen  unb  Sie* 
frer  gebracht,  unb  barinn  abgefungen^ 
welcpe  »on  einigen  waren  verfertiget 
worben.  299. 

Verfammlungen,  öte,  o*ffentttcfren,  *um ^ienfJe  (Bottea,  bie  35j?icbt  fte  ju  galten 
«nb  benfelben  bepjuwoptten,  in  ber 
©ebrift  gegrunbet,  39?-  ob  frer  fleißige 
»efucfr-feerfdben  ein  Littel  fep,  ftcb  be« 
©oft  in  ©unfl  ju  fe^en;397-  man 
»on  bemgbbfprucbe  p  balten  babe,ber  tn 
geugniffen  nnfr  Seicpreben  fo  battftgge* 

btauO)t  wirb;  bag  einer -ffttfji'g  in  bett! 5)erfammlungen  evfc^rene«  fep.  398.  ofr 
-fteobne©mrbe  fonnen  unterlciffen  tmer* 
ben,  wenn  eine  ©entente  unter  einer 

Dbtifrtät  wobnef,  welche  (fe'mtfrf  »er? flatten-  will  $  401  ob  un£  baß  gjremp.et. 
bererffen  5brif?en  fwviwi  ein  2>orbilfr 

^bbb.  2.  fep^ 



fegn  muffe,  4°*.  f.  ber£)rt,  bte  £ahl  unb 
©rSjfe  berfelben  iff  nicht  im©efe§e  be* 
#tmmf,4^.  ob  fie  von^riffo  fabbe* 
fohlen  worben,  403.  ob  fte  aug  ber  ©in« 
fe|ung  be$3lbenbmahlg  f  ämten  bc  wiefen 
werben,  404,  ob  ihnen  ber  9?ame  ber 
^poffoltfchenjufomme?  4°5.  $?an  hat 
ffe  in  ben  dlfeffen^eifen  berSltrche  ctömU 
falben  gehalten,  *it.  ei  ftnb  inbenfeb 
ben  Ermahnungen  gegeben  worben,  416. 
GhriffuS  h«t  fte  befohlen,  ba  er  gebot, 
bag  in  fetner  ©erneute  ffetä  orbentltche 
£ehrerfe»nfoHfen,4i8.  ein  Einwurf  ge* 
gen  biefett  %>tm\$  wirf)  abgewiefen,4ip. 
ff.  ein  anberer  Einwurf  wirb  angeführt 
unb  gehoben,  422.  eg  wirb  eine  Ein  wens 
bung  gegen  bie  «Pflicht  berfelben  bepju? 
wohnen,  angeführt  unb  pernwrfen,  436. 
ff.  bie  Erbauung  iff  nicht  bie  einige  21b* 
ficht  berfelben.  439- 

*>erf?anö,  Oer,  urteilet  nie  ungewiffer 
unb  irriger,  al$  wenn  er  jtch  felbff  beur* 
(Reiten  foö.  431* 

Verfucbung,0tanööer,  iff  etnaufjeror* 
bentlicher  unbfeltener@fanb,329.  wag 
man  von  bemfelben  fagen  fonne  ?  ebenb* 

Vertrauen,  öas,  183.  egfanninber©eele 
eineg  ©laubigen  femt,  ob  er  gleich  bie©e= 

genwart  beftelben  triebt  mertet,  185. 

XOfifabeitm,  öie,  überzeugen  btejienigeu 
weit  fch»acher,bie  mit  ̂ rrthumernbe* 
Raffet  ftnb,  alg  bie,  welche  fte  mit  einem 
frepen  ©eiffe  unb  beruhigten  ̂ qen 
annehmen,  330.  ein  unooUfommeneS 
unb  fehlerhafte^  Erfenntnif*  berfelben, 
zeuget  eine  £leinereUeber£eugung,33i.bie, 
beg£errn,  iff  eben  fo  machtig,  wenn  fte 
gelefen  unb  anbac&tig  betrachtet ,  alg 
wenn  fteaug  bem$?unbe  eine*  anbern 

gehöret  wirb.  402. 
«§£>  <5 

Wandel,  ein  ̂ u^erlic$>  anffanbiger  ohne 
©tauben,macht  ung@ott  nicht  beliebt.?. 

Weifen,  Sie,  unb  ©itten  ber  3uben  nach 
ber  5ßieberfttnft  attg  ber  babulonifcbcn 
©efangenfehaff,  lernen  nicht  alg  eine 
(teuere  2luglegung  beg  ©efel|eg  Sttoftö 
angefehen  werben.  458. 

Weisheit,  batVBoxt  hatte  bet;  ben  ©rie* 
cjjen  einen  weitläufigen  SSerffanb.  107. 

WömutU^fcec,  gegen  bag  ©ebeth,  wor» 
über  einige  f  lagert,  fc^etnt  utttertte  einv 
gebilbeten  ̂ jJlagen^  ber  0ttenf#en  $uge* 

jwrt.355. Wiffenfdxift,  bte  unter  bem25epff  anbe  art* 
berer  eine  lernen  wollen ,  kommen  oiet 
leichter  fort,  algbie  ftch  felbff  unterrich* ten  wollen.  435. 

Wit$,  Oer,  fehief  t  ftc|)  nach  »ieler  Stteunung 
nicht  gwr  Religion,  107.  f.  er  erfeßt  in 
vielen  ben  Langel  ber  25egterbe,fonbers 
lieh  in  benen,  worinn  er  Erfennfnif, 
Einbilbung  unb  ©ebdchtnifuu  feinett 
Wichten  gebraueben  fann.3t9- 

Wix?  una,  öer(Bnaöe,eine,f  ann  bie  anbere 
nicht  tobten,  328.  aber  bie  lebhafte  (gm* 
vftnbung  ber  einen,  fann  bag  ©efüht  ber 
anbern  wohl  eine  Seitlang  hemmen,  ebb. 

Zeidjen,  wag  beffimmteunbunbeflimmte ftnb.  499. 

Seugniffe,  «u#etltd?e,  unfrer  innern  Ehr« 
furcht  gegen  ©off,  ftnb  wir©ott,anberrt 
19?enfchen,  unb  mtg  felbff  fchulbig.  497- 

Sfavecftdbt,  bie  übernatürliche,  bie  ber 
©laube  wirf  et,  fann  öftere  bie  natürlü 
che  Storcht  unb  ̂ aghaftigf  eit  nicht  ga"f 
vertreiben.  317. 

3fa?ana;,  öer,  ben  ftch  einige  anthutt  muffen 

wenn  ft'ebefhen  wollen,  enthalt  einen 
Stoff  gegen  bie  SDJepnung,  ba§  fte  bem 
©ebethe  abgeneigt  waren»  353« 

>  090 
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$enu  SBcroMt  eine  8rt  t>o«  (gtttpfefifutt^fcfireiBen 

I  fur  Diejenigen  ©djtiftai ,  tie  man  ten  Sefertt 

übergibt,  fetm  (often:  fo  rourbe  id),  fo  feljr  M> 

and)  .Urfo<be  babe,  mir  biSmaf  gan§  befont>er£ 

...  gltmpffid)e  Siebter  &u  tiHuifdjen,  e$  t>ennocf> 

fur  ba$  bejk  fjaften,  t>te  gegenwärtige  gan§  tmt>  gar  n>eg|tifaffem 

Senn,  fo  baft  Die  Arbeit  eine*  ©djriftftelkrS  ben  ?i*pp  M  g>uMW
 

pgelegtt  tt>ivt>:  fo  iff  fie  unter  Der  ©ericfitfbatfeit  beffelben
,  unt)  foüen 

Die  unttrtegfiA  betligen  Ütcd)fc  Der  £M)rbett  nkfjt  im  geri
ngen  be* 

feiDiget  »erben:  fo  muffen  Die  3*id)ter  t>erfei5en  &mar  Don  tim
m  Um* 

jiäntxn,  roelAe  t>te ©ef#We  eine*  SSucb*  betreffen,  DeutM),
  unpar* 

if^ptfcl;  unt)  für}  unterrichtet,  aber  aueb  tud;t  einmal  auf  Die
  entferntere 

a  a 



23orret>e* 

unb  feinere  %xt  &u  einem  g&nfligen  Urteile  über  ben  $8erfajfer  felber, 

vorbereitet  ober  gewonnen  werben.     SBeg  affo  mit  allen  Äünften  ber 

«ftebner,  woburd)  fie  fid)  bur$  wol)l  auegefucfcte  SBenbungen  einen 

ftcf)ent  ©eg  in  bte  £erjen  tf)rer  Stirrer  bahnen !  3d)  jMe  mkfj  blo$ 

in  ̂ Begleitung  unb  unter  bem  ©cbu^e  Derjenigen  greubigfett,  roelcfce 

<iüemal  ba$  innere  ©etoujtfepn  gibt,  ba£  man  am  ben  red>tfdiaffen(len 

Slbftd)ten  ba£  ©einige  nad)  allen  Gräften  get&au  f)abe,  and)  oiefeSmal 

Dor  meine  £efer f  unb  id)  erwarte  ein  Urteil,  welcfjeä  bie  cfori(iltd)C 

lugend  weit  mef)r,  aß  mid)  felber,  tntetepiren  wirb,  mit  einer  »off» 

fomnen  ©elajfenljett.   Verlieret  ber  SBerfafier  babet):  fo  wirb  fte  bocfj 

gewinnen,  inbem  er  mit  einer  innern  Serufjigung  unb  gufrtebenljeit 

eine  Arbeit  in  wurbtgere  unb  gefdricf  tere  #dnbe  jurficf  geben  wirb,  bie 

bei;  allem  feinem  guten  Hillen  feine  Gräfte  überfrieg,   ©ölte  aber  and) 

im  ©egentfjeile  baö Urteil  gimjHger,  als  er  je|o  bermutljen  fan,  au*> 

fatten:  fo  wirb  er  öielleufct  aBbann  ben  Sweifel  gluctttc&er  befi'egen, mit  welchem  er  bisweilen  unter  bem@efüljle  biefer  Arbeit  gefimpfet  &at  ; 

biefen  Sweifel,  fage  td),  ob  b'er  Auftrag  berfelben  in  ber  £f)at  eine  21rt 

be$  »erufe$  bon  ber  ©orfefjung,  ober  nur  eine  fjeilfame  S8erfud)ung 

ju  feiner  Prüfung  unb  ©emutfjigung  geroefen  fep?  £>od)  wie  lange 

werbe  id)  mid)  nod)  bemühen,  Diejenige '  Swtötfamfeit  &u  verbergen, 

welche  i$  nid)t  leugnen,  fein  SBcrff dnbiger  aber  tabeln  fan,  weil  fte 

nicßtS  anberS,  aß  ein  aufrid)tige$  Sefentmö  ber  jenigen  @cf)wad>f)eit 

welche  icf>  fo  lebhaft  fufjle,  unb  bie  id)  fo  wenig  in  einem  »ud)e 

©on  biefer  m  ben  ̂ liefen  ber  ©c&arffu&ttgenganj  ̂ abeent^e^en  f&nnen, 

©ie  £efer  erhalten  nemlidj  (jier  eine  gortfefcung  Der  ̂ oe^eimifc&en 

Sittenlehre  ber  geiligen  ©djrift.   Sföan  f>at  fte  langt!  gewunfdjet,  unb 

naebbem  fte  einmal  bffentli*  war  t>erfpro*en  worben,  and)  mit  Utige- 

Duft  erwartet,    din  feffentlic^er,  unb  burd)  feine  gelegten  ©ftriften 

berül;m* 



23orrebe. 

berühmter  Scorer  ein«  ongefeljenen  ItmBerfitat  Bat  ft'e  b
alb  nad)  Dent/ 

nie  genug  ju  bebaurenben  £öW  beSgroflen  SRoe&dm
«-  »erfprodjen. 

ÜÄrtn  nof>m  fciefee  Anerbieten  mit  einer  ollgemeinen  Sufrie
benheit,  unb 

mit  einem  Sßergnügen  auf,  tueldKÖ  einiges  maffen  Sie  3
Buni>e  linberte, 

»eiche  bie  ̂ reunbe  bee  ©ahi'h«!  unb  ©ottfeligfeit  bind)
  Den  S?e*> 

M  eines  9)annrt  erlitten  hatten,  ben  Die  SBei<5f>eit  ©o
tteö  in  Den 

ecbo|en  ihrer  «orfehung  fur  biefe  Seiten  De«  Ungla
uben*,  unb  eine« 

t>cnuehntcn©ef*macfco  in  Dec  fefire  Der  wahren  Sugcnh  
redit  oufbebaf. 

ten  m  haben  feinen.    Unb  roo$  fönte  mnn  nicht  
t>on  einem  Spönne  er- 

»Alten,  Dem  Der  (ferbenDe  Mosheim,  nod>Dem  er  i
hm  eine«  ferner 

«etilen  ffänber,  eine  »ürDige  Sochter  oneertrouet
  t>atte,  auch  Die 

fchafcoaren  ttebeibleibfel  feiner  noch  ungebruef ten  
©e&anfen  unb  Unter« 

fudmngen  in  Die  Jpänbe  gob!  Siefe  eehnfuebt  (l
ieg,  nachbem  man 

tie  Stoweifung  jur  ©etteS<jdai)Mfoeit  unD  m 
 pmipmwm 

£trcknttd)t,  $n>ö  Sßorlefungcn  bei  »ohlfeelig
en  £errn  Äan&lerg,  Die 

Der  fym  von  5Btnbl)etm  mit  einem  fo  »tirDi
gen  gleite  herauegege- 

ben,  erholten  t)attc,  6»  jur  UngeDult,  unb  Der  
£err  Sßerleger  roorb 

auf  Den  Reffen  baö  Siel  Derfelben.     SBeld)e  
mächtige  SBemegunge:* 

m&nhe  für  einen  Sttann,  ber  fo,  »ie  ber  ©elebrte,
  welcher  bie  fßot. 

munDfdwftfur  bie  oerloffenen  gelehrten  ̂ inbee  b
eS  feeligen  ?Dtoö5«m« 

übernommen  hatte,  ein  fSRujter  einer  nicht  ju  ermü
benben Slrbettjamfeit 

ift'  Slliein,  eben  biefe  Aufopferung  fur  DoS  gemeine  
23efle  erfch&pfte 

oümdhltg  t>a*  SBaaS  feiner  Gräfte,  unD  Der,  Sog  un
b  5lod)t  befebofttgte 

Körper  erlag  unter  ber  bellänDigen  SSirf famfeit  Deö 
 ©ei(lcö,  unb  felbjl 

bie  Augen  »erfagten  ihm  nicht  feiten,  ba  er  ihre  ed)
ärfe  am  roentgen 

entbehren  fönte,  ihren  iDienfl,  unb  eilaubten  i
hm  nur  bte  Sßeforgmig 

folcher  echriften,  bie  theil«  eine  abrcedjlelnbe  
Arbeit,  .unb  thciB  Den 

föepilanb  frember  #änbe  beom  9Jbfd;reiDen  
ertragen  fönten.  S8a<$ 

a  3  *bvc 



afcer  bie  gortfe§ung  biefer  ©ittenteljfe  fcemft,  weldje  in  (Ermanglung 

be*  geringen  toorgear&eiteten  StoffageS  toon  ber  »ollfomuen  geber  be* 

tpo&lfeeUgen  #ervn  ̂ an$le**,  gang  neu  aufgearbeitet  werben  mu§te, 

fo  ehielt  Dec  Jpcvr  Verleger  toor  t>ritt$all>  Sauren  Dk  enbli^e  (£rfia« 

rung,  bag  jte  burcf}  eine  anbere  $anb  befolget  »erben  mußte* 

3n  ber  dufferpen  33er(egcn§etf ,  worin  fidj  nunmefjr  berfelbe  be* 

faub,  'gefiel  e*  üjm,  and)  mid)  bar  über  um  üiatf)  §u  fragen,  an  men 
er  fid)  jego  roenben  folte?  3d)  §abe  alle  m6güd)e  ©runbe  Ijer&orgefudjf, 

mud  mtd)  mit  anbern  3Rinnern,  Deren  $nfet>en  nub  <£mfid>ten  toon  un* 

gleid)  grbfferm  ©amc&te,  als  meine  Urteile  finb,  bereiniget,  urn  Diefett 

reblid)en  «Karat  }u  bet©eg*n,  Mg  er  ben  gefd)icfte|len  unb  rcurbigtfen 

©otteSgele&rten  511  einer  fo  nötigen  Unternehmung  au$fud;te,  Unb 

er  &at  rotrflid)  aüe*  get&an,  urn  in  biefcr  3Baf)l  eben  fo  ftd)er  at*  gift* 

lid)  ge&etu  Man,  id)  n>itt  e*  auf*  futyejk  fogen:  alle  biejentgen 

©ele&rren  toom  SKange,  mld)t  nad)  einem  allgemeinen  SSuSfpruc&e  ber 

tenner,  bie  ru(jralid)e  unb  lauge  23aljn,  wekfce  sno$&eim$  Kiefen« 

fc&ritte  be&etd)net  litten,  mit  gleicher  ̂ f>re  fyattm  bwdylaufm  fommf 

\x>avm  burd)  anbere  mistige  ®efd)dfte  in  fo  enge  <Sd)ranfen  bereit* 

emgefd)Joffen(  bag  man  iwmbglid)  bie  Swäfü,  bie  fie  wegen  einer  fe(jr 

fpdten  ober  faft  gar  ntcfet  ya  f)o|fenben  SSoilenbung  biefe*  fIBerfcö  mad)* 

ten ,  ttoiberlegen  unb  fje&en  foute*  $üfo  nneberljolte  ber  #err  Verleger 

Denjenigen  Antrag,  ben  er  fcfeon  öfter*  an  mid)  getf)an  f)arte,  bem  i$ 

after  jeber&ett  fo  jtarfe  <£ntfdn»lbtgungen  entgegenfe^te,  bag  er  bie  ©ft* 

ttgfett  fjatte,  mid)  mit  einem  ©efdwfte  $u  m(d)0wn,  toor  meinem  id), 
toenn  id)  e*  aud)  nur  .toon  weitem  af*  ba*  meinige  anfaf),  allemal 

fette.  Hub  bennodj  ergab  id)  raid)  &ule$tnac&  toielem  SBibetf  anbe,  unb 

freunb(d;aftad;em  dampfen,  auf  feine  unb  anberer  brmgenbeSSotfteüuit* 



gen,  unD  übernahm  mit  einem  wanfenDen  SÜhttfje  eine  Arbeit,  m
wn 

Die  ecfer  jc|0  Den  erpen  Serfud)  jti  fef>en  Wommen*  fOietne  greun
&e, 

Dieftd),  um  meinen  f83tt>er(lant>  fi6ern«ttDe»f  fjaben  gebr andren  laf* 

feit,  »erben  am  bejlen  fagen  fbnnen,  roelcbe  ©rimbe  über  mein  ©emu*
 

tfje  enDlid)  gefieget  (jaben:  fte  merken  cß>  aberaud)  befugen  ftnnen,  wU 

dje  SSorfkflungen  Don,  id)  weis  nfe&tnxid?  fur  SSort&eifen,  welcbe  nur 

irbifcfce  ©eelen,  nie  aber  Den  e^rttlcn ,  Der  feine  anDere  ©Ifttffeligf eil 

fennet ,  oft  nur  aüein  Diejenige,  welche  Der  ©laube  an  eine  aüerweifejfe 

-Sorfe&ung,  unD  Die  innre  Ue&erjeugung,  baj*  er  nad)  feinem  beflen 

SBijfen  unt>  ©ewiffen  Ijanble,  blenben  f&mteu,  id)  fcf)led)terDutg$  Der* 

worfen  fjabe.  «Kit  Der  ©aage  be*  £eif  iöt&nm*  in  Der  £ant> ,  f>abe  icfj 

langj*  jene  gfdn&enben  SB&rter  &u  leic&t  befunben,  roelc&e  fo  oft  ettfe 

£erjen  verleiten,  ba$  fte  ftd)  auf  £frl)en  wagen,  auf  Denen  fte  fnf 

nidjt  feiten  gefdf>rlid)  Derjtogen,  allemal  aber  *>on  Dem  riAtfeen  SBege 

Der  Söafjrijeit  uub  iljver  eigenen  $8of)lfafjrt  Derirren  unD  ftd)  entfernen, 

UnD  wa$  berufe  ief)  mtd)  auf  fremDe  Seugniffe?  SSefje  mir,  wenn 

mir  ntebt  mein  eigene^  ©emiffen  ein,  alle  ubereilten  Urteile,  weit  über* 

wiegenbeS,  unD  allein  m  ©Ott  berufjigenbeS  3eusm$  gäbet 

Allein,  weber  Das  bloffe  SBenwgtfepn  gottgefälliger  unD  reiner 

.8f6(?c6ten,  nod)  Die  auf  allgemeine  33erftcf)erungen  sou Dem  gbttltd)en 

SBepftan&e  gegrünbefe  #ofmmg,  am  allerwenigflen  aber  Dag  freunN 

fc&aftliAe  Sureben  geliebter  ̂ erfonen  würben  mieb  bewogen  fjaben,  et* 

nem  ©ef&dfte  mid)  ju  unterbieten;  wo&u  man,  wenn  man  eg  mit  aller 

übrigen  SreuDigfeit  De3  ©ewiffenS  äußren  will,  eine  gegrunDetere 

m  Der  *8erbinblid)feit  (jaben  muß;  einer  S8er&inWid>feit,  Die  allemal 

(larf  genug  fepn  fan,  DaS  ©emutfje  burd)  eine  innre -SKu&e  gu  unter* 

#§en,  wenn  un*  übrige  Urteile  ton  außen  auf  eine  unangene
hme 



Strebe* 

unt>  DcrDruelidje  2lrt  erinnern,  Dag  man  jwar  mit  Dem  reMtcfcjten  iper» 

jen  aüeö,  wag  in  unfern  Äroftcn  war,  gemtffen&aft  gerfjan,  aber 

Dcd)  no*  weit  weniger  geleimt  l)abe,  afö  nad)  Der  Sötdtfigfeit  unD 

t)em  großen  Umfange  bc$  @ef*dfte$  Don  uns  j)dtte  gefcb^en  muffen, 

tint)  ich,  Der  i*  e£  wußte,  Dag  eS  fo  gar,  wenn  id)  mid)  fo  auöDrMen 

Darf,  eine  $Ut  einer  frommen  Sßerwegenfjeit  gäbe,  glaube,  Dag  man 

t>or  allen  fingen  feine  Gräfte  f*on  au$  einigen  dl)nli*en  Uebungen 

mügte  fjaben  fennen  lernen,     /pier  fönte  id;  mi*  of)ne  ©elbilbetrug 

oDer  ofjue  eine  tdufc&enDe  @cfimeicMe$>  erinnern,  Dag  t*  ftüf)&eitig  um 

ter  allen  SBiflenfc&aften ,  mit  bmmid)  in  einige  25ef antraft  gefom- 

men  ,  an  Der  ?D?ora(  Den  meinen  ©efdmtacf  gefunDen;  Dag  id)  ni*t  nur 

unter  Den  «Ifen,  fonDern  au*  unter  einigen  Beuern  Diejenigen  ©cbrift- 

jfetler  Dor&uglid)  geliebet,  weldje&on  Den  ■  menfc&Itc&en  ̂ ffidjten  unD£u* 

genDen  fjanDeln;  Dag  id)  aücS,  was  id)  auf  Den  ©eftlDen  Der  übrigen 

ÖBtffenfcfeaften  gefunDen,  e$  fepen  grud)te  oDer  Blumen,-  in  Das  gelD
, 

worauf  id)  glaubte  Don  Der  gndDigfien  SBorfeljung  gefenDet  &u  fepn, 

pflanjet,  unD  Dag  td>  enDltd)  aB  ein  "eljmaltger  vertrauter  @d)uler  De* 
feeligen  gRe$&etm$  in  ipelmfiaDt  unD  ©Otlingen,  in  Dem  ©efcbmacfe, 

Den  mir  fein  t>ortrej!id)er  Vortrag  Der  cf)ri(llt*en  XugenDle^ren,  ein^e* 

puffet,  feit  &eljen  Sauren  einige  moralif*e  edjriften  aufgearbeitet  Ijabe, 

Die  man  wegen  ifjreS  leisten ,  unD  Don  allem  gefügten  ̂ runfe  frepen 

Vortrage* ,  wenigftenS  bet)  Der  cbritflidjen  Sugenfc,  unD  bep  folc&ett 

©emut&ern,  Denen  Die  Sfefjren  Der  ©ottfeligfeit,  wenn  fte  nur  lauter 

flteffen,  allemal  angene&m  finD ,  nicfct  ganj  o&ne  Sßu^en  ju  fepn,  ge* 

ad;tet  fcat, 

©tefer  UmffanD,  id)  geftefje  e$,  wurDe  mid)  eigentlich  nur  al& 

Dann  red;tfertigeu,  wenn  i*  Den  €ntf*lug  gefagt  fjatte,  eine  eigene 

d;rift* 



2Jorrcbe< 

*nftli*e  £ ebenSlef)re  &u  fcbret&en,     2(ber  er  wirb  Denen  nod;  allemal 

un^ureicbeHD  oorfommen,  melden  meinour!),  t>tc  mo3ljeimifd)e  (Sit- 

tenlehre fortseien,  gau}  unerwartet  ijh     Sennet  *r  au*,  werben 

Banner,  weld)e  triefe*  ©efd)dfte  f*drfer  unb  unpar*et)if*er,  aß 

meine  greunbe,  6etraci>tct  ̂ aben ;  fagen,  fennet  if>r  au*  biefeS  SBerf, 

rooöon  wir  bereite  fünf  Slj'eile  f)aben,  Die  eben  fo  Diele  augenf*emltd)e 
©enfmdler  beö  grbgten  (Seiftet  unb  ©otteSgeleljrten  fmb,  ber  jur  €l)re 

ber©iffenf*aft«i,  unb  &ur  Sterbe  Der  aller Ijeüigjkn  SKeligion  eine  lange 

Seit  im  gr&fiefien  8tafe$fn  unter  un$  gelebet  (jat?  £abt  ifjr  Die  grofietf 

fBorjüge,  wel*e  fcaflelbe  Den  allen  anDern  ©ebriften  Diefer  2lrt  fo  mert 

lid)  unterfdjeiben,  ri*tig  genug  erwogen  uuD  eingefeljen,  unD  na*bem 

fr  fiierauf  eine  2Sergleid}ung  mit  Dem  geringen  2Jtoaffe  eurer  Ärdfte 

aufrtcfoig  angejleüet  fcafct:  wie  ö>a*  eS  eu*  na*  Diefer  Unterfu*ung 

bod)  no*  mbgüd),  bag  tfjr  eud)  an  biefe  QbMt  wägetet;  Die,  wenn  fic 

aud)  nur  mit  Dem  grefien  llrbilbe  einige  Stegtftcfttat  f)aben  folte,  gan& 

uttftrcitiÄ  mefjr  als  mittdmdgige  ©aben  erforderte?  SÖelcfcer  Äunftler 

unter  Den  feuern  trauet  wol  feiner  Äroiji  fo  Dtel  ju,  Dag  er  }u  trgenb 

einer  unDodeubeten  SMIbfdufe  eines  9>raytrele$  ober  $f)!bta$,  Die  no* 

iwbt  gaii»  ausgebildeten  ©liebmaffei?  anfegete?  £r  wirb  mit  aüen  ®m*
 

nern  ur*eüen,  bageS&eflfer  fet;,  ein  fold)e$  unnadwljmlicbe*  3Mjl
cr* 

flücf ,  baS  einige  in  feiner  fcrf ,  of)ue  alle  3uf<5$e  einer  jungern  Jjpanb 

Der  SJewunberiing  Der  Siadwrit  &u  uberliefern.   Ober  fan  eS  eu*  wol 

unbefant  fepn,  Dag  ft*  bi#er  feiner  Der  grogten  Äun(!nd)ter  
an  Die 

Ergänzung  einiger  uiwollenbeten  @*riften  Der  alten  ©rie*en  unb
 

mer  gewaget;  ober  wifiet  üjr  etwa  ni#t,  wie  wenig  £ob  biejemgen  
ein* 

geembtet  haben,  bie  fi*  biefer,  für  unmbgli*  gehaltenen  Arbeit  
unter- 

fangen  haben?  .  .  .     3*  wiü  e$  aufiidmg  gejlefett,  t*  habe  bie
fe 

Erinnerungen  fur  fo  vernünftig  gki*  anfangt  angefe&eti,  Dag  i*  fel
ber 

Vlloet).  eitcenLVI.O?,  &  
*a*u 



i^urtetf),  Diefe  pradjtigen  SBnicfcfKitfe,  unD  tiefet  grofieSBeif  ein
e« 

£empeB  Der  ©ottfeligfeit,  melden  Der  groffe  Sftögf)eim  angefangen 

fjatte,  m  feiner  fd)6nen  Utttoflfommenljeit,  wenn  td>  fo  reDen  Darf,  ju 

laflfen.  @o  flarf  waren  immer  meine  Sroeifef  gewefen,  Dag  ein
  attDeier 

©aumeifta  nad>  Dem  angefangenen  flaue  Den  groffen  ̂ au  glticfltd; 

tint)  vu^mltd)  v>oüfu^rea  werDe! 

»ttrin,  man  fjat  mir  anDere  ©runDe  entgegen  gefeit,  weiße 

enbficft  jene  überwogen  babem  UnD  weil  Diefelben  aüe£,  maß  &u  
meiner 

£ntfd)ulD:gung  Lienen  fan,  enthalten,  fo  will  \c\\  t>ie  ©eDanfen
,  t)ie 

mid)  en&ltcb  bewogen  fjaben,  mef)r  Dem  gureDen  anDerer,  atö  m
einen 

eigenen  Smeifeln  unD  ©nwenDungen  ©eb5r  ju  geben,  aufrichtig  &cr* 

fc|m.   ̂ oe&eim,  fjieg  eS ,  f>at  nie  tue  Slbftcbt  gehabt,  ein  SWetjtefKitf 

Der  ̂ erebtfamfeit  unt)  ein  ©enfmal  Der  fünften  ©c&reibart  &ur  <£f>re 

DeS  beutfefren  gBifce*  $u  (»reiben*     ©eine  2lbftd)t  mar  wime&r,  
Die 

fjetüge  ge&enSle&re  unfer*  #eilanbe£  unfern  Seiten  in  einem  gefälligem
 

unD  etwas  gelc^mucftern^muge,  als  Der  gewc>&nlid)e  Vortrag  nicht  % 

angreifen.   €r  r>at  welme&t  Die  roa&re  unD  dd>te  ©ottfeligfeit,  welche 

Die 'dmfMiAe  Religion  nad)  unfern  gbttlickn  Sutern  lebret,  nur  auf 

eine  m  vortragen  wollen,  Die  ftd>  Dnrcb  tßre  ©eutltcbfett,  ©nmDlid)» 

feit ,  unD  Slnmudj  Don  Den  gemeinen  £efjr&6d)ern  uuteifcbieDe.  9Ro& 

fcetm*  @tttcnfel)te  Ut  Zeitigen  ©ebrift  fertfe$en  motten,  fcetfiet 

alfo  penerlet);   einmal  Gebeutet  e$,  D.en  giitf*fo§  faffen,  Die  affer» 

&o«ommen(fen  fielen  Der  fjciligen  @d>rift  »on  Der  wahren  ©ottfelig* 

feit,  welcbe  Diefer  grofife  STOrnm  ju  famlen  unD  purfiren  angefangen 

fjat,  Doffenben,  unD  Diejenigen  gepichten  noch  vortragen  wollen,  an 

Deren  <£ rfldrung  iljn  Der  SoD  Derf)inDert  fy\ttc.  &  (jeiffet  Jltm  anbem 

fo  wel,  aW;  ftd;  alle  nur  mögliche  §Dlu&e  geben,  um  nad;  Dem  »or* 



Irenen  3Hu(kr  Diefeö,  muuneljr  etotg  in  ©ort  feeligen  S&eologen  Die 

©runblicMeit  mit  Der  Ätadjett  unD  £Snnefm{i#feit  De3  SorfrageS  ge* 

fd)icff  jw  wrfnöpfen.  S3ie  erflere  Bemühung  fan  unD  wirD  Don 
 fer- 

nem greunDe  Der  wahren  ©ottfeiigfett  im  geringen  gcmt^btHt^et  wer. 

Den.  «Denn  erjlfid),  »erben  Me  Söäc&cr,  Darin  man  Den  griffen  eine, 

if)iem  getieften  Berufe  gemaffe  ipeHigfeit  angreifet,  unD  worin  man 

ifmen  tr>rc  ̂fucf)fen  auf  eine  über^eUgenDe  unD  ru&renöe  Slrt  Dorff  eilet,  fo 

lange  nod)  nid)t  unmifcli*  fepn,  fo  fange  un*  Die€rfaf)rung  DaDon  über* 

^euget,  Dag  wenige  unter  Denen,  weldx  Die  ge&re  3efu  diifferficf)  
6e* 

fennen,  Die  wafjre  ?5efd)affenfjeif,  unD  Dcn-donjen  Umfang  Der  ̂j!id)ten 

eines  £f>rijkn  fennen,  unD  Dag  nwrigften*  alk  einer  betfanDigen  gr* 

munterung  &u  einer  ftonDljafteji  unD  eifrigen  GrfMtang  Derfdben  beDur*
 

fen.  gum  anDern,  fan  man  auc&  Deswegen  nid)t  Die  23emüfjung  
De- 

rer, welche  Die  £eben£lefjre  t>e$€rl6fer$  auS  i&ren  wafjren  Quellen  (je£ 

leiten  motten,  fur  uberftögig  halten,  weit  man  in  feiner  5Btfienfct)aft 

weniger  »fidjer,  Die  eben  fo  über§eugenD,  orDentüd)  unD  Deutlich,  a
tö 

einne^menD  gef*rie&en  waren,  aufweifen  fast,  aB  «t  Diefem  wichtigen
 

Steile  Der  djrWlid>en  Religion.  man  fan  r>6d}|Ten^  Drep  bi$  mere
 

Derfelben  au£  Dem  vorigen  unD  gegenwärtigen  Sftfjr&unfcerfe,  wMi)t
 

ober  fein  einiges  Don  Der  %xt  nmtuiy  in  weitem  Der  SSerfafier  guglefc
f 

Die  2fcfid)t  gehabt  r)atte,  Den  Unterlid*  nad)  Dem  gefuuDcn  
©efc&macfe 

Derer  cütjuriebten ,  welche  nid)t  nur  if)ren  ©eift  Durd)  Die  fraf
tigen  2cfy 

reu  Der  ©ottfeiigfett  narren  unD  flatten,  fouDern  aud)  De
rgniigeu  wob 

len.  ©er  würbe  aber  ui#,  Da  Diefer  SJoi'fa|,  feinen  
SBrfocrn  Die 

t>erfd)ieDenen  SugenDen  riefoig  unD  juglet*  Itebeu^würDig 
 abpbilDen, 

an  ftd)  felber  mehr  gelobet  atö  gefabelt  werDen  mug,  
je|o  allemal  lieber 

einem  foleben  Setfofiec  Den  SKath  geben,  t>a*,  n>a*  ftb
n  fo  Dortrefuch 

$  gekniet  worDen,  ni#t  abermals  Durd)  eine,  
Don  Dorne  weDer  ange- 

j>  2  fangene 



fangene  Arbeit  toon  neuem  &u  liefern  ,  fonDetn  vielmehr  ben  bereite  b\$ 

über  Die  ipdlfte  gebrad)ten  Unterncl)t  nut*  fort&ufe^en ,  unb  Denfefben  fo 
gut,  als  e&  bepbern  grbgten  glenje  m&gltd)  fepn  mürbe,  unter  g&ttli* 
d)em  SSepftanDe  ent>(tc&  einmal  ̂ u  t>oüenoen ?  3(1  eS.mcbt  vernünftiger; 

ein,  auf  ben  beften  ©runt)  fefron  bepnafje  gan$  aufgeführtes  #auö  vol= 

len&S  anzubauen,  aB  einen  gan&  neuen  ©runb  jir  legen?  58ie  leid)t 

fbnte'Der  £ob  abermaB  Den  neuen  93aumetjftr  mitten  in  Der  angefangen 
neu  Arbeit  übereilen  !  Unb  toie  undljnltd)  mürbe  ftd)  nid)t  alebann  biefeS 

©ebdube  werben?  SDtefe  einige  5(nmerfung  roirb  mid),  rote  id)  r)effe; 

auf  einmal  bet)  allen,  roeldje  feine  einige ,  mit  einigem  gleiße  jur  dnl 

Pfeilung  ber  cfjrtftltcben  Xugenb  verfertigte  @dmft  für  übeiffügig  gal- 
ten,  miber  alle  übereilten  unb  lieblofen  ttrtljeile  in  ©id)err)eit  fegen. 

Allein,  roerbe  id)  mir  bep  bem  anberu  punete  eben  fo  letd;t  ein  gltmpf* 
ftd;e$  Urteil  verfprecr;en  f&nnen? 

&  tjtnemlicf),  fagtman,  titeßt  genug,  nur  eine  angefangene 

(Sittenlehre  ber  fjeiltgen  Schrift  fort^ufe^en:  man  oerlanget  mitSKecbte, 

bag  biefelbe  nad)  ber  mosheimifckn  2lrt  fortgeje|et  werbe.  £ier  habe 

td)  bie  gan&e  ©eneigtfjeit  unbSHufmerffamfeit  meiner  fefer  \\btf)\Qf  wenn 

id)  mid)  gegen  einige  unrichtige  begriffe  unb  SBorurtbetle  erhalten,  ober 

Dielmehr,  roenn  td)  eS  ivemgfteng  nur  foroeit  bringen  mill,  bail  biefe 

<Sd;rift,  biegrudtf  fo  vieler  hunbertndd)tlid)er@tunben,  nid)t  gan$  unb 

gar  vergebend  gefebrteben  roorben  fepn  m6ge*  3d)  muß  Demnad)  aber* 

maB  um  Erlaubnis  bitten,  bag  ich  mid)  ettvaS  beutlid)er  ei  Haren  Dürfe* 

©temoS&eimtfc&eSCrt,  Die  Sittenlehre  Der  Chriflen  vorzutragen,  hat 

etf  lid)  etroaä  allgemeine^,  unD  Ijmtad)  aud)  etroaS,  ihr  ganj  eigene 

tr)ümlid)e&  Mosheim  hat  &uertf,  rote  man  au$  feiner  SJorrebe  $um 

trjfcn  S&eife  Wcfe*  Sffierfe*  fef)en  fan,  ftd)bep  feiner  $xMt  biefe  roid). 
tigen 



ttgen  6efe|e  vorgefdnieben:  alle  fatten  au$  t>er  l)eiligen  @*uft 

unD  auö  Den  ct.cjentf)itm(td)cn  ©runDfa|en  Der  cl)rt|lltcben  Üveltgto»  f)er* 

juietten,  csUe  £ef>ren  von  Den  SugenDcn  auf*  ricbttgfte  $u  erflaren,  unD 

(it  benxifen ,  unD  Dtefel&en  nicbt  nur  tu  einer  folgen  Orönung  Mr^utra« 

gen,  Die  Der  tnnern  93ei&möung  aüer  verfdneDener  Sljcilc  unD  ifjren 

SSerfjaltniffen  gegen  einanDer  gemaö  ware,  unD  Die  jugleicfc  Dem  23er-- 

jtanDe  Der  £efer  flatt  eines  guten  3Begn>etfer$  Dtenete:  fonDern  aud)  Die 

©cbreibart  fo  emjurtc&ten ,  Da§  Diejenigen,  tvekte  $m  auf  Diefem  vor* 

tvefhc&eu  SBege  folgen  roolten ,  ntrf>t  ermÜDet,  fonDern  mdme&r  Durc
f) 

Die  auogejheiiten  Blumen,  unD  Die  am  rechten  Orte  angcbrad)ten  fKu- 

ljepld§e,  mtcDer  erqutcfet  rofirÄtft  ©tefeS  juu>  ©efe^e,  Die  alle,  n>eld)e 

Die  roa&re  Erbauung  i^rer  SSrüDer  beforDern,  unD  foivol  Den  SJctft
onD 

u^terrid)ten,  als  Die  Derfelben  gewinnen  wollen,  beobachten 

muffen/    9H«  Die  i<8 1  DeS  tvoS)ifeeligen  #errn  von  !9?osf>eim,  
Die 

SSBa&r&ei'ten  De$  ©laubenS  unD  DeS  ge&en*  vorzutragen,  W  aud)  jum 

anbern  etroaS,  Diefem  groffen  üftanne  ganj  befonDerS  etgentljumlid)e
^ 

£6  ftralet  au*  feinen  ©dinfren  eine  reine  iilar&eir  fervor,  Die  aud)  in 

Dem  juijfcrjien93er(IanDe  ftcHe  macbt,  ©eineSeroeife  fja6eftetne©tärfe, 

t)er  man  ntd)t  n>iDer|lel)en  fan.    ÜttoSljeim  Dringet  auf  unfern  $8erflanD 

»on  allen  (Seiten  ein»   <£r  mag  entnxDer  gemeine  unD  befanie  ©runbe, 

oDer  ganj  neue  SSemeife  vortragen,  fo  erroetfet  er  allemal  Die  Bufmerf* 

famfett  feiner  Üefcr.    3ene  flcflet  er  au$  einem  fo  vorteilhaft  gemäf)l« 

ten  neuen  ©efid>tepuucre,  unD  von  fo  Vielen  neuen  ©etten  Dar,  Dag 

man  eine,  von  iljnen  votfjer  nie  empfunDene  Straft  ̂ u  fuf)len  glaubt, 

utü>  Diefe  baben  allemal  Die  3Rerfmale  einer  ©dwfficbngfeit ,  Deren 

»liefen  nic&tS  eingebet,  unD  Die  jeber&eit  Durd)  Sugange,  Die  anDer
n 

verborgen  geblieben  fmD,  MS  tn  Da£  innerjle  £eiligtf)um  Der  SB^r-
 

feit,  unD  btö  auf  Die  Siefen  felber  Durd)geDiungen  ifK     ©eine  2frt, 



Die  ©teilen  Der  fjeiügen  ©c&rift  &u  erHaren,  unterfc&etoet  ftd)  insbefom 

fcere  fo  merflid)  Mit  anDerer  ifjrer,  Dag  eg  iljm  m#t  leiefrt  einer  t>on 

Den  bejlen  ©djriftau^egern  in  Der  Ite&fn&twrDtgen  ©ef*icfli#feit ,  Die 

in  Den  Korten  Der  ©d)rift  eingelullten  begriffe  unD  teuren  ©afjw 

Reiten  auf  Die  leicf)tefte  £rt.ju  ■  entwirf ein,  bieder  gleid)  getrau  5af. 

©eine  groffe  SSetont-fcbaft  mit  Dem  SUtertfjume,  unD  fein  UbfafmWfä 

reiben  u>m  Die  feltene  Äunji  eigen  gemalt,  Die  gefer  allemal  in  Dteje
ni* 

gen  UmfranDe  >u  fefcen,  in  roeld)en  Der  grlbfer  Diefe  oDer  jene  ge&re  a
> 

geben,  ober  in  melden  Die  fjeiligen  ©ctibenten  ifjre  gbttücben  grma^ 

Kunden  nieDergefdmeben  £aben,  3flan  liefet:  unD  man  glaubet  &u  feben 

unD  )u  f)6retu  UnD  überhaupt,  roaS  fage  id)  Don  Diefer  unnadjafjm* 

lid)  föbmn  unD  anmutigen  Schreibart,  Die  Dem  moS&eimtfcfoen  ®ei(ie 

fo  eigen  ijl,  Daß  t&m  bB&er  feiner  unferer  fd)6njlen  ©c&riftjfeffer  in  Dem 

9teic&tr)ume  Der  23tfDer,  in  Den  gefd>trfteften  5BenDungen,  unD  in  Den 

unenDlid)  mannigfaltigen  ginfleiDungen,  unD  lebhaften  SSorfMungett 

Der  ©eDanfen,  aud?  nur  einiger  maffen,  fo  Diele  iljm  aud)  nad)geaf)met 

r)aben,  dfjnlid)  geworDen  ijl?  ©ie  gan&e  SRatur,  Die  alte  unD  neue 

Sffielt  (langen  Diefem  großen  ©eierten  bejlänDig  &u  ©ebote,  9l(le 

©d)d§e  Derfelben  waren  tfjm  gebfnet,  unD  er  rodljlte  nad)  ©efallen, 

allemal  aber  mit  5£eiSfjeit  unD  Dem  bejlen  ©efdparfe  unter  Den  £Reid); 

Römern  unD  ©c&Snfjeiten,  Die  ft*  i&m  anboten,  £>iefe  m  Der  Jperr^ 

fcfjaft  Dee  SBi^eS,  »enn  id)  mid)  fo  anwürfen  Darf,  i(l  Dem  feeligen 

5$oSl)eim  fo  eigentfntmlid)  gemefen,  Da§  ic&  mid)  immer  Daruber  Der* 

tuunDert  (jabe,  Dag  ftd)  oetfanDige  unD  nid)t  ungelegte  Banner  Den 

gmang  Ijaben  antf)un  f&nnen,  Wo$l)tim$  an  SSifoern  fo  unerfd)6pflicr} 

retd)e  Schreibart  nac&a&men  $u  wollen,  ungeadrtet  fte  e$  fo  gut  alö  tdj 

Ijaben  roijfen  fönnen,  Dag  man  fon>olt>on  Der  SRatur  eben  DaS  geuer 

Der  aKerlebpaftejteu  ©nbtlDuug^raft,  unD  Da$,  bi*  jum  Pfannen 

getreue 



getreue  ©ebdcbtmö  fjabe  empfangen,  tö  aud)  ftd)  einen  folcfoen,  bei) 

nafce  unermeeüden  SKeicfct&ura  Don  ©elefen&eit  ererben  muffen,  wenn 

man  eben  fo  leicfrt,  alö  tiefer  aujTerorDentltcbe  ©eijl  tmD  ©elef)rte  Der 

erjfen  ©rbffe,  tt<  Jpod;ad)tung  tmD  SennmDerung  &w  Kenner  ftd)  er* 
reiben  tpolte» 

Um  eS  alfo  mtr  gan*  offenherzig  ju  fagen,  »a*  DaS,  Dem  großen 

3Ro$&etm  «nt>  fetner  ©cfcreibart  gan&  frefonoere  unD  eigent&uml
iäe  be- 

triff ,  Darin  f)aU  tef)  mir  md)i  Die  geringjk  Ä>e  gegeben,  tf>m  aud) 

nur  mn  weitem,  unD  Durd)  einen  gerotfien  gWffenten  ©rtein  t)er  ̂ e&
n- 

lic&fett  ndttytta&men,  weil  e$  mir  immbcjltd),  tmD  balD  fegte  id)
  aud) 

fym  gar  faaVrlicb  »orfam,  einem  Riefen  feine  ©ebrttte  
nad)^umad)en, 

tmD  Dod>  feinen  Äorper  tmt>  feine  Gräfte  ntd)t  }u  r,aben;  ober 
 Stofc 

5eimö©cbrei6artjttQffecttren,  o&ne  bo*  SKo^eim*  groffeS  ©eni
e  §u 

Seffern  Unt>  roer  forderte  Diefee?  SBelcber  SerMnDtge  ptte  n
id)t 

Dielmebr  gelabt,  wenn  er  Den  ©cbüler  fo  angpd)  tmD  tmglucflid
)  Dem 

soffen  Server  Um  umfliegen  fernen!  3*  babe  alfo  meine, 
 bi^er  mir 

inr  anDem  Stottw  geworbene  Schreibart  behalten,  tmb  mid)
  nur 

acuter,  Dag  id)  Die  gefer  in  Daß  3tei#  Der  c&rifilicben  SugenD  ni
d)t  auf 

$o!prt#ten  oDer  f#mu#gen  Söegen  fü&rte.  3d)  fcabe  alle  £(m(
Mepen, 

allen  !inDifd)en  Saxmg,  Den  fid)  ein  pftnctlteber  sRachaffer  antfiu
n  mug, 

fovofiltig  wrmteben,  tmD  ich  weiß,  Der  roofjlfelige  9)}o^eim
  wurDe  e$ 

^  öemieb  «iget  haben,  wenn  id)  if>n  in*  «leine  hatte 
 bringen  rooüen: 

er,  Der  fo  oft  mit  bleiben  son  gennflen  femer  unglttcf(id)en  9
tafea$m$ 

rebete,  unb  befonber*  Die  9to*jeicl;mer  feiner  ̂ eiligen  SReöen 
 bebattrete, 

UnD  feitoem  triefe  feltfame  »eeifernn&  unD  £tge  nac&gelaflen  f>a
t,  fca&en 

m  aud)  einige  fefcr  »ortreffabe  Ä «njelretmer.-  SDefiome&
r  31ei3  babe 

ich  im  ©eaentfieüe  auf  Da3,  rcas  alle  £el)rbüd;er,  Die  jugleid)  a
ud)  mit* telmagig 



telmdgige  ©eleljrre  unterrichten  unD  erbauen,  6tÜig  mit  einanDer  gemein 

fjaben  foüen,  bet)  Der  Ausarbeitung  gewenDet.  Sie  gefer  allein  fön= 

neu  urteilen ,  wie  mir  Diefe  pfltdmndfiige  SKu&e'  gelungen  fei).  3d) 
aber  fan  wenigen*  of)ne  ©fdfeit  DteSefe^e,  t>te  td)  fceftdnbig  for  Au. 

gen  gehabt  l)abe,  nennen,  weil  id)  weDer  unüberlegt  nod)  eilfettig,  fon« 

Dem  mit  Der  mogüd)jlen  Sreue  uuD  AnwenDung  aller  meiner  Gräfte  an 

einem  SBrffc  gearbeitet  babe,  wobei;  id)  mir  nid)tS  mefjr  Don  Dem  platte 

unD  Den  ©ebanfen  DeS  feel  £errn  Äan&ler*  &u  §Ru$e  machen  fönte,  aß 

was  Da&on  bei)  feinem  geben  in  fünf  Steilen  ge&rucft  worDen  war,  weil 

er  nid)t6  fd)rieb,  o&ne  eS  fogleid)  Der  feijnltd)  l)arrenDen  treffe  ju  öfter* 

geben-  3d)  (jtngegen,  weldieS  td)  im  33orbet)gef)en  bemerfe,  (jabe 

nicbt  e&«  öen  wfa«  s^09en  untef  ̂ e  sPrefTe  9c3tf*n,  Der  lc$te 

$u  Diefem  ganjen  Xt>eUc  auf  meiner  geber  geffoffen  war*  ©iefer  Üf% 

jtonD  wirb  wenigftenS  alle  billigen  Siebter  bewegen,  $u  glauben,  Dag  id) 

sorfidmg  unD  gewifien&aft  bep  einer  Arbeit  fjabe  »erfahren  wollen,  Die 

man  immer  nad)  if)rem  ganzen  Umfange,  unD  nad)  Dem  innern  3ufam« 

men&ange  aller  ifyer  Xljeile  überfein  mug,  wofern  anberS  DaS  ganje 

©ebdube  ber&dttnt$md|5ig  unD  fejle  aufgefu&ret  werten  foil. 

3n  einem  jeDen  SBuc&e  Ijat  man  eine  Doppelte  OrDnung  ju  be* 

obaAten,  Die  äufiedtebe  ober  allgemeine,  unD  Die  innere  unD  bef
onbere, 

Sene  erffreefet  ft*  auf  DaS  gan^e  SSerf,  unD  fie  beißet  in  Der  
gefdnef* 

ten  golge  aller  ipaupttljeile  einer  aBiflenfrtafr ,  unD  in  Der  b
er&dltni* 

mäßigen  Serbinbung  Derfelben  unter  k  unD  mit  einander,  SMefe 
 fe&terc 

aber  befreiet  in  Der  fcolltfdnDigen,  Deutlicben,  unD  rid)tigen  AuSfü&ru
ng 

eines  jeDen  befonDem  XbeilS,  ober  einer  jeDen  einzelnen  ft^re,  $flicbt
, 

oDer  XugeuD,  woraus  bic  ganje  Sittenlc&re  jufammengefefcct  iff,  Tia
d) 

mm  artfiem  Drtmmfl,  toQDurc|>  DaS  ganje  
SSerf  in  bcrftbtebene *  a&fc&nittc 



«5fci)nitte  unD  ipauptjKicfe  abgctfjeilet  tft,  mugte  idj  Da  fortfahren, 

wo  mein  groffer  Vorgänger  am  (£nDe  DeS  fünften  S£dl$,  tlefjen  geblie* 

6en  war,  unb  icf)  mußte  folglid)  Die  groffe  Pflicht  übernehmen,  alle  Die* 

jenigen  £aupttfjetfe,  weld>e  no*  an  bkfem  t>ortief[icftcn  ©ebduDe  Der 

c^njKtcbeu  Sittenlehre  fehlen,  nach  unD  nad)  &inju$ufe$en.  fjabe 

in  Dem  gegenwärtigen  fed)j!erj  £&eile  Damit  Den  Anfang  gemacht  & 

fmb  &uerjl  Die  nod)  rucf ftdnbigen  pflichten  De$  äußerlichen  ©otte^bien* 

fled  afcgc&anDelt  worben,  ©er  feel.  Jg>crr  ̂ an^er  nemltcb  $at  fur  gut 

tefuuDen ,  &uerft  Don  Der  Innern,  unD  Dann  erf*  Don  Der  mifiern  £eilig* 

feit  Der  dfyifim  |U  hanbelm  <£r  hat  in  Dem  38erfe  felber  Diefe  gin* 

tfjeilung,  Die  meöetcbt  nicfet  alien  in  Der  c5ri(tlid)eii-2RoraI  gefallt,  weil 

in-Derfelben  nad)  Den  @runDfd$en  De$  gDangelii  DaS  Puffere  unD  DaS 

innere  jfetS  un^ertrenlid)  mit  einanDer  oerbunDen  werDen  muffen,  er  §täf 

fageich,  Diefe  befonbere  ©Ht&eilung  genugfam  erfldret  unD  gered)tferti* 

get  SDiefe  t>on  ihm  einmal  beliebte  OrDnung  leitete  ihn  im  fünften 

Sfjeile&u  Den  g>flid)ten,Der  dufiern  geben^eiftgfett  Der  dfyiftm,  oDer 

Der  <£rwetfung  unD  (£ntDe<f  ung  ihrer  ümerltc&en  Heiligung  Durch  duffer* 

liebe,  Dem  geoffenbafjrten  ©efe§e  &e$ -J&bc&jlen  gemdffe  #anDlungett 

£>iefe  dufierftc&e  ßeben0pfltd)ten  werDen  ganj  natürlich  in  attge* 

meine  unD  befonbere  eingeteilt  Seite  fütD  Diejenigen  ©ott  woblge* 

fälligen  ipanDlungen,  welche  allen  ®läub\$w,  aU  (Efjriffcn  unD  für  ftd) 

betraduet,  obliegen;  Die  befonbern  hingegen  Dürfen  unD  f&nnen  nur  in 

gewifien  aufferlic&en  Ser&dlrmfien ,-  StdnDen  unD  Lebensarten  auSge* 

übet  werben*  £>er  Cfnufl  nemlid),  fantfjeifö  in  Der  natürlichen,  unD 

tfjeitö  in  Der  bürgerlichen  unD  getfHid)en  ©efeflfdwft  berrad)tet  werben* 

Stocb  biefer  feljr  natürfid)en  SHbt&eifung  f&nnen  Die  £efer  Den  ganzen 

g>Ian  Der  mo$(jeimifd>en  Sittenlehre  fowol,  in  fo  weit  er  erfüllet  \% 

att  auch  in  fo  fern  Derfelbe  noch  auegefül;ret  werDen  muß/  überfeinen* 

i£)enn ,  nad)  einer 

VOoel?*  Bitten U  VI.  Zfy  c  Vor* 



VwbevtitWQ  $u  ber  getflltcfcen  Sittenlehre  I.  ̂fjeil  S.  t»72  folget 

I.  Set  erfie  t>cr  Sittenlehre  £>er  fälligen  Schrift  von  ber  innerlichen 
^cütgfett  ber  Seelen, 

a)  ££rff  er  #bfdjnttt  von  bem  Stanbe  ber  Sftatur» 

s)  ägvftes  ̂ auptftuäf  von  Dem  natürlichen  SBerberBert  Ufi  t91enfd;in* i  löeil  S.  75  =  340* 

Vj  §weytes  ̂ äuptftutf  /  von  ben  Urfadjen,  woburch  ber  $tenfd)  intern 
Stonbe  bee  33erber(>eng  unterhalten  wirb.  I.  £&eil  S.  34^  =  576. 

2)  Sweeter  2(bfcfymtt,  bon  ben  Mitteln,  auö  Dem  ̂ tanbe  bes  Statur  m 
ben  Staub  ber  ©naben  ju  gelangen» 

a)  äJrjtee  £auptj*fitf ,  von  ber  Eftatur  unb  ̂ efefeaffentjeit  ber  ̂ uffe, 
X&il  II.  S-  i*44& 

b)  5v^eyte0  ̂ >auptftuct,  »on  ben  ̂ ennjeidjen  ber  n?a|rmiöufle.  ̂ §.«r 

447  »538. 
3)  ̂Dritter  $bfct>mtt,  von  bem  Sfanbe  ber  ©naben. 

a)  ̂rpe^auptjtuc^,  von  bem  Stanbe  ber  ©naben  fel&jt.  $&etl  W.. 

Sf  1,536»  Xfyii  IV.  S.  1.432. 

b)  Sweytee^auptffucV)  von  bem  3öad)*t&ume  be*  ©taubes  ber  ©naben 
unkten  Mitteln  biefeö  2Bacb$tjjum«.         IV.  S.  432  »512. 

IL  ©et  anbete  von  ber  hufftviicbtti4>tiliQunQte*U\>eitif  ^Öor* 
beveitung  $f)eil  v-  @«  3s72- 

1)  £er  et^te  ̂ bfefynitt,  von  ben  allgemeinen  ̂ flicfjten,  bie  allen  €&rijm* 
obliegen» 

a)  igrjtee  ̂ auptftuef,  von  ben  äußerlichen  «Pflichten,  welche  unmitfelBat 
auf  ©ott  gerietet  ftnb.  Ztyil  V.  S.  73 -'544*  $&eil  VI.  ©.  1,172. 

b)  Sweytes^atiptftud?,  von  ben  ty$id)tm  gegen  fid[>  felber.  Xfyll  VI. 

©,  175  big  $u  (£nbe. 
c)  JDrittce  ̂ auptftuctf  von  ben  ?>flidjten  ber  griffen  gegen  anbere. 

yn. 
s)  T)er  jweete  $bfcr>nttt,  von  ben  befördern  53pid)fen. 

a)  Das  elfte  ̂auptftücf,  von  ben  Richten,  welche  bie  €&#en  als ©lieber  Der  mtütiid>m  ©efelltdjaft  ju  beobachten  fd;ulbi$  fmb. 
93on  ben  Pflichten  ber  ̂ eref)lid}ten. 
Der  Altern  unb  £inber. 

4  ̂er  Herren  unb  Q3eDienfen9 

!))  tJaöjweyte^auptftuct,  Richten  In  ber  bürgerlichen  ©efetfföaff, 

Pflichten  ber  öbrigfeiten  unb  Unterfljanen. 

c)  $>as  fcrttte  6<wpttfutf,   Pflichten  ber  ge$fid?en  ©efeflfcbaff, 
§)$icl)ten  ber  te|rer  unb  Saurer. 



3d)  habe  tu  Der  gortfe^ung  De3  crjfen,  im  fünften  £(jet(e  nod)  nid)t  fcol* 

fenDeten  Jpauptfiucf e£,  aUe  $pffid)ten  De$  ̂ fälligen  dufferlichen  ©otte^- 

DienfteS  in  tiefem  fed)jlen  abgefjanDelt,  weldje  Der  feel,  iperr  ̂ erfafieu 

£f).  V.  @.  89  'w^u  geredntet  hatte.   SRur  t)a&e  id)  Don  Dem  £ifer  für 
t>ie  e^rc  ©otte*  ntd)t  Fermate  fjanDefn  wollen ,  weil  töef<$  bereits  im 

4ten  £&eile  fcf>r  ausführlich  gefeiten  war.   ©«gegen  habe  ich  Die^ 

terie  *>on  Dem  gaffen  eingefd>altet,  weil  &wo  groffe  Sirchen,  Die  gwec&t* 

febe  unD  Die  rbmtfcbe,  Daffelbe  $um  ©otte$Dien(fe  radeben,  ob  man 

gletd)  fottft  Diefe  Materie  fügltdw  &u  Den  Ue&tmgen  unD  duffern  Sefbr* 

DerungSmitteln  Der  J&eiligung  ree&ner.  ©te  $jltd)ten  gegen  un$  felber 

habe  icb  Dor  Den  g>f  liebten,  Die  mir  anDern  fcbulDig  ftnD,  aus  allgemein 

Defannten  ©rünDeu  abhanDeln  wollen,  ob  id)  gleich  felje  wofjl  wugte, 

Daß  Der  iperr  son  «WoÄeim  im  werten  S(jei(e  juerß  son  Der  £iebe  Del 

gtäcbften,  «nD  Dann  erj?  wn  Der  geheiligten  <S^fC>rtfte5e  ge&anDelt  fjabe. 

SMefer  helle  SJerftonb  hat  unfirettig  Daju  mistige  Urfac&en  gehabt:  fo 

wie  td)  mich  auf  meiner  Seite  glauben  Darf,  Da§  e3  meine  £efer  m*t 

mißbilligen  n>erDen,Da§  id)  mehr  6efonDere9>fWc&tM  gegen  mtf  fetter, 

um  aüe  Xmnfel&eit  unD  Sermifc&ung  $u  verhüten,  angegeben  unD  ab* 

gefjanbelt  Ijabe,  als  mein,  nunmehr  ewig  -  Der&errlicbter  Sorganger  in 

geDad)tem  Dierten  Xljeüe ®.  233  Dorgejeic&net  &at-  &  tftetneSugenp: 

allein,  Der  ©ittenleljrer  mug  Doch  jeigen,  wie  jte  in  Derfc&ieDenen  %aU 

(en  unD  Set^dltntflen  aud)  DerfdneDene  ©ejfalten  annehme,  unD  er 

fjanDelt  weife,  wenn  er  Die  mannigfaltigen  SJorfcbrtften  Der  heil.  Strife 

Don  Dem  gottgefälligen  Spalten  Der  ̂ eiligen  in  allen  HmftdnDen  unD 

felbß  nach  Den  öerfd)ieoenen  Benennungen ,  weldie  Diefe  SugenDen  in 

Den  g&ttlic&en  ©d)riften  &aben,  6efonDerd  »örfteßet,  unD  DaDurd)  Die 

weitlduftige,  genaue,  unD  t>mti\dK  gtf  enfni*  Der  Sittenlehre  Der  &eik 

gen  ©dirift  6ef&rDcrt.   3d)  werDe  eben  DiefeS  bet)  Den  $flicbten  gegen 

onoer«  tbun,  unD  Don  mehrern  Derfelben  GefonDerä  fjanDeln  muffen, 

aB  id)  im  werten  Sheüe  ©.  241  unD  248  ange^eiget  ftnDe.   3d)  glaube 

fogar,  eS  febr  leicht  entfdmlDigen  511  f&nnen,  wenn  \d)m$t  geraDe 

Derjenigen  OrDnung  Dabei;  folge,  weld)e  fonji  Dem  -  wo&lfeeligen  #errn 

(Raifita  in  fernen  acaDemsfchcn  5$orlefungen  gefallen  hat,  Da  er  fte  alle 

fnegeiamt  in  <Bf liebten  ̂   ©eDanfen,  Der  SBJwte  unD  Der  SBerfe,  4b. 

c  2  &utt)ei< 



jutbeden  gewobnt  war.  Senn  bioS  Dte  Kbr  fur^e  3ett  oon  fünf  iÜ?o= 

naten,  binnen  weicher  er*  Die  gan&e'  Sttrenlebre  Der  €briften,  feinen 
acaDemifd)en  Subörem  erflären  mußte,  bar  tf>n  genbtbtget,  fernem  SBor* 

trage  fo  enge  ©djranfen  $u  fegen.  3d)  erinnere  Dtefeö  oee wegen  ein 

fur  ademal,  Damit  id)  nid)t  nbtl)ig  &a6c,  funrrtg  auf  (£tnwenDungen 
tton  biefer  unerbebltd>en  Art  &u  antworten:  auf  (gmwenbungen ,  Dte  td) 
allem  Anfeben  nad)  nur  Don  Denen  ju  gewarten  fjabe,.  weld)e  einem 
gorffeger  Der  moe&eimifcben  Sittenlehre  DaS  jfrenge  ©efe|  aufbürben, 
Daß  er  aufs  pünctficbile,  unb.ofjne  felber  $u  benfm,  Demjenigen  folgen 

foil,  was  Der  #err  Don  tylotytim  Dor  fielen  3af)ten  t>te  uno  Da  febon 
fcon  Dem  nod)  übrigen  gelbe  feiner  Sittenlehre  bepläuftg,  aber  gewtö 

^nealle  Abftd)t,  ftd)  bep  Der  fünftigen  Aufarbeitung  Daran  $u  bin* 

Den,  gefaget  fyat.  3d)  fan  wentgfienö  beweifen,  Dag  er  ftd)  f)term 

aller  Srep^eit,  Die  ein  wetfer  ©dmftffeller  allemal  gebraucht,  beDtenet 

jjabe;  »on  mir  aber  bitte  tcb  &u  glauben,  Dag  id)  niebt  ef>er  Dte  §eber 

an  Diefe  gortfegung  angefeget  babe,  als  bis  ich  mir  nacb  langem  lieber* 
Denfen  einen  aufgearbeiteten  $Man  entworfen  f)abef  Den  id)  bep  ber  Au& 

arbeitung  bejf  änbtg  im  ©an&en  Dor  Augen  baben  f bitte. 
3d)  fomme,  naebbem  id)  oon  Der  OrDmmg  DeS  ganzen  5BerF$, 

unD  Don  Der  Art,  nad)  welcber  Dte  t>erfd)iebenen  Abfdmitte  Dejjelben  auf 
einanDer  folgen  werben,  DaS  9?6tf>tgfle  in  Der  Ä^e  angezeigt  (jabe, 

auf  öie  innre  Orbnung,  oDer  auf  Die  Art  unD  SBeife,  nacb  meiner 

ein  jeber  X^etf ,  eine  jeDe  $>fltd)t  unD  £ugenb  i>on  mir  tft  abgebanbelt 

worben.  £ter  müßte  td)  notbwenbtg  wettläufnger  werben,  als  e$  Der 
orDeutltcbe  Staunt  einer  Sorreoe  berftattet,  wenn  icb  alles  fagen  wofte, 
wa$  Die  £efer  in  @tanD  fegen  fan,  meine  Arbeit  grünDltcfo  &u  beurtbeu 

len,  unD  wa£  Diejenigen,  Die,  wenn  fte  Don  einer  fremben  Arbeit  ibre 
©ebanfen  fagen  wollen,  bftere  nur  auf  SftebenDinge  fallen,  notbweubtg 

derber  wiffen  müffen,  wenn  fte  mtd)  niebt  nacb  fo  un&äbligen  Durcb« 
waebten,  unD  unter  einer  febr  ermÜDenben  Anjirengung  Der  Beelen  unD 

EeibeS frafte  jttgebraebten  (StunDen  mit  einem  übereilten  unD  borten  Urs 

tbeile  f rdnf en  unD  etmüben  wollen.  3d)  &abe  nemlid)  erjilid)  bep  einer 

jeben  Pflicht  unb£ugenb  bor  allen  Singen  mtcb  bemübet,  btefelbe  ntd)t 

nur  aufv  Deutliche  JU  erflären,  fonbern  and;  Dte  begriffe ,  Die  man 



nach  Der  9?<mtr  t>cr  ©ache,  unD  nach  t>cc  fjeiL  ©chrift  Damit  »erfnupren 

mug,  fo  genau  $u  bejltmmen,  Dag  nicht  nur  alle  gnxpDeuttgfeit  unD 

©unfelbeit,  fonbern  auch  alle  ©chemrugenDen  Daoon  rid)tig  abgefon* 

Dert,  befonDerS  aber  Die  falfcben  23or|Mungen ,  welche  ftd)  unfere  ge= 
meinen  Cbrttfen  fcon  manner  SugenD,  unD  einem,  if)r  oft  dufierüä)  (e&r 

nahe  f ommenDen  £ajler  mad)en,  oermteDeti  roerDen  mbd)ten.  ©tefe  gvofje 

^flicht  eme$  ©irrenie^rcr^  erforDerte  eine  genaue  Slnjetge  t>er  roefentlu 

eben  unt)  eigentlichen  SDferfmafe  einer  )et>en  SugenD:  fie  erforDerte  ge* 

naue  (£rfldruugeu  mehr  nur  mancher  Sorter  unD  $ufammengefe§ter 

Dtebenöarten  Der  (jeif,  ©dnift,  fonoern  auch  ganzer  ©#rtftjMlett,  unD 

bisweilen  aud)  fo  gar  getdmungen  Don  Caracrern,  Die  id)  tfjeilö,  roemt 

td)  fte  fanD,  am  Itebften  aud  Der  rütrfud)en  ©efduchte,  tbeüe  aud)  unter 

tütlIfM)rltd)en  tarnen  au£  Dem  gemeinen  geben  nahm,  2lufDie(£rt*ldrung 
Der  Pflicht  folget,  n>o  e$  Die  Statur  Der  ©ache  erforDerte,  eine  Sffettyefr 

lung  Derfelben,  Die  jtd>  meiftent&etlS  auf  Die  DerfdueDenen  ©egenfranDe, 

gegen  welche  ftd)  Die  Verehrer  3efu  grifft  auf  eine  red)rrnä£tge  ätf 

nad)  Der  SSorfcbrift  if)rer  heil. ®efe$e  Derbalten  muffen,  unD  Die,  in  Den 

dufferlicben  UmjtdnDen  gegtünoete  mannigfaltige  2lrt  Der  Slueubung  Der 

^flatten,  begehet,   ©er  Da  weiß,  rote  mele  uttbeftimte,  febwanfenDe, 
unD  rotttf  ü&rltc&e  begriffe  ftd)  un;df)lige  t>on  Den  ̂ fltd)ten  Der  (griffen 

mad)en,  unD  wie  fefrfte  gewohnt  ftnD,  Die  SugeuDen  nad)  iljren,  Don 

3ugenD  auf  etugefbgenen  Sorurtbeilen;  nad)  Den,  unter  gemiffen  ©e= 

meinen  unD  ©ecren  &errfcbent>en  £e(jrla§en;  nach  Rempeln ;  jajelbj! 

nach  ihrem  wrfdueDenen  Temperamente  unD  tf)ren  dufferltcben  tlmtfdflDen 

in  beurtf)eilen ,  unD  nxr  aufferDem  beo  einer  langen  unD  na*DenfenDen 

Erfahrung  Die  burner fnng  gemacht  hat,  Dag  Die  aüenuenigilen  ?9tand)en 

fd)arfftd)tig,  oDer  im  Denfen  geübet  genug  ftnD,  um  Den  groffen  Umfang 

einer  jeben  p'Hd)t  &u  überleben;  Der  mirD  Die  ©ealdufrigfeit  enrfdml* 

Digen,  Die  id)  mir  gleich  bet)  Der  erjlen  $f'tcf)t,  Die  chrtftlicbe  Religion 

jur  Seit  Der  Sßetfolgung  ju  fcefetmen,  habe  erlauben  muffem  £>md) 

Dtefe  forgfaltta  angebellte  ̂ rfldrungeu  unD  ©ut&eiftmgen ,  habe  ich  mir 

Den  5öeg  $u  Den  SBewetfen  nicht  nur  (fiber  gebahnet,  fouDern  aud) 

fehr  erleid)tert     Sie  (Ermeifung  Der  0?othroenDigfeit  einer  f  füdu  tji 

fetinafje  Daö  nnchrigffc  ©rücf  in  einer,  t>on  einem  mmftym  vorgetragen 

c  3  •  neii 



neu  Sittenlehre,  ©er  #€rr  adeln  fan  nur  befehlen.  <£ut  menfchltdiet 

gebrer  aber  fan  feine»  SruDern  nichts  ate  eine  Pflicht  t>orfd)retben,toa$ 

mcfct  entroeDer  sorbin  febon  mit  flarett  ©orte»  w  t)em  göttlichen  ©e|e|e 

tfr  $orgefd)rieben  toorDen,  oDer  n>a$  tucf)t  menigftenS  Durd)  richtige 

folgen  aite  g&ttlic&en  3ütefpr&cj>en,  hergeleitet  »erfreu  fan.  SnDejfcn 

fmo  Die  ̂ Quellen,  rooraite  man  Die  unumgängliche  3?ot()n>enDigfeit  un* 

ferer  ̂ eiligen  pflichten  ermetfen  fan,  »on  einer  Doppelten  #rt.  &  fmD 

allgemeine;  e$  ftnD  befonoere  35en>eife,  Unter  Den  allgemeinen  33e* 

Weifen  fcertfefje  id)  Diejenige»;  auf  roeld)e  Da6  gau&e  ©ebduDe  Der 

cbrt|tltd)en  XugenDlchre  gegrünDet  tff ,  unD  attö  toeld>en  überhaupt  be- 

riefen werDen  mug,  Dag  Da$  heil,  Solf  DeSip&ittfen,  &ur  #etligfett 

unD  ununterbrochenen  Ausübung  guter  ̂ öeefe  unD  Der  tugenDfjafteften 

<£anDlungen  serbunben  fei)»  ©iefe  SBenxife  ftnD  fo  tfarf  unD  Dringenb, 

Dag,  wenn  man  fie  einem  griffen  Deutlich  unD  bunDtg  sorjMet,  eg  nid)t 

fehlen  fan,  er  mug  eg  etnfel)en,Dag  er  entroeDer  feinem  2lntljeile  an  3efu 

Britto  entfagen,  oDer  Das  ung&ttlicbe  SBefen  «no  Die  meirltdKn  güjte 

verleugnen,  unD  Dagegen  :  Richtig,  gered)t  unD  gottfelig  leben  muffe  in 

Diefer  $8elt,  3d)  rourDe,  wenn  id)  SKaum  gehabt  hatte,  eine  eigene 

^IbbanDlung  Don  Den@rünDen  Der  cbrtjfttcben  Religion  ̂ u  einem  heiligen 

geben  Diefem  £f)etle  Dorgefe^et  fjaben.  Allein,  fo  fjabe  id)  mid>  Damit 

begnügen  muffen,  Dag  ich  balD  be?  Diefer,  balD  bei)  jener  SugenD  Den 

einen  ober  Den  anDem  Diefer  mächtigen  unD  umimfföolicben  ©rünDe 

anführte,  ©ie  ftnD  alle  auf  Die  untfreitig  gbttltd)e  ©laubenelebre 

Qtbauet,  ate  welker  ©Ott  nicht  nur  duffer  Ii*  M  untrfigltc&fteSeugnte 

Der  SBafjr&eit  Durch  Seichen,  9BimDer  unD  mancherlei)  Gräfte  unD  mit 

$u&ljeüung  Deö  heiligen  (Seifte*  aufgeDrücfet,  fonDern  Die  er  aud)  in* 
nerltd)  in  Den  (Seelen  feiner  ©laubigen  ate  feine  geljren,  unD  ate  eu)ige 

©ahrljeiten,  Durd)  iijre  frdftigjlen  unD  feeftgften  SStrfungen  befejltget. 

©erorcegen  habe  ich  balD  nad)  Dem  erften  %tifel  memen  23ruDern  Die 

Eigenschaften  ©otteS,  unD  Den  (SnDjroecf  unferer  ©chbpfung  unD  toun- 
DerDotten  Erhaltung  DorgejMlet;  balD  f)at>e  id)  ihnen  3efum  €(jn(him 

gefreu^iget  unD  erlj&fjet  Dor  Die  $ugen  gemaljlet,  unD  fein  aüeroollfom; 

menfteS  ̂ empel  Der  SugenD  Dorgebalten;  balD  aber  aite  Dem 

jnxtfe  aller  (dnaDeropirtungen  m  heil*  ©ei(ie$  gejetget,  Dag  wir  eifrig 



tmD  fruchtbar  in  guten  3Berf  en  fepn  foltern  ©nige  Richten, glaubte^ 

aufd  Deutliche  ju  ermeifen,  wenn  id)  mid)  auf  tie  weifen  unb  fjeilfameu 

Unorbnungen ,  bte  ©ort  fbtool  im  9ieid)e  ber  Sftatur  aid  ber  ©nabe  &ur 

SBo&lfa&rt  aller  3Kenfd)en  unb  unfrer  eignen,  gemadjt  fjat,  berufte, 

unb  n>enn  td)  überhaupt  &eigte,  bag  ©Ott,  ber  bie  giebe  felber  tjt, 

ntrtt*  anberd,  ale  unfer  toa^ed,  unb  fowol  jettliche*  aid  ewiged  9e? e$ 

buret)  alle  feine  ©ebote  fuc&te,  bag  wir  aber  fur  und  unb  unfere  wahre 

©Ifkffeligfeit  nicht  befler,  nicbt  weifer  unb  ffcfcerer  forgen  fönten,  all 

wenn  wir  mit  ihm  gleid)formig  Rubelten,  unb  überhaupt  iljm  burcbaui 

deicbgejinnet  waren,  unb  und  nicht  nad)  unfern  berberbten  Neigungen, 

fonberu  bielmehr  nad)  feinen  unbeweglichen,  guten  heilfamenSor* 

fdmften  ridtfeten,  unb  benfelben  gemad,  burd)  aüe  unfere  ipanblungen, 

in  ber  Orbnung,  welche  bie  Religion  forttreibet,  irgenb  erne  unferer 

SBollfommenbetten  beförderten.  . 

£>te  MbnbernSBeweife  fmb  fotc^e,  woran«  eine  jebe- einzelne 

«ftflic&t  unb  Xugenb  indbefonbere  hergeleitet  werben  muß.  SDtefe  habe 

id)  theild  and  ber  Stotur  unb  bem  3nnern  einer  jeben  befonbern 

felber  hergenommen,  unb  ju  bem  £nbe  bep  einigen  berfelben  btcö
runbe, 

welche  und  bie  vernünftige  (Sittenlehre  entbecfet,  gebrauchet;  theild 

ober  unb  bomemlicbaud  einer  forgfaltig  audgefuchten  Scbnftfreüe  ge* 

fcbbpfet.  3*  habe  &u  bem  gnbe  t>i^  meine  erjle  Sorge  fepn  laflen; 

bag  ich  ben  riesigen  SBerftanb  folc&er  Stellen,  worin  unftreittg  bon  e
iner 

sewtffen  q>fftd>t  ober  Sugenb  am  beutlicbtfen  unb  boüficmbigften
  gehan- 

delt wirb,  nach  grammaticalifd)en  unb  fogkaltfcben  Regeln  entwickelt
e, 

unb  f(ar  bor  Sfugen  legte,  unb  hierauf  habe  id)  bad  ©ebot  felber  na$
 

feinem  ganzen  Umfange  Mu^  hergeleitet.  $l*d)  t>m  »
orbermun* 

sen  war  ed  le  cht,  ni*t  nur  bie  wahren  eigenftbaften  emer  jeben  ipptebf/
 

unb  ber  ̂ udubung  berfelben  &u  jeigen ,  fonbern  aud>  bte  S9ewepn3&
 

arönbe,  welche  und  *ur  freiwilligen  Erfüllung  berfelben,  
anrreiben  unb 

ermuntern  tollen,  ber 'Steift  nach  borpMen,  ober  *u  &etgen,  wa£  fur 

wid)tige  unb  mannigfaltige  Sfcrfteile  und  bte  glaubige,  f^ffenhafte,
 

reblicbe,  aufridrtige  »tiö  ftanbhafte  Sludubung  einer  jeben  
cfrtflt*en£tP 

öenb  unb  ber  wahren  ©ottfeliafeu  nbabaiW  (®att^  5,5f^^1^* 

4,  8.)  gemalte.  Unb  nad;bem  bie€f)ri|len  jur  Erf
üllung  t&ver  $etfo 



S3ot*ebe* 

#en  Richten  ermuntert  unb  willig  gemad)et  worben,  fo  t'onrc  mau  tf>* neu  auf  Die  bequemte  $irt  fowol  Die  Älug&ctt,  in  Der  SBegfcbaffung 

ober  Vermetbuug  ber  befonbern  JgHnberniffe  einer  jeben  berfeiben,  al* 

aud>  Die  wal)re  Älug&eit  in  Dem  votrl)eiü)afte|len  ©ebraud)e  bet  fruefo 

barjlen  unb  hdfugjlen  SHtttel  vorjMen.  ̂ temanD  wirb  erwarten, 

Dag  man  ben  einer  jet>en  3>fftcbt  entnxber  bie  allgemeinen  £inberniffe, 

ober  Die  allgemeinen  (Knaben  *  imb  Jpetltgungömitiel  allemal  wieberbolet 

(jdtte,  ©enn  bepbe  Birten  fmb  tn  ben  erftern  Steilen  feljr  ausführlich 

votgejrellet  worben;  fonbern  e£  mußten  vielmehr  nur  bie,  511  einer  jeben 

Sugenb  befonberö  eigentümlichen  Littel  ange^etget  Werbern 
$llle  biefe  verfd)iebenen  ©tücfe  meinet  Vortraget  fjabe  tdj  mit 

mannigfaltigen  Sddutetungen  burd)  bte  entgegengefe$ten  geljler  unb 

£ajler,  burd)  Syempel  au£  ber  (Sd)rtft  unb  ber  ©efd)td)te,  burd)  ©le  td)* 

nijfe,  unb  aud)  wol  l)ie  unb  ba  bur*  menfd>üd)e  3eua>wffe  auftuf Idren, 

unb  baburd)  ber  ©nfbrmigf eit  unb  £rocfen()cit  bee  btbactifcben  Vortra* 

ge$  vorzubeugen  gefud)f.  ©a  billig  alle  £ef>rer  bie  9?atur  befifer  tfubu 

reu,  unb  felbft  nad)  bem  «Wu(rer  beg  £e&rvortrageg  ber  fjeiL  ©#rtft, 
bftevö  bie  Üebereinftimmung  ber  £eljren  be£  ©laubenS  von  ©Ott,  feinen 

©gcnfd)aften,  feiner  Vorfeftung  u4  f.  w.  mit  bem  SKeid)e  ber  ©cbbpfuncj 

jeigen  folten:  fo  mug  es  eben  fowol  red)t  fepn,  wenn  man  btöweilen  au$ 
bem  vernünftigen  Sfjeile  ber  ©d)6pfung  ©otteS,  id)  will  fagen,  von  ben 

fßeifen  aller  -SBblf er  Seugnifte  von  ber  Vernunftnidßtgfeit  unb  innertt 
©dj&nfjeit  mand)er  moraltfcben  £el)ren  beS  £(jrüienrf)um6  (jerntmt,  a(S 
we(d)e$  offenbar  bie  vernünftige  Xugenblef)re  v.ovau$fe§et,  3d)  fjabe  fo 

gar  bisweilen  bergleid;en  gewbfjnltc&e  Verzierungen  ober  SSecdiiberun» 
gen  be£  Vertraget  in  ben  SHnmerhmgen ,  mit  ben  eigenen  ̂ Borten  ber 

©djriftfreüer  gewaget,  ©enn  fo  feljr  id)  mid)  aud)  begebet  rjabe,  allen 
©djein  einer  affectiven  SSelefcnbcit,  unb  ben  baber,  bcp£efern  von 

einem  befonbern  ©efebmaefe  ju  befürebtenben  (Jabel  burd)  bie  mbg* 

liebfte  $8er;utfamfeit  &u  vermeiben,  fo  Ijabe  id>  bod)  bisweilen  bie  ©cfcmad)-- 
f)eit  begangen,  unb  au£  ben  83üd)ern,  womit  id)  mid)  meinet  duffer* 
lieben  33eruf$  wegen  tdgltcb  &u  meinem  grbffeften  Vergnügen  befd)dftige, 

einige  Blumen  gleid)fam  verlogner  3Beife  an  $öeg  gellreuen  Söett 

bfter  aber  l)abe  id;  mi$  begnüget,  bloS  einen ©ebauf en  irgenb  eines  $IU 



ten,  Der  mir  in  ftifcftem  ©eDddirnifie  war,  in  meine  eigene  einzuweben, 
weil  id)  mi*  fur  md)t£  fo  fetjr  furcbtete,  ate  Dag  man  mid)  m  28erDacf)t 

einer  f (einen  ©telfeit,  in  einer  <od)tift,  Die  juerj*  an  Dem  fSerfaffer 
felber  t(jre  beffernDe  <ffmft  6en>eifen  fofte,  jte&eit  mbebte.  #abe  id)  pterin 
ju  t>tel  gettjan*  fo  mug  man  eS  Den  groffen  gegriffen,  Die  tc&  Don  Der 
mdmilidjen  ©enfungSart  Der  SUfen  auS  tfjren  @d)rifren  gefd)5pfet  f)abe, 

fujlSniben,  wie  aud)  Dec  Reputing,  Dag  fid)  ©otteSSorfe&ung  fo  wenig 
in  Dem  Üfeidje  Der  äBafjü&riÄnj  al$  Der  f  6rperlid)en  3?atur  unter  Dtefen, 
Don  Dem  Ijeil.  gion  abgefonDerten  Rationen,  unbe^eigt  gelafien  babe, 
3d)  (jabe,  wie  gefagt,  Diefe  Blumen  nicfet  erfl  mü&fam  aufgefucbt,  fon* 
Dem  fte  ftaben  ftd)  mir  in  meinem  ©ebdd)tnij}e  felber  angeboten,  ©a  ic&, 
roetftd)  unenDlid)  weit  unter  Dem  moöfjeimtfdjen  ©eitfe  ernieDriget  6tnr 
e$  nid)t  wol  wagen  Durfte,  feftene  unD  fd)arfftnntge  tlnterfucbungen  feljr 

fdjroerer  unD  fubttler  fragen,  Beurteilungen  gemiffer  befonDerer  üftep* 
nungen,oDer  aud)  fmnreicj&e  unD  gan$  neue(£rfldrungen  einiger  @d)riffc 
gellen  anbellen,  woDurd)  Der  Jperr  Don  tyltöfyim  Die  5(ufmerf famfeit 
Der  ßefer  Der  oorftergefjenDen  £l)etle,fo  glucf(id)  &u  unterbauen  oDer  wie- 
Derum  $u  ermuntern  gemußt  bat:  fo  babe  id)  mir,  um  e*  fre?  )u  gefk* 
fjen,  in  tiefer,  nur  aufferorDentlid)en  Ä&pfen  eigentljumlidjen  ̂ unjl, 
md)t  eben  Dtel  3ttuf)e  geben  wollen,  hingegen  fyabc  tcf)  mid)  &iel» 
Mefjr  Den  (£mpftntungen  unD  3vu^rungen  meines  Jper&enS,  weld)e  icf) 
bei)  Der  genauen  23etrad)ttmg  gerotfier  $8a&rljeitefi  a,ef)abt  Ijabe,  fo  über* 
laffen  f  Dag  mein  @til  an  Dtefen  Stellen  ganj  pardnetifcb  i(i  3cb  babe 
aber  alSDann  nur  Die  @prad)e  meinet  Jg>er$enS  gereoef,  of)ne  ju  befürchten, 
Dag  id)  Denen  mtefaüen  mürDe,  weld)e  mijfen,  Dag  DieXugenDlebre  unfern 

^iltgjten  <£rl6ferS  gan}  pvacttfd),  ganj  &ur  Ausübung  eingerid)tet  fei). 
$Benn  id)  inteffen  nad)  aller  Diefer,  bei)  Der  SßorjMung  Der 

cbrt(llid)en  ̂ pcbren  unD  XugenDen,  angewanDten  (Sorgfalt,  meinen 
Vortrag  gegen  Die  gefa&iltdjen  Angriffe,  weld)en  Die  ̂ eilige  3floral  DeS 
JpeifanDeS  fowoi  son  Seiten  Der  bbfen  Neigungen  unfern  Jper&enS,  afö 
aud)  üon  Seiten  fo  vieler  arglitfigen  ©egner  unD  6ffentlid)en  25etfrei* 
ter  Dee  @$ri(lent(jum$ ,  au$gefe$et  if!,  ̂ofte,  fo  mhnfd)tc  icb,  Dag  fowof 
mir  felber  t>te  unD  Da  mein  ?Sortiag  beffer  geraden,  ate  aud)  *>on  anDern 
manche  wid)tigeXbeiie  Der  c^riflü*en?!J?oral  nod)  grunDltd>er  attegefüly 
ret  werDen  mbc&tem  UnD  id)  werte  DaFjer  Dieüei^t  nod;  f  ünfttg  mancbe 



hefonbere  ©fücfe  Der  c&rijilic&en  SJioral  befonber*,  unb  in  Dem  moglt** 

fien  Umfange  ab&anbeln,  wenn  t>te  gndbige  ̂ orfehung ,  fcon  Der  wie 

fcefonberS  info  rangen  Unternehmungen  abhängen,  mi*  Dur*  ihre 

weife  SJeranftaltungen  na*  unD  na*  in  Die  Umilänbe  fe|en  wirb ,  Die 

mir  begleichen  Unter  fucbungen  erleichtern  fhnnen,   Senn,  welche*  i$ 

fiter  nur  im  SJorbepgehen  bemerfen  n>tll/  id)  wehre  mit  emer  ̂ eiltgert 

Sewunberung  bte  wunberbaren  $Bege,  worauf  ©ort  Die,  welche  Die 

göaljrheit  aufri*tig  heben,  Schritt »or  Schritt  auf  Dorher  nie
  bemerr*te 

©puren  unö  Steige  in  Da*  Jpeiligtljum  Der  $Sahrbeit  leitet»  SBahr
* 

haftig,  ein«  §m  wbov$mm  ©ohlthaten ,  auf  Die  wir  am  wenigfte
n 

merfen!  Äein  SÖunDer  au*Demnad),  warum  wir  un*  hierin  foroof 

be*  fcbanblichfren  Unbanf*,  al*  au*  Der  nachteiligen  unD  ftrafbarfter
t 

Untreue  fcbulbtg  machen!  3«  u»few  SJater  Seiten  f*tene*  genug  &u 

femt,  wenn  man  nur  f*le*tweg  &eigfe,  Da§  Die  göttliche  Offenbaru
ng 

wirf  Ii*  Diefe  oDer  jene  Pflicht  Den  Süngern  Sefu  auferlegte,   aber
  m 

unfern  Seiten  mug  man ,  um  mancher  Unglütfli*en  wi'en,  wel*e  au* 
englif*en  unD  fran&hftfchen  ©chriften,  oDer  au*  no*  öfter  

nur  »om 

fibrenfagen,  eben  fo  gehdgige,  als  feiebte  Sorurtheile  wiD
er  Die  gebend 

sorfebriften  De*  Rangeln  eingefogen  haben,  au*  einer  mitleiDige
n  #er* 

ablaffung  fldrli*  Dar*un,  ba§  Die  ©ebote  De*  #etlanbe*  
unD  temer 

»poftel  fowol  Der  Vernunft,  al*au*  Dem  wahren  Reffen 
 etnjelner 

SRenfchen,  unD  Der  bürgerlichen  ©efeüf*aft  überhaupt,  §bM  
surrag» 

Ii*  unD  Dortheilr)aft  waren,    ffiiefe  »etraebtung  &at  mi*  genüget
, 

in  Den  «fliehten  gegen  un*  felber  man*e  «Borfiellungen  e
inschalten, 

Die  fond  in  einer  geiftli*en  Sittenlehre  Den  blo*  vernünftigen  
ÜRoralitfen 

Bequemer  ftberlaffen  werben  fhnten.   allein,  Die  ̂Betrachtung,  Da
ß  et» 

aewiffe*  Such,  wel*e*  auf  Die  aüerfeinjty  aber  auch  gewt*  fe
mbfehgfic 

m  cteraDe  Diejenigen  befehle  unD  »eroegungSgrunbe  De*  Ra
ngeln, 

mit  KSöer  bie  übrigen  grepgeifter  felber  fur  (ehr  »ortrefHch
  haben  er, 

fldren  muffen,  wrbaebtig  macht,  unD  fehr  hämilcfc  angreift,  je
jo  Don 

fehr  Dielen,  aüe*  2lu*ldnbif*e  blmbling*  hewunbernben  
Seutfcbeu  mit 

£obfprü*en  angepriefen  werbe,  f)at  mi*  hie  unb  ba  De
rmo*t,uber  meine 

©rangen  »fatal*,  W  ein  anDere*  g-elb  einige  ©*ritte  
weit ,  ju  gehen. 

€in  mmms       leiDer  ebenfal*  überfe|ter  @*rtft!le  !e
r,  f*mucfet 

bie  SugenD  mit  ben  prdcl;tic#tt  «ohfrrft*en  au*,  ©wie  ©p
w*e  ifi 

ert>a* 



erhaben,  eDel,  unD  ni*t  feiten  entjucfenMnD  er  ̂erfte^et  t>ie  Äunff,  feine 

gefer  Dur*  neue  unD  pra*tige  ©eDanfen  interegtreru  9tod>  mef>r
: 

er  vet>et  mit  £>o*a*tung  unD  mit  Den  freitDigen  ̂ mpjtnDungen  eine* 

tugenD&afren  SDtonne*  Don  Der  Sorfe&ung  unt)  «Religion.  Sifter  me
d  er 

BoS&afte  2lbft*ten  ̂ egct ,  fo  faff  ihn  ©ott  fo  tief  fallen,  Dag  er  jule$t 

behauptet,  bee  ©pott,  @*n>anfe,  unD  ein  lufliger  fatirtf*erS3ortrag, 
 be* 

fbr&erten  t»te  <£rf  entni*  unt>  Die  Ausbreitung  ̂ cr  !8Ba§r^ett  mefjr,  a\6  eine 

entsafte  ®$rei6art*).  £>tefer  SSetfe  nun,  Der  auä  6rittif*em@tol
&e 

Den@*ein  haben  »tOfote  wenn  er  eine  »ollfomnere  Nugent)  in  Der  ©
eft 

ausbreiten  motte.  Denn  Diejenige  iff,  tt>ei*e  Der  ©ottmenf*  oerfunDtge
t 

unD  angepriefen  hat,  greift  Die  £e&re  Der  C&riflen  *>on  Der  #ofnung  
fünf* 

tiger  Belohnungen  an,  unD  gibt  Dor,  Dag  fte  Die  g»enf*en  ju  e
iner 

eelbjlliebe  oerleitete,  Die  fte  eDelmut^ger  £anDlungen  unfähig  machte. 

fftt*t  genug!  Diefe  l)eroif*e  ?ett>enf*aft  erhabener  (Seelen,  tme  fte 
 Der 

2 orD  nennet,  «tatet  and),  Dag  Die  €l)riften,  meld)e  jur  Belohnung  tljrer 

Sugeno  eine  en>ige  ©löcffeltgfeit  erwarten ,  Die  gemeinen  Bewegung^ 

grunDe  ganj  t>erna*lägigen,  n>el*e  Don  Der  £tebe  unferer  greunDe,  
23er* 

nanMen  unD  anDerer  3Jtenf*en  hergenommen  nxrDen  gm  Chnfl 

Darf  ft d) ,  feiner  M&aften  Auslegung  na*,  mit  Den  nteDrigen  ©ef*a
f* 

ten  unD  $>fli*ten  Diefe$  Sebent  nid)t  bemengen,  £>iefe  unreDltd)  t>
on 

einigen  ©cbwdrmern  unD  gRpjltfem  entlehnten,  unD  Dem  (^angelto  felber 

angebeteten  £ehren  muffen  einen  ©ittenle&rer ,  Der  Die  Pflichten  Der 

griffen  gegen  ft*  felber  vortragen  mill,  befjutfam  ma*en,Dag  er 
 nichts 

übertreibe,  unD  ni*tf  ofjne  Die  grunDli*fren  Bemeife,  Dortrage.  <lt 

tnug  auf  einer  6eite  Die  £iebe  gegen  tm$  felber  fo  DorfMlen,  Daß  fte  Den 

9>flid)ten  gegen  at^erentd)tnad)theiligu)erDe,  unD  Den  gifer,  ft*  fur 

DaS  gemeine  »e(ie  in  Dielen  Satten  aufzuopfern,  ni*tf*n>a*e;  eine 

©efabr,  Die  gerotS  Der  ©raf  ©&afte$&uri) ,  wenn  er  ft*  anber*  $att
t 

entf*lieflen  f&nnen,  DaS  ffl.  S.  felber  jk  lefen,  Don  Den  @*u!ern  
De$. 

ientgen  ge&rer*,  Der  eine  allgemeine  unD  feurige  3Renf*enlieee,  unD
  DaS 

£ra*ten  na*  h^ernunD  unDergangfi*en©ut&ern,  in  einem
  unenDh*en 

geben  lehret,  am  aüernxmgilen  &u  befür*ten,  l!rfa*e  gehabt 
 hatte, 

©er  getjtltd)*  ©tttenlefjrer  mug  auf  Der  anDem  Seite  Die  £i
ebe,  Dre  tote 

k  2  ung 

*)  ©er  ©raf  ©^afte^wp  in^elanös  mifc.Ut  wrn  ejmffw  M|Nf#cn  e*rif 



iltü  felber  fdjulbig  ftnb,  auch  fo  DorpeÜen,  Dag  mir  neben  i>en  (jo&em 
tint)  unbergdnglid)en  ©ütfjern  be*  ©eijle*,  bie  ntebrigem  SoLffommen* 

fetten  unb  SBeguemlicbf  eiten  De*  Äbrper*  unD  unfer*  dujferltchen  3«- 
jtanDe*  nidjt  bernachldßigen,  weil  wir  fonjl  manche  auffere  g>f(id)ten  ge* 
gen  €5ott,  unb  noch  mehrere  gegen  unfern  fftäcbjteti ,  unb  gegen  Da* 
gemeine  Sefie  entweder  gar  ntd)t ,  ober  wenigen*  nicht  fo  fcoüfommen 
unD  mitfolcbem  fftad)Druefe ausüben  f&nnen.  3d)  habe  hier  tiefe  Gruner* 

fung  Dornemlid)  urn  De^miUen  emgefdjalter,  fcatmt  gewiffc  liefer,  pie  an 
tiefe  oDer  jene,  in  Den  gemeinen  unD  befamen  cbriftlid)enXugenDbüibern 

beobachtete  £ef)rform,  ftd)  nun  einmal  gero&fjuer  baoen,  mit  5£ebutjanu 
feit  Don  einem  neuem  ©cbriftfteller  urteilen,  welcher  mit  reblicbem  Jper* 

jen  unb  ©ewifien  w  ©Ott,  nicht  au*  gttelfett,  fonbern  au*  aufrichte 

ger  Segierbe,  feinen  Vortrag  nach  Den  gegenwärtigen  ̂ eburfmjfen  t?er 
Kirche  einzurichten;  Die  ihnen  fo  beliebte  Sprache  einer  (gewi*  Don  Den 

meiilen  unrichtig  wianDcneu,)  (£mfalr,  f)&  uno  Da  geändert  bat, 
gSenn  man  nur  Da*,wae  fchon  m  tw$äfjügen  Suchern  einmal  über  Da* 
andere  wieberholet  worDen  ü?,  immer  wieber,  unb  &war  mit  eben  ben 

©orten  abfebretben  foil,  unb  wenn  nicht  etn  jeter  ©chriftfteller  feiger 
teufen,  unb  fowol  feine  innern  (ErfentmfTe  unb  Ärdfte.  al*  aud)  bie  auf 

fem,  Don  Der  weijfejlen  SSorfebung  tn  einem  jeöen  Seitalter  befonber* 
terantfalteten  ©elegenbeiren,  m  Den  wichtigen  gchienum  einige  (Stufen 

weiter  &u  fommen,  auf  Die  gewiifenbaffefte  unrTreblicbfte  2lrt,  mit  aüer 

rechtmäßigen grep^ett  annxnben  foil:  fo  fefje  id) nicht  em,ipiette9Bafjrs 
fjeiten  ber  chri#lid)en  Religion  ftd)  mit  ben  menfc&lidjen  ffiiffenfcbaften, 

mit  gleichen  @d)ritten  ihrer  $8oUfommenljett  nähern,  unb  wie  nach  unb 

nach  Die  (Et)rij!en  &u  Dem  59Jaa)Te  ber  toflfomnen,  Dem  geijlluten  £eibe 
befttmmten  ©rbjfe  Cbrtfti ,  (jeranwad)fen  fbnnen.  (£pf).  4/ *3*  ®ul 

©d)riffc(ieüer ,  Der  gewijfenhaft  gearbeitet  fyat,  fane*  al*  eine  9>picht 

forbern,  baß  alle  unb  jebe  and)  ton  ihm  aufe  gewujenbaftejk  urt&eü 

len,  wo  er  anDer*  nicht  ihr  Urtbeil  ruhig  verachten  foil,     (£in  anbei  er 

S&Wtäi®)  ber  Durd)  feine  (jtnrettfenbeSerettfämfeif,  DurdiDie  fcerihafre, 
unb  bisweilen  fo  gar  entfmfiatfifcbe  2lrt,  mit  we!d)er  er  Die^or^üge 

Der  XugenD  wiber  Die  mdchtigjie  ̂ artljep  ihrer  ©egner  tert&eitiger,  ftd) 

eine  gan&  eigene  $lrt  Der  Jpenlcbaft  in  Dem  SKeicbe  De*©efcbmaif  *  ei  wor= 

ben^at;  Dtefer  neue  fWorali|*/  Der  bisweilen  au*  Dem  f)o#en  Xone 

eine* 



eine*  »tgoriflen  wt>ef ,  SKoujfeau  mit  einem  Söorte,  urteilet  }.  <L  ton 

Dem  Sahjen  fo:  U  n'y  a  pas  plus  de  mal  ädanferqu'ä  chanter;  eha
cun 

de  ces  amufemens  eft  egalement  une  infpiration  de  la  nature,  ©te» 

fer  unbeftimte  2(u$fprucb  tan  Doüfommen  wofjl  ausgeleget  werben:  aU 

lein,  Der  ©runt),  auf  Den  er  feine  Sntfcbeitung  grüntet,  wurte  Der  ge^ 

fabrlicbtfe©runDfa£  in  Der  Sttorat  werDeu:  Ii  ne  peut  y  avoir  de  cri
me 

de  P  egayer  en  commun  par  une  recreation  innocente  et  honncte. 

Au  contraire,  toutes  les  fois,  qu'il  ya  concours  de  deux  fexes, 

tout  divert  ijfement  public  dement  innocent  par  tela  mime  qu'il  eft 

public,  au  lieu  que  l'occupatioii  la  plus  louable  eft  fufpecte  dans  la 

tete  ä  tete.     ©n  einziger  folcber  $Rad)tfpruc&  cineö  ©cfcviftftcüer^, 

Deffen  latere  ©cbttft,  woraus  tcfr  Diefe  £öorte  genommen  babe,  fajt  alle 

«Dlonate  wieDerum  aufgeleget  wicD,  unD  je|t  gan&  gewiö  auf  aüen 

Sfcacbtrifcben  neben  Der  fBtbel  liegt,  mußte  mtd)  Bewegen,  Die  Materie 

i>onben  €rgep$feter,  unD  befonöere  Don  Den  Sailen,  fo  &u  unterfit- 

eben,  Damit  mdrt  ub  rfjaupt  unlere  chvimdxn  £e&rcr  als  eigenfmmge 

©efe^geber,  unD  aid  ftrenge,  mürrifebe  ©ittenric&tec  Don  einem  Spanne, 

Der  ein  fold>e$  ÜfcenDant  über  anfcere  SRoraUffen  erhalten  I)at,  jungen 

©emutbern  Derbddnig  unD  Derbagt  gemacht  »ftrDen-    3*  werte  &u 

feiner  Seit  ferne  &6d>frfcbdt>ltcben  ©rmrt>fä$e  Don  Der  erfreu  <£rjie&ung, 

Die  jeßo  balb  Europa  in  eben  tiefer  @dmf£  Mt,  »Verlegen.  £ier 

ciber  will  icb  nur  nod)  Die  Stametf ung  mit  grlau&nte  metner  £efer  an- 

bringen, Dag  nichts  meljr  &u  beDauren  fep  ,  als  Daß  ein  ecbriftfteüer, 

Der  auf  Der  etnen  'Bäte  mit  Dem  einnehmenden  unD  febbntfen  (Eifer  Die 

<gcbbnf)eiten  Der  Religion  unD  Xugenb  anpreifet,  auf  Dem  antern  Statte 

feine  ©ptacbe  auf  einmal  anDert,  unD  niebt  anterS  reDet,  alö  wenn 

Die  $ugenD  unD  Die  wabre  ilnjcbulD  Dee  £erjen$  Wofie  üftoDewbrter 

Der  ̂ oraliften  Don  9>rofe§ion  waren.     ©iefer  ©teilen  ftnD,  icb  ge* 

jtefje  ee,  gegen  Die  Dielen  guten,  wenige*   Slber  ein  Subeüer ,  Der  fonji 

lauter  äeftte  perlen  Derfauft,  fan  am  leic&teften  ein  paar  faifebe  mit  an* 

bringen.    UnD  eS  ware  fceffer ,  Dag  ftcb  Diefer  neu  aufeeffantene  unD  be-. 

fbntereSRotalift  entmeDer  gan&  für  Die  Religion  unD  wabre  Sugent,  oDer 

witer  ft'e,  mie  anDere  neuere  ©cribenten  erff&te,  als  tag  er  Dtitcb  einen 

iroenteutigenfftfer  feine fiefer  verleitet,  ifrm,  wenn  er  fter  d)tia,unD  wenn 

er  fie  unrec&te  äBege  fu&ret,&fo*  um  femes  Slnfe^ens  willen,  $u  folgen, 

$  3  S*?ad' 

/ 



Sftad)  liefen  ©efegen  unD  $bft'd)ten  f)obc  id)  mid)  bemuljet,  im* 
tec  Dem  göttüdKn  ̂ epjlanDe,  unt>  unter  Der  bftern  gr&e&ung  meinel 

£erjen$  &u  Dem  Sater  DeS  £td>tö  ,  &u  arbeiten  ,  unD  nad)  Dtefen  @e-- 
fe§en  unb  fUbjtc^tett  mug  man  auch  tiefen  SBerfu*  Der  Sortfefcung 

einer  fremben  Arbeit ,  beurteilen.  £)enn,  ob  id>  gfeicfc  nach  Dem 

Seugnijfe  metneö  ©etmfien*  reDlid)  setfdjern  fan,  Dag  mir  nichts  mehr 

am  ̂ erjen  gelegen  fjabe,  aB  bag  ich  Die  teuren  9ßa&r(jeiten  unb  £e- 
Jenöregeforbe*  Langeln  rein,  lauter,  unD  in  ihrer  göttlichen  &e\Mt 

unD  ©d;6nfjett  auf*  grunblid)(k  unD  beutfichffe  vortragen  mbd)te:  fo 

erfenne  id)  bocb,  Dag  man  Ijaufige  ©puren  antreffen  merbe,  voo  man 

jmar  nicht  Den  guten  SBiflen,  aber  roof  Die  Gräfte  unD  Die  ©tarfe  Der 

©njlcfoten  beS  SöerfafferS  bermtfien  toitb.  3*  fan  bet>  Diefer  <£nt* 

becfung,  in&nfehung  meiner  <£f>re,  gletcbgiltig  fepn ,  intern  tcfo,  roaS 

ben  me'nfcbltcben  SKuhm  betriff,  auf  Der  423^»  «Seite  baS  roafjre  unb  utu 
berjMte  23efentnt$  meines  #er&enS  abgeleget  fjabe.  Allein,  id)  rourb* 

aufhören,  gleicbgilfig  babep  &u  fepn,  fo  balD  man  Die  entbecfte  ©cfcroacbe 

beS  SOloralijlen  §um  Sftachtfjeile  Der  moralifd)en  ©a&rheit  felber  mi&> 

trauten  würbe,  ©eronxgen  erlaube  man  mir,  folgenDe  avtbenrifdje 

unD  rebliche  <£rffarung  &u  tf>un-  £>er  eifrige  unD  rebltdje  SBunfcfc 

meinet  #erjen$  bor  Öott  ift,  Dag  Die  ehriftlicbe  £ugenb  immer  mefjr 

unD  mefjr  tu  ihrer  göttlichen  £auterfeit  erfant,  unD  von  allen,  Die  Den 

tarnen  beS  iperm  3efu  nennen  unD  anrufen ,  auS  Der  tnnern  Äraft 

DeS  Durd)  Den  ©#  ©ottee  erleud)teten  unD  geheiligten  ̂ )erjen«  aus- 

hübet »erben  möge.  3*  roünfd)e  ferner,  Dag  Die  cfjrijllicbe  Sugenbf 

(efjre  fo  bolff ommen  vorgetragen  werben  möge,  Dag  fel&(l  Die  tlnglau» 

feigen  unD  3*ud)lofen  Derfelben  unöerbefferlid)e  unD  göttliche  Söollfom* 
menfjeit  unb  2ßortrefIid)feit  bekamt  einfefjen  müffen.  3u  Dem  <£nbe 

Itmnfcbe  id),  Dag  alle  unb  jebe  griffen  bon  ©npc&ten,  unD  befonberS 

alle  ©otteSgeleljrten  Die  Davon  fjanbelnben,  leiber  in  einer  nur  all&uffei* 

nen  Bnja&l  borfjanbenen  ©Triften,  aufs  genaueile  unb  boUfom* 

men  unparthei)ifd)  prüfen  mögen.  %&a$  aber  meine  Arbeit  betrift:  fo 

erfud)e  id)  fie  fo  gar  mit  ber  aufrichtigen  ©elefjrigfeit  unb  golgfamfett 

barum.  3*  merbe  alle  Erinnerungen  mit  bem  grfcffeflen  Vergnügen 

tmb  £>anfe  annehmen.  ©leid)mie  id)  aber  glaube,  Dag  meine  ̂ erfofy 

ober  baS  Urteil,  wlfyrt  ein  jeber  bon  mir  fallen  fan,  bon  Der  ©ttten* 

lehre 



lebre  Der  belügen  ©cfcrift  nicbt  nur  getrennet  weiDen  f&nne,  jonoern  audj 

fo  gar  DOÜfommen  abgefordert  werben  muffe:  (imD  jroar  eben  to,  rote 

man  Die,  gr&gtentbeitö  ungtärftteben  Ausleger  Des  grojfen  ©rottu*  »0» 

feinem,  an  ftch  unsagbaren  lure  belli  et  pacis,  tint)  t>te  ge&ren  DiefeS 

gestern  wteDerum  Don  Den  ewigen  ©efefcen  Deä  SKed>r£  Der  Statur  fdber 

abfonbert:)  alfo  bitte  id),  Die  gefamte  gmrtc&tung  Diefer  ©cbrift  fowol 

tm  ©an&en,  aid  nacb  iftrcn  X&etlen  fo  $u  prüfen,  Damit  Die  3Bafjr&eit 

Darunter  gewinne,  unD  Die  allgemeine  Erbauung,  befonber*  na$  Den 

ttaijtanben  uuferer  Seiten,  Dor&üglid)  befbcDert  werbe* 

SSen  einer  fold&en  reellen  nuD  grüuDlicknUnterfucfnmg  fan  man 

SMenDinge  unD  Äletnigfeiten  übergeben,  aß  welche  tr)eil$  Don  Dem, 

einem  jeoen  ©cbnftffeller  tniD  gefer  eigenen  ©efebmaefe  abfangen; 

tfjetß  aud)  ben  einem  fo  weitlduftigen  unD  mü^famen  ®erfe,  an  wel- 
tfern auch  Der  w»rffamfte  ©eifi  &uweüen  ermübet  unD  einfcblummerr, 

fad  luwermeiDlid)  fmk  3d)  glaube  and)  über  tiefe*  nod)  mit  Stechte 

fordern  fru  fönnen,  Dag  man  md)t  nur  fd)le*trpeg  &u  »erfreuen  gebe, 

man  billige  Dtefe  oDer  jene  ©teile  meiner  ©d>rift  nicht;  fonbern 

Dag  man  Dtelmefjr,  wenn  id)  oDer  anDcre  Don  einer  fofcben  Erinnerung 

wuflicb  SRufcen  baben  fallen,  Die  2lrt  unD  SBeife  Der  mbglic&en  unD  Dor* 

|uglicben«erbefferung,  »entgflen*  mit  ein  paar  Korten  Deutlid;  an* 

ieige,  unD  mit  Den  nötigen  ©rünDen  unter  jlüge* 

gulegt  muß  id)  nod)  um  Derer  willen,  weltf)e  etwa  wiflfen  wollen, 

ob  fte  Die  SSoüenDung  De£  ganjen  SSerfeö  bafb  hoffen  f inten,  binden, 

Dag  kh,  woferne  man  mid)  nicht  gan$  fur  untüchtig  *ur  gertfegung  er* 

fldret,  bereit  fep,  aud)  ferner  meine  nitbf  Itcben  ©mnDen,  atö  Die  icr) 

allein  in  meiner  ©ewaft  r)abe,  willig  mit  einer  unwrbroflenen  Stajfreti* 

gung  aller  meiner  Äräfte  einer  Slrbeit  w  wiDmen,  Die  &u  meiner  unb 

anDerer  Erbauung  Don  Dem  #£rrn  gefegnet  werben  fan,  wenn  mir  an- 

ther* Der  gütige  ©ort  nod)  weiter  Die,bis&er  am  überfd)wengiicher  ©naoe 

t>erlier)ene  ununterbrochene  ©efunobeit  Dajui  frbenfen  wirb.  UnD  Da  ich 

auf  biefe  ©cbrvrt  aUe  meine  Sliifmerffmnfeit  unD  übrige  Seit  wenDe,  fo 

geoenfe  ich  gan&  unfehlbar  m  4^  r>öd)flen6  5  fahren  Die  gan&e  @itten
* 

Ier)re  Der  fceiL  ©cbrift  nach  Dem  oben  mitgeteilten  gjfone  ̂ u  gnbc  §tt 

bringen,  unDbteüetcbf  wof  gar,  wenn  eS  anDerS  angebet,  all?*.  wa$ 

noct)  rücf  jMnDig  ifc  in  Dem  7ten  Steile  benfammen  |u  herern,  unD  Uni 



iu  bemdrnbe  Ite&ec  um  ein  paar$lpf)abete  flarfev  werben  &u  laflau  iU& 

tomn-n>ecbeic&  &um  acabemifcben  ©ebcaud)e  einen  letzten,  flmpeln  unb 

faelic&en  Shiäjug  au*  allen  X&eilm  fo  ©«fertigen,  t>aß  Dec  ipaupt* 

togafc  m  ganzen  äBerfeS,  in  logicaltfd)ene%n  unb  B&fc&mtten  obne 

aßen  Stebnerfc&mucf  bor  Bugen  geleget  werbe.     3d)  würbe  bteüeicbt 

liefen  £f)eil  um  eine  Sffleffe  früher  baben  liefern  fbnnen,  wenn  ntcf>t  t>te 

fcferetflid>en  friegerifchen  Auftritte,  Die  unfett  gute  ©tat>t  binnen  Dtefer  Seit 

jum  jwMftenmal  erfahren,  mein  empfuiblicfce*  ©emfulje  bergeftolt  in 

feinet*  tnnern  3tu&e  geboret  garten,  baß  eS  mit:  oft  tu  ben  britr&atö 

3aljren,  tie  id)  baran  gearbeitet  f)abe,  SRonäte  lang  nidjf  mbglid)  war, 

an  eine  Arbeit  $u  gebenfen ,  wekte  eine  bollfomue  ipeiterfeit  unb  unge* 

bunbeuc  grepfjett  be£  ©eijie*  unb  aller  Gräfte  beffelben  erfordert,  ©o 

un&erbroffen  id)  tvemnad)  gerne  an  ber  SoÜenbung  eines  £öerfeS ,  an 

bem  bte£iebl)aber  ibre©ebult  biSfjer  fo  tfarf  geübet,  aber  and)  iumS&eil 

ermübetljaben,  arbeiten  will,  fo  ijU3  bod)  wtber  mein©ewijTen,  mi($ 

iu  übereilen.       ift  genug,  wenn  id)  berfpred)e,  bag  mid)  utd)te,  al$ 

tue  $Bid)tigfeit  ber  nod)  abjuf)anbelnben  ftöaterien,  bie  fef)r  genau  burets 

gebad)t,  unb  mef)r  a(£  einmal  ©on  allen  Seiten  betrad)tet  werben  wollen, 

aufhalten  foil*   ©ott  aber,  ber  alles  in  allem,  unb  nad)  feinem  gnabigen  , 

©ofjlgefafien  in  uns  fcepbe  ba*  Rolfen  unb  baS  Vollbringen  roitfet, 

heilige  alle  unb  jebe  burd)  unb  burd),  weld)e  ftd)  aueb  tiefer  ©ebrift  $u 

tfjrer  Erbauung  unb  iljrem  S3ad)et(jume  in  ber  wafjren  ©ottfeligfeit, 

aB  bie  eine  unaueblet&ltrte  %md)t  bee  lebenbigen  0fctt$a36  an  ben  »er» 

betraten  ipetlanb  ber  SOSelt  tjf ,  bebienen  wollen,  unb  iljr  ©eijt  muffe 

gan*,  famt  ber  ©eele  unb  £eib  unftrdff*  behalten  werben,  bis  auf  bie 

Sufunft  unfern  i?<£rrn  3£fu  e&rtfli,  welcber  alle  ©laubigen  in  hkftn 

Seiten  be£  Unglaubens,  unb  ber  übertjanb  nebmenben  £after,  unb  unter 

ben  fdyweren,  über  bie  SBelt,  unb  befonberS  aueb  über  bie  protetfantifebe 

<£ird)e,  auS&recbenben  ©eriebten,  mit  größter  @e(jnfu*t  unbfreubtger 

£ofnung  entgegen  fe&en,   ©efc&rie&en ,  £aHe  im  SRafl&etmrgifc&en 

ben  24ten  SR^J  J762' 

3o$attn  $eter$». 

©er 



SSon  M  auffeilten yfttfytm 

mo8b.Sittcnl.VI.If>. 



2>iejema,en,  Die  ben  £§rrn  auf  tie,  i&m 
wohlgefällige  3rt  verehren  wollen ,  müffen 
fld)  and)  0  SuffetUd)  su  ber  warren 

<$e  ̂ (tcn  §.  XII. ©ie  müffen  a)  Me  (Brttn&wä&tfcetten 
tet.<§rifllid>en  SWigion  §ur  Seither  $8er* 
folgung  wit  bemSKuube  beutlidj  unbftanbs 
$aft  befennen  §.  XIII. 
2>ie  Ausübung  biefer  fdjweren,  after  erf)a* 

fcenen  <Pfltd)t  wirb  tljeite  ate  tmumgahg- 
lid)  notf)i»?nöi3  $.  XIV. 
Unb  t(>eife  ate  /  ben  freubigen  Befennern 

vowi?eil|)ftft  »orgejMet  $.  XV. 
$u  bem  (£nbe  mfiffen  juförbeyjt  bie  in* 
new  tj&mömufTe  betfelben  burd)  bie 
©nabeweggefdjaffet  werben.  2lte:  bie9te* 
hgtonSgleid)giltigfeit,  bie -.3«wf#$t/  un> 
t>te  &ertfd)enbe  #Urd)t  j.  XVI. 
3(ber  eä  rjl  aud)  eben  fo  n6tl)ig ,  bag  bte 

'J§auptumftanbe,  bie.biefeö  SSefentnte  xtfyu 
ti\b$\i  ntad)en  muffen,  genau  beftimniet 
werben.  Sfmtiji  beumad)  gcjcr^etj wets 
ten  «?Ann ,  »oe  bem  unb  xvie  ein 
€&rift  feinen  innern  ©lauben  Mennen, 
«nb  n>eld?e  Äebren  >r  eigentlich  mit  fei* 

,  item  «Mite  verftegeln  foil  XVII. 
SWt&fge  i&nf<bv«ntim$  biefer  <Pffid)f. 

S&teweilen  fan  man  otjne  ©mibe,  befen* 
t>erö  burd)  bie  Sludn,  bem  Sttärti)rertobe 
entgegen ,  fo  oft  man  ftd>  nemlid)  nid)t  in 
fcem  Betuffe  ober  Suftanbe  eine$#ecen* 
tiers  befinbet  $.  XVIII. 

S&effrafung  ber,  biefer  bteljer  abgefjanbek 
ten  'Pffidjt  entgegen  gefegten  Segler, 
»er  SBetflellung,  ber  Beobachtung  aber* 
gläubiger  ̂ ird>enceremonien ,  ber  SSerleug* 
itung,be$2f6falfe,  wie  aud)  auf  ber  anbern 
©eite  beö  unjeitigenSttattorereifero^.XIX. 
Sufafc  von  bem  Reiben  wegen  ber  ©otfc 

feligfeit  $.  XX. 
II,  i£me\xemn$  öes  Eaufbun&es. 

<0  SBpr|Wton$  b«  eia,entlid)en  ©eföaf* 

fenfjeit  be$   jwifdjen  (Sott  imb  bem 
SaufUng  errid)teten  wid)tigen  95unbniffe$, 
h)  «Kittel,  bie  Erinnerung  biefer  wid)tigen 
4*nblung  in  uns  red)t  lebhaft  unb  fceilfam 

§u  machen  §.  XXI. III»  XPur  Dicker  (Bebtttucb  Des  ̂ eiligen 
2lben£>m«ls. 

i)  «Kid)tige  unb  umfionblidje  23ovfM(ung 
fowol  von  ber  Q£infe£ung ,  ate  bem,  ben 

gnäbigen  2tb{Td)ten  beö  göttlichen  ©tiftevtf gemaffen  ©enuffe  biefe*  #$etami«wfUn  gj 

crament«.    a)  3B'eld)e  ftd)  beffelben 
nen  füllen.    3)  SBte.  man  eß  gebrauten  - 

muffe.     4)  Beantwortung  bei*  (Sinwen« bungen,  bereu  ffd)  Diejenigen  bebtenen,  weldje 
biefeS  fceilfame  ©nabenmittel  entweber  gar 
nid)t,  ober  nur  fe^r  feiten  gebrauten 

§.  XXII. 
IV.  2D  as  gcttesSienfili&c  5«^en. 

1)  3n  wie  fem  bag  §aftcn  ju  benltebun« 
gen  ber-©ottfeligfett  ge^'r.c  ?  a);  3Bie  eö 
befd)affen-femi  unb,  wap  .ijabci)  »ermiebea 
werben  rnüfti/  wenn  feinem  Bwecfe  gea 
mty  fepn  foil.  3)  Wctjten  an  allgemeü '  nen  •  Safttagen  $.  XXIII. 

V.  25ee  iSiöfdwur. 

0  See  red)tma0ige  ©e6raud)  bed  fever* 
.  lid)en  Sibeö  unter  ben  (Efcriften  wirb  ge* 

red)tfertiget  f  XXIV. 
aj  Unter  welchen  Umfldnben  ein  (£ib  er* 

lau6t  fei).  3)  2Btc  berfelbe  bebad)tig  unb 
heilig  afegeteget  werben  muffe.  4)  Wd)ta* 
lidjfeit  ber  itteineiöe.  5)  9ßorfd)lage, 

wie  benfelben  «orjubengen.  «Kegeln, 
»on  ber  93erbinblid)feit  ber,  in  auffevotbent* 
(id)en  fallen  gefd)Wornen  Sibe  §.  XXV. 

VI.  £>as  (Bel^böe. 
1)  Unter  welchen  genauen  tinfdjranfutw 

gen  biefelben  einigermaffen  511  biöigen  ft'nb? *)  $Pfiid)ten  vor  unb  nad)  getf)anenem  ©e* 
löbbe.  3)  Befonbere  2(nweifung  jum 
ftd>erjlen  93er^alten  nad)  unvovjId;tis<n 
©elöbben  §.  XXVI. 



©er  ctfre  Stöfcfcm't 

gortfe^unä       erfien  £auptfföcf& 

freit  auffegen  W^ten  gegen  ©ott 

§.  XII. (Bemeinfötft  mit  Oec  öftren  2tftcfre* 

er  iff  öerbunben,  ftcb  «ufietlick  $u  ttet/emgeit 
(Sememe  unter  fcert  CJ^tfleit  $u  galten,  unb  ftd> 
öffentlich  3«  beknnen,  welcbe  alle  tHectoalc 
fcer  wahren  Religion  tmb  beS/enigen  ©ottesbienfte* 
£ut,  bei'  ben  ̂ ollfemmenljetten  be$  piksen  <2£efen$, 
ufib  ben  2(usfprt4en  fotool  ber  Vernunft  afe  ber  Df* 

fenbaumg  cim_esema)Teffen  tjl.  3ef,29/ 13»  3$. is/3, €0!.  2, 18.20,  £Bas  fwc  uberjeu^enbe  Sßcweife  fen- 
ten  wir  nid&t  fcon  btefer  SkrbinblicWeif  anfuhren!  Ottern,  e£ij!  bereit  ernw* 

fen  twrben,  %<x§  tm  grjofefer  De$£gvvn,  bie  gfjre  besjem'acn,  ber  ifyn  ju Sf  2  feinen 



4        I.  &auptft.  l^on  ben  Sujferltcfyen  Pfttcfcten  gegen  d5ott. 

feinem  wunberbaren  Siebte  berufen  pat,  befördern;  Mg  er fowol  feine  eigene, 

als  feiner  93ruber  Bereinigung  mit  Dem  f>ocf)|ien  ©utfje,  Durcfe  t>tc  allerfraf* 

tigjlen  unb  fcon  ©ott  felber  geoffenbal)rten  «Kittel  ju  vermehren  unb  ju  be* 

feigen  fud&en  muffe,  aber  am  biefes  fan  nicf)t  beffer  gefeiten ,  aU  wenn 

er  mit  benenjenigen  in  eine  gotteSbien(tficl)e  ©efellfcbaft  hit,  welche  ©ott 

auf  bie,  tym  gefafligjle  2frt  »ereijren,  unbirie  von  tym  Derorbneten  ©naben* 

mittel  naef)  ber  S$orfcl)rift  be*  grlofer*  gebrauchen. 

«TBeit  wir  un$  be»  ber  Sfrbeff ,  bie  wir  Weit,  ©ott  offenttidb  ju  ver&errttc&en, 

jkjt  unter  (Sottet  25epffant>e  angefangen,  tint  ben  anfferttc^en  ©ottefttenff  au  ver; 

l>a$  £auptgefe&  gemacht  |>akn,  nic&tf  -  richten,  im  fünften  Sfceil  bie  »ollllanbU 

$ufagen,  wa*  fcfwn  von  unferm  grofeu  ge  2wl;anb(mtg  nachriefen  *)♦  2Bir 
Vorgänger  fo  uberjeugenb  «nb  Verebt  iff  werben  atte3  übrige,  m$  wir  noef)  von 

ßefaget  worben:  fowieber^otcu  wir  ben  biefer  pfc|)t  ju  fagen  fatttn ,  ■  aimnn 

crjlen  SeweB,  ben  wir 'von  ber  23efor=  füglic|)er  aulfutrert  tonnen,  wenn  wir 
fcerung  ber  (£f>re  ©otte§  -  hergenommen  im  jweefen  Stefanie  von  t>en  PfUcbten 

fcaben,  |>ier  nt*t  abermals   «ffiir  bitten  .oic  äuffesltc&e  äirefre ,  Raubet» 

»iclmejr  «nfere  £efer,  von  ber  SBerfctov*  muffen. 

,t    iff)  [|  §.  xm;-  1        ,nu^wu[_  : 
%>eUntnis  (Bettes  unö  >|U* 

©ne  b«  et$abenjfch,  aber  au*  ber  fcl)werffen  Pflichten ,  welche  bie 

Sßerejrer  36fu  P#i  in  gewiffen  traurigen  Umfianben  mit  e
iner  unuber* 

ttinWieben  ©tanbljaftigfeit  unb  Sreubigfett  in  beobachten  fcaben,  jf!  ut 

tyfim,  (Hott  unfc  fcen  «rlofer,  mit  Petlufi  niebt  nut  titter  
(Buter, 

fontern  fo  gar  auefe  mit  (gefaxt  anb  T>erluji  il;reö  l
ebene  3« 

benennen:  ©a*.$efft,  fie  muffen  bor  benen,  t>te  ba^  SKed&tpaben,  f
le 

um  ir)re  Religion  ju  befragen,  beutlicf)  aussagen,  wa*  fle  von  ben  ©
runb* 

wa§rf>eiten  ber  c$ri|Wid)en  Religion  glauben.  ©  mug  bemnact)  *or  allen
 

fingen  beftimmet  werben,  was  man  eigentlich  benennen  muffe.  3$.  3* 
Svom-io,?.  i3of.  4,15» 

*)  e.  485.  f.  395.  f. 
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<£tt  latum* 

Qaß  ganje  geben  ber  (griffen  mug   beffelben  angereist  werben, 

eigentlich  et»  beffanbiger  ©otte<>bfen|? 
fepn.     £)er  21nblicTunb  ©emif  fo  iöt? 
jahliger  ©efchopfe  folte  in  i£fe8  ©eele 
richtige,  Deutliche  unb  erhabene  begriffe 
von  ber  ©ottheit  btlben ;  tiefe  aber  l;ei; 
lige,  e^rfurcfjt&olle  gmpflnbuttgen,  iftei; 
gungen  unb  2?egierben  gegen  ©Ott  erjeu= 
gen.  Von  biefen  belebet  unb  burcf)brun; 
gen,  folte  ber  £$r$  alle  £anblungen  fo 
verrichten,  ba£  er  nicht  nur  felber  babet; 

■  baß  ©emüthe  auf  ©Ott  gerichtet  hatte, 
fonbern  auch  in  anbern  baburcl;  eine 
venbige  Siebe  unb  (££rfur#t  gegen  ©Ott 
cntjunbete.  S)enn  man  irret,  wenn  man 
mir  baß  25eten,  ba£  ©tngen,  unb.  einige 
wenige  £anblungett,  bereu  unmittelbarer 
©egentfanb  bie  ©of tf>eit  iff,  fur  ben 
©ofteg'bienft  ber  Äinber  be3  neuen  25un; 
behalt:  nein,  aRe  ihre  Verrichtungen, 

bie  fte  anhiebe,  ©anwarf eit,  ©el;or-~ 

fam  unb  Vertrauen  gegen  ©oft  '»errief •ten;  alle  £anbluugen,  woburch  Wmfe 
tetbar  ihre  reinen  begriffe  von  bem  t>o^ 
ffen  ©efen  offenbaren ,  geboren  ju  bem 
©otteibfenfle  im@eijfe  unb  in  ber2£ahr= 
hett.  3hr  effet  nun  oöer  trinket,  oöec 
teas  ihr  thut,  Oas  tfntt  alles  i*\)te 
(Bottes,  fagt  ber  ©efanbfe  bzß  dvUftvß 
i£or.  io,  31.  ©te  nemlict)  ftnb  bie,  au£ 
bem  übrigen  menfehlichen  ©efchlechte  ah 
gefonberten  unb  geweiften  «priefler ,  mV 
che  unter  bem  ewigen  £ohenprief?er, 
Sefu  £hri{b,  ©ott  täglich  mit  unbe= 
heften  Rauben  ihre£>anf=  unb  Sobopfer 
barbringen,  inbem  fte  alle  Gräfte  ihrer 
©eelen  unb  if>rer  Seiber  ju  lauter  folgen 
£anblungen  anwenben,  woburch  bie  Vou% 
fommenheifen  ©otte£  befant  gemacht, 
«nb  anbere  ättenfehen  j«r  Hochachtung 

äI« 

fein  ergeben,  unb  nur  fur  ihn  beeifert, 
fuct)en  fre  bavin  ihre  ganje  ©lüdfeligfeif, 
bag  fte  gewürbiget  werben,  etwa$  fur 
©ott  ju  th»n;  ju  leiben  unb  aufzuopfern* 
©egen  alle  anbere  (Sf>re ,  bie  fo  vergängs 
lieh,  a!3  ba$  fferbliche  Men  felber  iff, 
gleichgültig,  wünfehetftch  ber  M^e 
nur  allein uficb  inUn  legten Slugenblicfen 

bfefen  SrflBWh,  baf  er  an  bem  <£nbe 
feiner  Utfbafyn  mit  Sreubigtcit  wie  ̂  

fuß  tytiftuß ,  ba  er  feinem  £ob  entgegen 
gieng,  fagen  tonne :  3$  h<>be  bich/  o  ©ott, 
verf  laret  auf  (srben !  Hub  mit  welker 

unaussprechlichen  greifte  wirb  nicht  ber 
©erechte,  ber  nur  für  ©ott  unb  ̂ efnm 

ehriftum  gelebet,  in  haß  |>imlifc^e  3e= 

rufalem,  in  jene*  £eiligthnm  ber  motten-- 
beten  ©erec|)ten  eingehen,  aus  welchem 

ihm  bie  Sobgefange  ber  vollkommenen 

©elfter  entgegen  fchaöen  werben:  wie 
entjücff  wirb  er  fich  nicht  bemShvone  ber 

i  ©ottheit  nah^*n,  vor  welchem  er  bie  vier 

unb  jwanu'g  3leltef?en  anbefenb  liegen 
fteht:  reine  ̂ reuben  werben 

nicht  feine  ©eele  burchfiromen,  wenn  er 
fo  otele  faufenb  (gngel  unb  6eelige  bamtf 

Uf^äfttQü  ftehet,  wie  fte  bem  groffen 
©chopfer  unb  beut  oerl;errlichten  grlofer 
ihre  ̂ulbigung,  ihre  lebhafte  £ochachr 
tung  burch  Anbeten  unb  Ufingen  feiner 
herrlichen  Shßten,  Umifm  mögen« 
©leichwie  ber  Gimmel  unb  bie  <£ rbe  voU 
ler  Seweife  von  ber  Stacht,  Weisheit 
unb  ©üte  be^Mrrnftnb,  unb  gleichwie 

alle@efch6pfe  vonbem^urmean  biß  auf 
bie  ©onne  bie  <£$vt  ®Dtttß  er^hlen: 

alfo  folte  auch  t>tefe  prächtige  Wohnung 
vernünftiger  ©efchopfe  ber  Sempel  unb 
haß  J^eiligthum  ber  $?enfchen  fepn,  worin 

21  3 bi^ 



I  <£aupt|*.  »on  ten  &ufletK*en  pflichten  gegen  (Sott. 

feiefelben  unaufhörlich  feaS  Sob  ber  ©ott= 

fyit  erfc&atten  tteffeu.  .  ©ann  würbe  ffe 
:  in  betrat  feet  «orhof ,  ja  ba£  £etüge 

von  bem  »|>eitigffett ,  ober  vom  #hte 

ml  (m :  ©ann  würbe  biefe£  Beben  ein 

würbiger  Anfang  »on  jenem  »oflfomnern'  
" 

geben  fet)tt,  roct4>eö  gan&  in  ©Ott  unb 

für  ©Ott  getebet  wirb,  unb  roetcM  ein 

beffdn&geä  SSirfen  in  ber  ©emcmftyaft 
unb  jnr  Verherrlichung   ©otte3  iff. 

D  ihr  Staaten  unb  9?eid)e  ber  *ß>elt,  bie 
tyr  faff  immer  ©chauptdi^fer  Muttgffen 
Kriege  fepb,  wie  bötb  würbet  ihr  unS 
feaS  25i(b  jeneS  ̂ mtifepen  m$t,  jener 
©tabt  ©otteS  barffetten ,  wenn  fo  wot 

eure  23ef>erfcf>er  al£  eure  Einwohner  ftch 

inbiefer  einigen  m{id)t,  in  ber  (£rfül= 
tung  biefererffen  unb  &ugteich  gerechteffen 
gorberung  ber  IMigiott  vereintsten, 

©oft  $u  geben,  wag  ©otteftff! 

2Jber  ac|) !  weit  gefettet,  bag  ftcf)  bag 

tnenfchttdK  ©efchlecht  burd)  biefe  grofie 

bürgerliche  ©efetfehaft,  in' Welche  baftdbt 
getreten  iff,  »erbdnbe,  ben  fouoerainen 
«Monarchen  ber  SBelt  nach  ber  reinffen 
(Srfentnig  unb  mit  ben  heiltgffen  trieben 

iu  verehren:  fo  ffettetun^  vielmehr  fo 
wot  bie  atte,  al#  bie  neuere  ©efc&ichte 

Seweife  auf,  bag  bie  ©tatthalter  be$ 

£$chffen  fic|)  ihtet  ©ewatt  nk&t  fetten 

gemtfbtaucht  haben,  btejknfgen  auf  oer? 
fchiebene  Slrt  jufrdnten,  gis  <\mkn  unb 

unglücklich  ju  machen,  welche  mit  einem 
reinen  (gifer  bie  Sugenben  be^jenigen,  ber 

fie  ju  feinem  wunberbaren  Sickte  berufen 

$at ,  effentttd)  unb  vor  atten  SWenfchen 
benennen.    !Setch  ein  trauriger  25e; 
WeiS  oon  bem  endlichen  Skrberben  beg 

menft&ftcfren  £erjeng,  bag  e*  SWenftyen 

gegeben  hat,  unb  bag  eg  ihrer  nod;  un* 
jdtjltge  giebt,  weiche  ber  unnatürlichen 

©raufamfeit  fähig  ftnb,  bie  unfchutbtg* 
fien  Sfienfchen  um  feiner  anbern  Urfacf)e 
Witten  unglücklich  $u  machen,  atß  weil 
biefe  §Ta\tl)  genug  haben,,  öffentlich  ju 

benennen  ,  bag  fie  bie  @hte,  ben  reinen 

£)ienff  unb  bie  ©emeinfehaft  beg  after* 

twcjjffen  ©efeng  allen  anbern  ©Ingen 
vorigen.  $Betcf)  ein  himmetfehrepenbet 
$?isbraucf>  ber  von  ©Ott  erteilten  ©e* 
watt,  folc^e  rechtfeh^ffene  Bürger  ihrer 
©fiter,  ihrer  <£hte,  ihrer  ©efunbheif, 

ja  fetbff  ihreg  gebend  $u  berauben,  welche 
ben  $6nig  furchten,  bem  ©wate,  worin 
fife  teben,  gefreu  finb,  ©ott  aber  babetf 
über  am  lieben  unb  hochfehäfcen !  ©6t* 
t er  ber  (£rben !  bann  erff  werben  feie 

ghremndler,  bie  euch  bie  ©chmeichetep 

errichtet,  euren  Sluhm  ber  ©eft  oerfun* 
feigen  fonnen  ,  wenn  bie  ©ateeren,  wenn 
bie  ©efdngniffe,  wenn  bie  SMutftropfen 
feer  unfchutbfg  Eingerichteten  nicht  mehr 

gen  Gimmel  fchrepen  werben. 

5Bte  aufrieben  würben  wir  nicht  je$t 
-bie gebet  führen,  wenn  wir  hier  bie  Befet 
aug  feiner  anbern  ttrfache  an  feie  SSerfot* 

guug  um  ber  Religion  wiHen  erinnern 
bürften,  at^  nur  belegen,  tamlt  wir 

ihnen  einige  teijenbe  2tbfd)itbcrungen 
von  bet  ©tanbhaftigfeit  ihrer  Grübet 
unb  t>on  ber  göttlichen  Äraft,  wetche  bie 

sRetigion  Ui  ©rtaferö  an  ben  ©eeten 
feer  atten  S5efenner  Uv^Un  gedufert 

hat,  geben  fönten.     5Bie  gern  wotten 
wir  jene  Jeronen,  jene  Domitiane, 
jene  atten  unb  neuern  SDioclettane,  biefe 
gefrante  Barbaren,  in  ihrer  §infferni4 

laffen,unb  wie  aufrieben  wotten  wir  nicht 
von  einer  picht  wegeilen,  welche  fo  h<«tf, 

unb  ber  Biebe,  feie  wir  un$  fetber  fchut* 

ttg  ffnb,  fo  fehr  juwiber  ju  femt  fd;ein'et! 2lber,  wir  mügfen  feie  Srübfaten,  welche 

in 
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in  $ranfreich,  in  ben  off  erreicht^» 

emötett,  unb  in  verriebenen  «prouüt^en 
von  Seutfchlanb  au  unferer  Vater,  unb 

gum  2f>d(  noch  felbjt  &u  unfern  Reiten 
«ber  bie$irche©otfel  ausgebrochen  fmb, 

gam  unb  garnicht  wiffen;  wir  müßten 
i>ie  fchmeraenben  9&unben,  an  welchen  fo 
t>fe(e  ©lieber  ber  cvangclifc^cn  ftirche  noch 

vluten,  nicht  mit  empfmben;  wir  muffen 

ten  Wpruch  be$  SIpoffcW,  baf  aße  bieje* 
«igen,  bie  goftfelig  leben  wollen  in  G$rti?o 

Sefu,  Verfolgung  leiben  muffen,  gay 
ntebt  wifien ;  wir  muffen  nicht  erwägen, 
t>a|ftc^  fetten  bie  ©rtmbfa|e  einer  fallen 
©taatStunjr  mit  einer  rechtmäßigen  ©e= 
wiffenSfrepheit  vertragen;  unb  wir  mufc 
ten  enblicf)  ganj  vergeffen  haben,  baf 
"  unb  23eltat,  ba3  ßtc^t  unb  bie 
^mfferntf,  bey  ©teuft  ©offe3  unb  ber 
©tenfi  ber%Mt  unb  ihrer  2üf!e  gar  nic|)t 
tniteinanbey  überemitimnten,  wenn  wiy 

tß  nicht  für  mSglich,  nicht  für  wahr* 
fc$>etalich  Ralfen  Wolfen,  baf  ein  (Shrift 
tun  ber  wahren  «Religion- »Wen  noch  in 

unfern  gelten  »erfolget  werben  fönte. 

ttneyforfc&Hc&ey  ©off,  ber  bu  aber  in 

'«Ken  beinen  (Berichten  geregt  unb  heilig 
vijf ,  bu  lafleff  e3  j«,  baf  ftcf>  bie  Könige 
im  £anbe  aufleimen,  unb  fiel;  wiber  bid) 
tmb  beinen  ©efalfcten  berathfefrtagen :  £>u 

laffefl  e$-*u,  baf  ftcf>  ©türme  auf  bem 
«D?eere  erheben,  baf  baffere  wütet  unb 

wallet,  unb  ba$  ©tfrff  ber  &r#c  *u  ver. 
fangen  brohet:  2>u  laflefl  eS  baf 

ftcf)  Zweiten  ein  $eur  auf  ber  (Srbe  enf; 
jünbet ,  hmit  ber  ©lauk  beiner  Unechte 
wie  ©olb  geläutert  unb  bewähret  werbe: 

£>n  läfiejt  biefe  garten  Prüfungen  $u,  ba* 
mit  bie  ©toppein  verbrennen,  unb  hinge* 
gen  biejlenigen  offenbar -werben, welche bir 
son  ganzem  £er$en  ergeben  fmb, 

3n  folgen  traurigen  Kmjlanben^  in 
tiefen  Verfolgungen ,  bie  entweber  über 

bie  ganje  Ätrchc,  ober  über  etajelne©**- 
meinen,  ober  auch  nur  über  gewiffe^er= 
fönen  ausbrechen,  ifteS  bie  picht  eistet 

jeben  Wjien,  baf  er  bie  wahre  Mdu 
gion  Henne.    Eajfet  unS  &uf6rberfi  er= 
Haren,  waS  wir  burch  biefeS  %>etentnis 
vergehen.     Gefennen  h#  überhaupt 

nicht*  anberS,  atS  anbem  eine  ©ache 
Gütlich  enfbeefen,  unb  baS,  waS  man 
tvefg  unb  glaubet,  ihnen  befanf  machen, 
©o  wirb  biefeS  ÜBort  in  ben  weltlichen 
©erichten  von  benenjenigen  gebraucht, 
welche  auf  bie ,  von  ber  Dbrigfeit  tönen 
vorgelegte  fragen,  auf  eine  vermutliche 
unb  betlimte  2lrt  antworten,  unb  von  eis 
ner  Gegebenheit  aüe  blejenfgen  llmflänbe 

aufrichtig  entbeefen,  welche  ihnen  bavon 
befanf  ftnk    £affef  unS  biefen  boppelten 

llmftanb  nicht  überfein.   Sflton  benennet 
einmal,  eigentlich  vor  ber  Dbrigfeit; 
man  benennet  jwepten^,  orbentlicher  ÜBeife 

nur  al^bann,  wenn  man  »on  iemanb  befra^ 
get  wirb,  ber  baucht  hat,  bie  Wahrheit 
von  uni  ju  erforfchen  unb  juwijfen.  SBir 

glauben  nicht  girren,  wenn  wir  fagen, 
baf  biefeä  bie  »ornehm|le  Sebeuftmg  bt^ 
s^orf^  Benennen  fep,  wenn  e^  m\  bem 
SerentnijTe  ber  cf>riftüchen  Religion  in 

ben  ©cfmften  beö  neuen  Sejlameuf^  ge= 
braucht  wirb,  ©o  -oef  ante  .^ohanne^  ber 

Saufer,  ba  Uß  ©anf>ebvm  an  ihn  $bge= 
orbnete  f^tefte,  bie  ihn  gerichtlich  befrag; 
ten:  !SJer  er  fowol  feiner  ̂ erfon,  al^  fei= 
nem  3lmte  nach  tomf  >^>-  h 10-  f 0 
wirbbiefer  SluSbrucf  oou  pernio  gebraucht, 
ba  er  vor  bem  3üchter|7ul  be^  romifchen 

©tafthalferö  5elty  fwnb,  unb  bemfelben 
biemeligton^wahrheiten  erflarte,  um  mU 

eher  willen  ber  3lpof?el  yon  ben  ̂ uben 
war  angeflaAf  wovben.  %poft$< 



I.  £aupt|£  Von  bm  hnffcvU<fycn  Pflichten  gegen  (Sott. 

gilt  <£bv*ff  abetr  iff  at^ann  allemal 

verpflichtet,  tie  wahre  «Religion  ju  be; 
rennen,  fo  oft  er  aui  gewinn  ©rüuben 
glauben  mug ,  Oaf?  cv  öttccb  ifein  3Ste 
lenttws  fcte  Äfce  (Bottca  .befoeöern 

wert*.  Unb  eu  fontt  in  tiefen  S"wff4nö etn«s  Bekenners  baburej),  wenn  anbere, 

bie  ilm  mit  «Recht  utn  feine  «Religton3be= 
griffe  fragen  tonnen,  oon  il)m  suwtffeu 
»erlangen,  wa£  er  in  beut  ©efentlichen 
ber  «Religion  fur  tyabr  ober  für  falfch 

halte*  <£r  iff  aber  im  ©egentheil,  wie 

toirnnfen  aeigen  werben,  nicht  oeroun^ 

ben,  gegen  einen  leben  feine  9felfgton$be* 
griffe  ju  etttbeefen,  ber  ohnebaju  befugt 

$u  femt ,  au£  bofeu  Slbfichten  feinen  ©lau= 
ben  auS&robfchaften  will. 

<£ben  fo  wichtig,  alt  bie  grflarung 
tiefet  ®ort£  war,  iff  bie  grage,  welche^ 

eigentlich  öecCBegenfTanö  öiefes  Be£tmt= 
nifles  fey?  Dber  bie  §rage ,  rcas  man 
eigentlich  benennen  muffe,  wenn  man  oon 
feiner  inuern  «Religion  Siebe  unb  Antwort 

geben  foil?  Erwürben  inximv  fo  wich= 
(igen  ©ache,  welche  bie  @h«  ©ofte$, 
aber  auch  ben  SSerluff  unferer  irbifchen 

Wohlfahrt  unb  unfer^  gebend  fefber  be* 
trift,  nicht  beffimt  genug  antworten,  wenn 
wir  nur  fcl;lechtweg  fagten,  bag  man  Iber*;: 

haupt  bie  chriffliche  «Religion  befenneit 
muffe,  üöer  weif  nicht,  bag  nfcfjt  alle 
©emetoen  ber  griffen  einerlei;  Segriffe 
mit  biefem  «Borte  oerfnüpfen.  fraget 
ihr  ben  Strminianer  um  bie  Religion  ,  fb 
wirb  er  euch  mit  wenig  Üctten  ba$ 
©laubenöföffem  erjagen,  ber  £utl;craner 
hingegen  wirb  mefw  2lrtfcfel  herfagen. 
©o  wenig  fan  e$  un$  unbefant  femt,  bag 
einige  «Partien  mehr,  anbere  aber  wes 

niger  Steile  unb  Wahrheiten  ju  bem  ©c=  - 
baube  ber  chrifflfchcn@iauben$lehrerech* 

neu,  unbbag-felbff  unter  ben  ©öftere« 
lehrten  ber  etwtgelifchenSUrche  einige  ge« 
Wiffe  2lrticf  el  für  (J5«mörpabrl;eüen  au& 
geben,  welche  anbere  hingegen  nur  für 
XZebcnvo&bvbeitm  ertlaren.  ©§rcf> 
jene  wefentliche  Wahrheiten  Derffebeu  fie 
jol4)e>  bie  man  nothwenbfg  unb 
terbing^  wfffen,  glauben  unb  benennen 
mug,  wenn  man  feeltg  werben  will;  mt; 
ter  ben  lectern  aber  folche,  ohne  beren 
;f  vtmtil$  man  wahrhaftig  begehrt  wer* 
ben,  an-^fefum  £hriffum  glauben  unb 
feeltg  werben  fan,  ob  man  fte  gleich  für 
wahr  galten  mug,  fo  balb  man  von  ben* 
felben  gründlich  iff  unterrichtet  worben, 
Siefer  Xluterfcl;ieb,  ben  man  jwff^en 
ben  Wahrheiten  ber  chriffliebeu  «Religion 
mac|)f ,  rühret  von  ben  auffer  liehen  Jim-- 
flauten  her,  in  welchen  fich  bie  ©lieber 
ber  Kirche  beffnben.  SRich*  alle  ftnb  fo 
glüeflich,  bag  fte  Diele  geit  auf  b!Ug| 
lermmg  berieüigen  Wahrheiten,  Welche 
bie  Bereinigung  ber  SKmffycn  mit  ©Ott 
betreffen,  wenben  fonnen.  £>er  gregfe 
X^eil  ber  griffen  mug  ftch  mit  ben  ©or; 
gen,  bie  biefe^  Beben  angehen ,  befchafft* 
gen,  unb  Diele  perbinbet  ein  befonberer 
25eruf ,  bag  fte  alle  ife«  Seit  unb  Ävafte 
auf  bie  gelehrten  WuTenfchafteu ,  auf  bie 
Verwaltung  ber  öffentlichen  Remter,  ober 
auf  ihr  ©ewerbe  uerwenben :  eben  fo  pf&; 
Un  fehlet  e^  an  ben  tRafurgaben,  ober 
an  ber  ©elegenbeit,  ben  gangen  Umfang 
ber  «Reltgion^wahrheften  in  feiner  %m 
binbung  einpfehen.  3Peber  ber  f)®rr, 
noch  feine  Unechte  höben  oon  biefenShrb 
ffen  eine  ©iffenfehaft  aller  «Reltgton^fra; 
gen  geforbert:  ue  haben  Dielmebr,  wie 
wir  au3  ben  ©efehichtfehreibern  bef 

ben^  3efu)  unb  au^  ben  Dieben  imbSrie* 

fen  ber  Sfpoffef  fel;en,  ihnen  nur  biejeni-- 
gen  Wahrheiten  geprebiget,  welche  jnr 



Sefmtnfo  (ßottes  iw6  3cft*. 

-  <£rwecf ung  be$  ©fau&en^  unb  jur  (£rlan* 
gung  ber  ©eeltgf  eit  alien  unb  jeben  fcfcfec&s 
feroing$  in  wiffen  nof&ig  fine.    6ie  f>a; 
j&en  a(fo  auc$>  Don  ben  (griffen  ntc^c^ 
me£r  geforbert,  alß  baf?  fie  jur  25effrek 
tung  fowol  beg  j>epbnifcf)en  2(oergfauoen$ 
al$  be$  Unglauben^  ber  3uben,  bie  &wo 
groffen  ©aljrfwten  benennen  foffen :  ©fe 
erfle:  ££s  if?  nur  ̂ tn(Bottt  tinb  b(e 
anbere :  j*£fUs  t>on  tTa5atetf>  if?  dec 
«?a£>re:fcVJe#ias:  S)?<in  wirb  allein  twi*c|) 
ben  ©lauben  an  ifm,  ntc^t  abet  buret) 
tie  SBerfe  beg  ©efefceg  feeKg.    @o  fagt 
ber  (£rlofer :  >>as  if?  fcas  euncte  Äeben, 
Ößf?  fie  didb ,  Ö«£  öu  «Kein  tratet: 
(Bott  bif?,  unö  Den  Du  gefanöt  f?af?, 
^efum  €^cif?ttm  ectennem         17, 3. 
<£5ofprfcf)f  feingeuge:  @oöit mit  deinem 
Jtnmöe  befennef?  ̂ efum,  öa£  £t  dec 
4erc  fep,  ttnö  glfUtbef?  in  deinem  ̂ et?cn, 
fcaf?  ibn  (Bott  t>cn  öen  Coöten  aufetvoe; 
dret  l>abe,fo  a?itf?  Du  feelig,  ̂ 0111.10,9. 
unb  3o&anncs  maspt  btefeg  jn  einen  £enn= 
jetc&en  etue3  wahren  griffen,  baf?  man 
bef ernte,  ba0  *J*f*$  ©otfe3  @ofm  fep, 
1  ̂ob.  4/ wrffe&et  tlc$>  oon  fel&ff, 
bafj  bie  (griffen  noc|)  einige  anbete  2Ba|r* 
Reifen  befant  £aben ,  $.  (£.  bie  jufimftfge 
Suifetmeeftmg  ber  2etber  «nb  bag  äuge* 
meine  ®ericf)f.     S5enn  fciejentgen ,  bie 
Return  für  ben  DD*e0ta^  erbauten,  mufften 
t(m  auef)  notjjwenblg  für  einen  wahren 
^ropfjeten  pato«,  «nb  mufften  fie  nieftf 
eben  beswegen  aucl)  biefe  unb  anbere 
©«Weiten  für  unge^meifelf  gemfg  er= . 
femten,  weil  er  fie  eben  fo  beutttcf) ,  al£ 
jene,  ̂ attptwa^r^eiten  »erf  ünbfget  ̂ at  ? 
XKzvc.  8,  38.  •Kom.i/ 16.  tTTattk  i°,  19. 

Slber  e£  giebt  auef)  anbere  Herren ,  bie 
nur  biejemgen  tvltftn  muffen,  welche  bie 
c&rifttic&e. «Religion  öffentlich  lehren,  er* 

Waren,  ̂ emeifen,  unb  mtber  anbere  $ar* 
t^epen  »ert&effeigen  muffen.  Scanner, 
bie  btefen  mistigen  25cruf  £aben,  muffen 
alle  25af>tf>eiten,  welche  auf  trgenb  eine 
2lrf  jur  Religion  gepren ,  in  i^rem  gan= 
Jen  gufammen^ange  einfe^en,«nb  fie  ten* 
nett  bie  &£re  ̂ etu  nityt  btmlify  «nb 
grünblic|)  genug  Dortvagen,  bemeifen  unb 
»ert^eibigen,  wo  fie  nte|f  mUity  unjafc 
lige  anbere  ÜBaWeiten  miffen.  5)iefe 
£e^rfa$e  aber,  meiere  eigent(ic|)  bie  t^eo* 
logifc|)e  ©ete^rfamfeit  au^mac|)en,  bür= 
fen  pon  benjenigen  d^riflen,  melden  fie 
ol;ne  9?ac|)tpeit  i^rer  ©etigfeft  unUUnt 
feptt  tonnen,  niejif  mit  t^rem  Slute  »er* 
ftegelt  werben.   Senn,  man  Un  ni^ 
benennen,  al^  ma^  man  gemt3  meif,  unb 
mouon  man  grünMic^  Ü6erjeuget  i(f. 
@in  ©oft e^gete^rf er  hingegen,  ber  ffcn 
benfelben  burc|)  grünMic|)e  23emeffe  übers 
jeuget  tfl,  ̂ at  atterbing^  bie  mistige 
«Pflicht  auf  fief),  äffe  biejiettigett  ̂ eben* 
toa^t^eifen  ber  «Religion,  welche  biedre 
©otte^  unb  t>e$  grlofer^  mittelbar  unb 
auf  eine  entferntere  «ffieife  angeben,  flanb* 
^aff  ju  befemten,  weit  feine  Verleugnung 
ber  S)eutli4)^tf ,  @emi^f)eit  unb  gef% 
feit  ber  c^rifKic^en  «Religion ,  nad;t£eflfg 
fepn  fönte,   ©er  ̂ rifl  wirb  wegen  be$ 
mofaifcl)en  ©offe^bieu^e^,  unb  wegen  & 
nfger  Vorbifber  befragt:  er  fan  ftcf)  mit 
ber  ttnwifien&eft  entfc|)ulbigen.    ̂ r  foff 
fagen,  ob  gewiffe  ©feilen  ber  Seifigen 
6cDrift  mef)r  al^  ©nen  SSerffanb  Raffen. 
(?r  Un  Zweigen.   2(ber  wenn  ber^eo^ 
löge  befragt  wirb ,  fo  muf?  er  reben ;  er 
muff,  wenn  man  t&m  eine  irrige  ÜEepnung, 
bie  er  au^  ©rünben  für  falfc|)  erfennef, 
aufbringen  witt,  Wfdbt  mit  QStftycibm'. 
$üt  wiberlegen.     Ser  ©otfe^gele^rte 
muß  fo  gar  bie  Sluffenwerfe  be^  ©lau^ 

ben£  mit  bem  ©cjwevbte  ber  ÜBtoW'elt 
S       -  per« 



to 

»e^etbigett.     3fufTe*r  tiefen  angezeigten 
&f>ren  giebt  eg  nocj)  gewiffe  ©afce ,  tie 
tnan  nur  in  ben  geteuften  ©cljviften  ber 

Geologen  antvift,  tint)  tie  weber  an  fid) 
mit  »oflfomnetr  ©ewi31;eit  anSgemftCftf 

unb  belauftet  wetzen  Ernten ,  nocf)  yen 
•tern  Zeitigen  ©lauben,  burcf)  melden  wir 

feetig  meinen  muffen,  unerfreulich  fmb. 

€3  fmt>  gefe&rfe  fragen  über  feiere  2£a* 

Uxkn,W  weber  burcf)  bie'  fceflfge ©d;rift, 
noc|)  burd?  tie  Vernunft  ̂ inlangttcl)  unb 

.  deutlich  genug  fmb  beftimtnet  werben: 

Sfcepnungen,  bit       auf  einer  2öaf>r= 
fc&eintfcjtfeit  berufen,  unb  bie  demnach 

Don  einigen  M)auptet  unb  Don  andern  - 
verworfen  werben.  ®er  wirb  bem  &)tU 

(len  biefe  £arte  <pflicl;t  auflegen,  bag  er 
•  dergleichen  SÖJepmmgen,  wovon  niemanb 

vottfornmen  iwerjeugt  fepu  fan,  fein  2e* 
*en  aufopfern  fott?  ©frwifien,  U%  in 
der  erflen  $ircl?c  viele  geglaubt  fcaben, 

tag  ber  lefcteSag  ber  eit  fel;r  nafie  fep; 
«nb  bag  wegen  einiger  anberer  ̂ unete,  von 

denen  <p«utn$  Kom,  14  fwmtieft/bfe  Q$ri* 

pen  au$  ben  ̂ ubeu  unb  au$  ben  #epben 
verriebener  Nennung  gewefen  ftntyelne 
iebc<partf>cpaber  u)re§Kepnung  für  einen 
<31auben$artic?el  gehalten  f>äben.  Slber 

wir  lefen  ntrgenb,  bag  bie  Slpoflel  wegen 
tiefer  ober  anberer  btfondern  $?epmmgen, 
die  unter  ben  verriebenen  (gemeinen  im 

«Scfjwange  giengen,  tfmen  eine  Mxt  be^ 
23efentntffe$  vorgetrieben  U^en.  ©ie 

laben  vielmehr  dergleichen  defonderegefc 

ten  fefcr  fori,  und  glefc&fam  nur  im25or= 

vepgefcen,  berühret,  in  fomit  fte  wm< 
lief)  in  ben  innern  unb  auffern  ©ofclffanb 

der  griffen  einen  ©nffug  fcatten. 

fffih?  fca&en  un$baf>er  gewunberf,  ba 

wir  einige  ©griffen,  bie  von  diefer  fc|)we= 

fen  ?fi#t  handeln,  iw#f*lU0«i,  bag 

wir  in  feiner  derfel&en  bie  grage  richtig 

beflhnt  gefunden  fjaben,  welche  tPav^ 
fetten  öer  Religion  mart  mit  öemüoöe 
benennen  muffe.     50ir  wagen  to  alfo, 
t>iefe^e  etwag  umftanMidjer  jh  beauf* 
werten,   üöir  fe^en,  um  eine  fo  wichtige 

grage  richtig  beantworten  in  fonnen,  biefe 
Siegel  fe^e:  ©er  Gf;rif?  ift  verbunden, 
auß  aßen  Äraften,  unb  mit  einer  votU 
fomnen  Slufopterung  feiner  ̂ eititc^en 
2B#fa^t  unb  feinet  Bebend  bie  ®frre 
®otte£  unter  ben  $?enfd)en  ju  befördern 

unb  ausbreiten,  unb  er  begebet  bie 

größte  ©ünbe,  wenn  er  burcf)  fein  ©ttlU 

fcj>weigen ,  ober  gar  burd;  eine  SBevleug* 
nung  bie  <£f>re  be£  f>ecf)jlen  Sfifcfen*  »er* 
bunfelf.    £Jerau$  folget, 

1.  2>ag  ber  Qfytift  alle  SSottfornmen* 
Reiten  unb  gigenfcl)aften  ©otfe£,  bag  er 

bie  ©cfwpfung  unb  bie  £orfel;ung  befen* neu  muffe. 
2.  »  £>ag  er  bie  ̂ eilige  Drepetnfgfetf, 

ober  ©oft  ben  SSater,  ©oft  ben  ©ofcn, 
unb  ©Ott  ben  i>eüigen  .@ei{t,  für  ben 
allein  wahren  ©btt  befennen  muffe. 

3.  S)ag  er  fret;  unb  beutltcl?  gefielen 

muffe,  3efu3  &)vlflu$  fep  ber  (£rlofer  be$ 
menfcfjltcfjen  ©efd;lecf)t3 ;  bag  bie 

fc|)en  aft'ein  durefc  den©lauben  an  il;n  bie 
Vergebung  ber  ©ünben  unb  ba^  ewige 
geben  erlangen  fonnen. 

4.  £»ag  er  bie  £D?effe  ber  ̂ at^olicfcn, 

baö  QSerbienjl  ber  guten  «ffierfe,  unb  bie 

gürbifte  ber  £eiKgen  #x  verwerfen  ver* 

pf»4>tet  fep,  weil  biefe  3rrtl;ümer  ber. @bre  be^  SKitteromte^  3ef«  €tFi(ii  nac^» 
tfjeilig  fmb. 

5.  ü)ag  er  überhaupt  bie  ganje  pei^ 

lige  ©clwift  für  eine  nal;ere  Offenbarung 
©otte$  |>alte,  unb  ̂ er^aft  auöfage,  bag 

«.alle*  für  unfrüglicf)  wa^r  falte,  ma$ 
er  feiner  einfielt  unb  UtUvpuQim  ™$>r 

beut/ 
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.  btuttich  in  fcerfetben  gelebt  femt 
i  glaube. 

6.  ©af  er  bemnach  auch  bie  ttttfrevbs 
tfcbfett  ber  ©eete,  tie  3foferff  ehuna  bet* 
kwtäf,  ein  -iiKgemeiue^  ©erich*  unb  U$ 
eroi^e  -Scbcn  benenne. 

7.  25ag  er  baf  ttafürHc^e  SSerberben 
ber  Stfenfchen  unb  Me  barauf  ftch  grün= 
fcenbe  9?c<thweubigt'etf  ber  2Bieberge&tir# 
bezeuge. 

8.  ©af  er  bie  von  ührf  #0  eingefeuert 
©acramenfe  für  gotttiche  ©Itabenmittel 
befenne*)  unb 

9)  befuge,  ba£  ein  jeber  ohne  tinted 
fcl;ieb  goftfettg ,  gerecht  imb  mdgig,  ober 
»otlf ommett;  nach  bem  göttlichen  ©efefce 
leben  muffe)  wenn  er  anb«r£  feelig  Wtt* 
ten  will. 

2Bir  hoffen,  baf  man  n(c|)t  mehrere  5tr* 
tiefet  fru  einem  Sef entnijfe,  ba3  alte  £hrfe 
■Ifen,  auch  8«i  welche  bie  geringfle €r= 
ütttfntf  haben ,  pr  geif  ber  «Betfotgung 
mit  2eben$gefahr  ablegen  muffen,  ferbern 
werbe,  S>etm  man  fan  nichts  bzUnnzn, 
alß  wovon  man  innerlich  überzeugt  if?. 
Stber  fan  man  wot  uon  einem  <£fjrlfiett, 
ber  bie  Behren  tmb  25eweife  ber  Shectogen 
»on  ben  übrigen  ̂ rttefetn  nicht  rodf,  lan 

man  wot  von  ihm  auf  eine  gerechte  tmb 
bittige  9trt  »erlangen ,  bag  er  btircf)  feine 
25emfroiHigfeit  jumSobe  eine  ©ewiol>eif, 
bie  er  nicht  haben  fan,  barthun  fotl  ? 
Wirb  ©oft  geehret,  wenn  man  btog  um 
be£  menfehtichen  5tnfehen$  willen,  nicht 
aber  auß  eigener  Iteberjeugung ,  $etigk 
on^roahrheiten  b$au»M?  Will er  nicht 

.  im  ©eiji  tmb  in  ber  Wahrheit  verehret 
werben?  Berbern  root  bie  ©fetten  be£ 
neuen  SefJamentf,  bie  roir  oben  angeführt 
haben,  efwa$  mehr,  wenn  fite  verfangen, 

bie  (griffen  foltm  ©off  "unb  ̂ efum  ati ben  Gthrfft  benennen?  Ober  £abeit  bte 
<dtm  SKartprer  etwa£  mehr,  al$  biefe 
oben  angezeigten  Wahrheiten  befanf? 
Wenn  bemnach  baß  23efentn$  be£  ®lau- 
ben3  fo  eingefchrdnft  roirb,  fo  roirb  e£ 
teichf  fentty  bafTelbe  aW  eine  altgemeine 
Pflicht  alter  tyvlftm  wrjufMen. 

(E^  ijt  nichts  mehr  be»  biefem  %tfa%i 
$u erinnern  übrig,  aißbkfzö,  ba$man 
in  ber  erffen  Kirche  biejenfgen,  m\§t  um 
tyvt#  25efentntffe$-  widen  geworben  fmb, 
Xttfotytez  ober  Stuf  jeugen,  unb  bie,  wet= 
che  jwar  umbt^fdUn  widen  t>iele  anbere 
Seiben  evbutfef ,  aber  bech  ihr  Beben  noch 
behalten  haben,  ̂ eüennor  genennet  habe* 

1 

I  XIV. iTctprtfcnfcta^dt  ötefes  %>ehntniffes> 

£ta  tiefe  $fli$t,J  bie  tr-a^ve  Dvdf'öicn  tritt  QSerluft-  fetner  $tM)m 
SDBWfaijrt  in  befennen,  fe!)r  ferner  tmb  ton  aufferjter  Ögtd)l  ig!  ett  tfh . fo 
imi§  tor  allen  S)öi$en  au£  ubeijeucjenben  unb  unumjlSslidjen  ©nmben  bac= 

$e$cm  werben,  bag  alle  Stiften  in  betreiben  fceibimben  fmb»    <&k  Fan 
SB  2  aber 

*)  Sir  werben  unten  $.  17  bi«    tiefen  SBal;rheiten  entsegen  gefegten  Smh&nec 
anjeigen. 



i2       I.  £auptfT.  Von  ben  Stifiet-Uifjen  Pffrcbten  gegen  (Bott. 

aber  ffytiH  mtS  beu  allgemeinen  QkrbmblicWeit  ber  Cjjrtften,  ©ott  unb  3e* 

fum  ju  betfjerdi'clXtt;  tfjeite  aber  ans  bem  ausbnicHid)en  göttlichen  95efcl)l 
fce$<£rlffev$  fllvmb.  10,32.  £uc..i2,8,  9»  unb  tfjeite  and)  au£  anbern  ©d)rtft> 
peüen  beutltclj  barcjetljan  wertem  &6m.io,io.  1  Pet,  4, 15.  Rom.  8,29« 
Col.  1,24. 

€rf  Wrung* 

.©n  £f>rifT,  bet?  lieber  fein  Beben  (äffen,   burcf)  ni#ff  erhabener  al£  burch  ben 
at^  t>te  wichtigen  ■  Sßtohrj)etten,  welche   ̂ artprertob.  herrlicher  werbe» 
alle,  tie  mit  ©.ott  oereiniget  werben  wol^ 

Jen,  glauben  müffert ,  verleugnen  will,      !D?an  fMe  ft'ch  jefct  in  ©ebanfen  einen mug  ber  Siebe  $u  feiner  seitlichen  2©of>l=   5D?drtprer  oor,  ber  alle  bie  (gigenfehaften 

faf>rt  entfagen :  er  mug  bereit  unb  gefagt   an  ft'ch  l;at,  bie  wir  unten  von  einem  Slut* 
fepn,  feinieoen  Willig  aufzuopfern,  wenn   jeugen  forbern  werbcn,ba$  iff  einen  SRa-nn, 
i£m  bie  ©raufamfeit  ber  §einbe  fein  ge^   ber  nicht  aui  einem  Vorurteil*  nicht  «u$ 
linbere*  Littel  übrig  töji,  Woburch  er   (gfgenfm  ber,  in  bem  Sanbe  herrfcjjenbett 
feine  Ueberjeugung  oon  ben  göttlichen   Religion  »föerfprfeht ,  fonbern  ber  nach 
«©abheften  an  Sag  legen  fonne.     Sa   einer  forgfaltigen  unb  unparthewfcfKit 
aber  bie  (Erhaltung  be$  Sebent  in  allen   Prüfung  bie  $r.r(#mer  berfelben  evfant 
anbern  Raffen ,  worin  fie  mit  ber  p*$t,   hat,  unb  hingegen  bem  Sickte,  gefolget  i(f, 
©Ott  über  atteg  ju  lieben,  befielen  fan,   ba$  bie  Vorfe^ung  feinem  Verjlanbe  ge* 

eine  ©chulbigfeit  ifi,  bie.un*  ber  ©cfco;   fceiget  hat.   gaffet  un^  ben  er  jtett  $?art»* 
pfev  felber  auferleget  $at :  fo  mug  mm*   rer  ber  c^rijllic^en  Äirc^e ,  etephanum 
mehr  bargeman  werben,   bag  ©ott   betrautem   Von  ̂ ugenb  auf  in  ber  3?e* 
felber  son  alien  (griffen  »erlange,  bag  ligion  feiner  Vater  exogen,  erwartet  er 

fie  um  be£  wahren  ©lauften^  unb  um  ber  mit  ber  ganzen  jubifefcen  Watten  ben  glüd* 
©ottfelfgfeit  Witten ,  alle  Strien  ber  25e*  lichen  Seftpunct ,  ba  ber  Sttegia*  erfchei* 
leibfgung,  unb  felbji  bie  unoerfchulbete  nen  folte.  2fefu$  prebiget  in  3ubaa,»irb 
«Beraubung  be£  Sebent  wittig  erbulten  getreujiget,  getobtet,  aber  auch  wieberunt 

fotten.   58fr  wf  eberfwlen  aber  /  um  eine  auferweefet.  £at~"  ©tephami*  f#on  ba* 
fo  groge  Pflicht  bar&uthun,  hier  ba&  maß,  ba  biefe  wichtige  Segebenheite« 
tenige  nicht,  wa$  fdwn  mit  ben  flatten  gefeiert,  ̂ efum  fur  ben  SWegiam  er* 
©rünben  in  bem  fanften  EMle  biefer   fant;  ober  h<*  er  im  Verborgenen  ba$, 

©chrift  fjt  erwlefen  worben,  bag  nemlich  wa$  er  fah  unb  härte,  bei;  ftch  felber  er* 
tie  ehre  ©otteS  allen  anbern  pichten,  wogen?  &at  er  mit  feinen  Zweifeln,  £at 

Me  wir  fowol  un$  <tU  anbern  Sttenfchen  er  mit  ben  mächtigen  Vorurteilen,  wel* 

fchulbigfinb,  twrge&ogen  werben  muffe,   che  bie  9(ttgefe^enf!ert  im  Volfe  wiber 

!©ir  nehmen  biefe*  tyit  vielmehr  al*  er=  Sefum  in  ben  ©emut^ern  erweeft,  ge* 

.  wiefenan,  unb  |eiaeu  nur,  Hi  mt  lampfet?  2)cr ^  ,««• 
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bleuen  feine  Nachricht.   2Bir  wollen  ait;  £errn  nicht  langer  verwerfen ,  nod;  bte 

nehmen,  bag  er  nicht  eher,  a!3  nach  ber  göttliche  Sangmuth  enblich  crmüben  moch* 
Himmelfahrt  grifft  fep  bekehret  morben.  tau    <£r  ̂ anteft  auf  bie  reblid)f*e  2lrt 
SBir  wollen  glauben,  bag  er  erft  burch  mit  ifmen.     @r  kneifet  afleg,  waS  er 

tie  «Hhmber,  bie  am  pngflfeffe  vorgfn*  faget,  außbm  (Schriften  ber  <j5ropl;eten, 
gen,  von  ber  groffen  ©ahrl;eif,  bag  3e=  bie  jene  fur  göttliche  ©efanbten  erfanten; 
fuß  ber  wahre  Wtflaß  fep,  in  feinem  5Ser=  (£r  rebet  wie  ein  !ton ,  ber  sollt ommen 

ftanbe  vollkommen  fep  überzeuget  wor=  von  bent,  wa$  er  Rauptet,  überzeugt 
ben.   ©einelteberseugung  i(f  matigjlenS  ijl:  noch  mehr ,  er  verrietet  vor  ihren 

crleu^tet,  lebenbfg  nnb  flarf.   £>er  Singen  ©unber.  SSiele  können  bedacht 

fer  biefeS$?anueS,  feine  trüber,  welche  ber  «©öf>rf>eit  nid;t  (anger  mibertfehen. 

turd;  if;re  hartnackige  ©iberfefclichkeit  bie  (Sie  ofnen  ben  einbringeuben  6tralen  ber* 
göttlichen  Strafgerichte  fich  Imogen,  ba  felben.  ihre  2lugen :  fie  kehren  von  ihren 
fie  bereit  an  bem  $anbe  beS  2lbgrunbe3  Irrwegen  zurück,  fie  eilen  $u  3efu,  beten 

ffanben,  noch  gurück  |u  jie^en,  iff  rein,  tl;n  an,  unb  bekennen  ifm  öffentlich.  8on 
aufrichtig   unb    feurig,      etephani  biefem  Augenblicke  an  mirb  6tepl;anuS 
«Keblichkeit  unb  Klugheit  if!  ben  2Jpo*  bei;  ber  Dbrigkeit  aiß  ein  gefährlicher 
ffeln  unb  ben  übrigen  ©fiebern  ber  ©e;  £opf,   alS  ein  Oluftviegler  angesagt, 

meine  fo  befant,  bag  ihm  bie  3ftifft'c|>t  3)?an  forbert  if)n  vor  Berichte.  ®ah 
«ber  bie  SlrmenanjMten  aufgetragen  vielleicht  biefer  vernünftige  SKatm  bie  ©e* 
Wirb.   ©er  wirb  jmeifettt, baf  ein$?anu  fahr,  bie  über  feinem  Raupte  fchmebte, 

von  btefen  «Sorjügen  in  ̂ erufalem,  wenn  nicht  ein  ?  9?och  wacre  e£  ̂eit  gewefen, er  ber  öffentlichen  Religion  ergeben  ge=  für  feine  Sicherheit  W  fwgett,  unb  burch 
blieben  rodre,  nicht  glücklicher  h«^  «w*  ein  klugeS  Nachgeben  bem  traurigen 
ben  können?  6ein  netted  2lmt  bei;  ben  <5chicffa&  au^umetchen,  baSihm  ofme 

ehrifien  brachte  ihm  nicht  bie  geringen  gmeifel  feine  Sreunbe  mehr  alt.  einmal 

23ortheile:  e$  mar  hingegen  mühfam  unb  vorgejfelt  fabelt  werben.   »in,  <Bte= 
mft23erbrti3  verknüpfet.    Slffetn,  ©te*  phanuS  glaubet,  bag  Jefct  ber  vortl;eil= 
phanuS  hanbelt  auß  feinen  niebrigett23e=  fyaftz  geitpwtct  erfchienen  fev,  ba  er  fur 
wegungSgrünben,  unb  befchaftiget  fich  bie  «ffiahrheit^va^  ©roffe^  wagen  fönte: 
wenig  mit  bem  <£igennu&e.  ©Ott,  ber  3>?ep  gleich  ben  gelben ,  bereu  SDZuth  fich  bep 

fia^,  unb  bie  ewige  ©ohlfahrt  feiner  bem  Slnblicfe  ber  ̂ cinbe  ganj  erhi$et,  er^ 
trüber  nach  bem  ̂ leifche,  finb  bie  einigen  fcheint  er  hetlh4t  unb  mit  ben  ©äffen 
Sriebfebern  feiner  ̂ anblungen.  Maum  be^©ei|Ie^  au^gerüflet,  vor  ber  jubffchen 

|)at  er  bie  ©ahrheit  erfant,  fo  wirb  er  Dbrigfeif,  vor  biefen  Ungerechten,  welche 
auch  ihr  23efenner  unb  £erolb.   (gr  trit  3ef«m  (Shriffum  gerottet  hatten»  SKan 

öffentlich  hervor,  unb  erflaret  ̂ efum  befragt  ihn  um  ba^enige ,  waß  er  offene 

ben  ©efreujigten  unerfchroefen  für  ben  lieh  gelehret  hatte.     <£v  erflaret  feinen 

§9?egia&     ̂ r  ermahnet  bie  fiebrigen  (BlauUn  beutlich/  ausführlich,  unerfchro? 

tmb  bie  3lngefehenen  ber  Nation  mit  allen  cf  en ,  unb  er  führet  auß  bem  alten  Sefta'- 
S^erfmalen  eine^  patriotifchen  €iferS  für  mente  unumjl^liche  25emelfe  an.  man 

tyx  23e(ie$,  bap  fie  ben  ©efalbten  be^  brohet  ihm?  eteph«"«*  watätt  nicht. 



%       t  ̂attptjl.  Von  bin  faifttvlid>tn  pf?td)ten  tjtftjcti  (Sott 

(£r  -Behauptet  W>?&a$?l)üt  wie  vorher* 
©iebt-e^  ©tephanu»  nod)  nid;t  ein-,  wie 
gefährlich  eg  fey,  ju  behaupten,  ba§  ber* 
jenige  lebe  unb  mit  ©Ott  regiere,  welken 
eben  tiefe  SBtc&fer,  vor  welchen  er  jiego 
ftavto,  gefrenjtgct  Ratten?  <£r  muffte 
aber  nic&tf  fan  ihn  bewegen,  ber.33ahrh?it 

ju  wiberfpreehett.  i  -flöte  ebet !  SKan  wür= 
be  f#on  auftrieben  gemefen  fepn,  wenn  er 
nur  verfprochen  f>atfe,  ba§  er  fünftig 
fc&meigen  motte.  $?ef)r  »erlangte  man 

tilc|)t  von  tf>m.  Äein  SÖ»'t#  hatte  e3 ihm  mehren  fonnen,  nec|>  mehren  wollen, 
tag  er  innerlich  tiefen  3efwn  höt£ge£ak 

ten  hätte,  melier  in  ̂ erujalem  tmXem* 
pel,  unb  in  tem  ©erid>t#ofe  beä  ©anf>e= 
bring,  em&iuch  war.  Slßein,  ©tepha= 
nu$  verachtet  fowol  bie  23erheiffungen  alg 
©rofwngen.  ©r  fan  fiel)  nicht  übermln* 
ten,  baff  er  mehr  ben  ättenfcfjen  a&@ott 
gehorchen  feite*  ©roffe  (Beelen,  ganj 
von  ihrem  unterblieben  Seben  unb  bem 
ewigen  25eftfce  ber  ©ottheit  eingenommen, 
»erachten  aiM,  wag  ihnen  einige  Singen* 
blief  e  auf  biefer  f urjen  Steife  mtvotUv  ver^ 
fßffen  ober  verbittern  fönte;  fte  fehen 
burch  ein  Sajler  erfaufte  Belohnungen 
ober  burd)  Sugenb  jugejoflene  liebe!  aU 
unenblic|)e£letnigfeitenan:  jene  aU  einen 
fühlettbeu  Srunf ,  tiefe  alg  einen  Soru, 
ber  fte  ein  wenig  aufmalt,  unb  fte  eilen 
fogletcj)  mteber  ju  ©ort  unb  &ur  ©eelig* 
feit  fort.  ©tephanug  glaubet  aus  lieber; 
jeugung:  unb  bavum  rebet  er  freubtg. 
SMe  ganje  ̂ erfamlung  fc|)moret  ihm  alfo 
ben  Sob.  £>iefeg  einige  mttd  fyat  noch 

bag  mächtige  Hajler ,  um  über  eine  Hirne* 
meierte  Sugenb  $u  ftegen !  5}?an  fchaffet 
fie  aug  ben  31ugen  ber  SKenfchen !  59ia» 

fd;leppct  i^n  hiuaug,  um  it;n  auf  eine 
fc^malid)e  51rt  Anzurichten.  3orn,S£uth 
unb  ©rimm  {türmen  auf  ihn  log.  9?od; 

war  eg  %üt,  ju  fagen:  3efug  if*  tobt! 
ttf)  l;abe  mid;  gehöret!  f£)iefe  wenigen 
2öorte  Ratten  ihm  ohne^weifel  ba$2e&en 
gerettet.  3)?an  würbe  ihn  im  Xrfumph 
in  Sempel  geführt  haben.  21flein,  Bit» 
pfjanug  behauptet  bejianbig  unb  mit  einer 
uuerfepütterten  freubtgfrifc;  bafj  ber  ge; 
tebfefe  3efug  lebe,  herrfche,  unb  mit  ei; 
ner  unüberwinbltchen  Stacht  fein . 
wtber  feine  feinte  fcf>tt$ett  werbe.  2)iefe 
«Sterte  fmb  wie  ein  SÜfc,  ber  jwifchen 
feuerfangenk  Materien  fahret.  £>er 
falfd;e  SReligton&ffer  geräth  plofclich  in 
flammen,  din  jeber,  von  anbächtiger 

5Buth  vafmb ,  wiff  bie  ©Ihre  haben ,  fcie- 
fett  @otte5laflerer  getobtet  ju  haben,  ©ic 
(Steine  fliegen  wie  ber  ̂ >aget  um  btefe3 
heiltge:$aupt  ©tephanu^  ftnfet  unter 
ber  lafl  ber  SSJunben  unb  üuetfd;ungen 
hin ,  unt  fntenb  empftehlet  er  mit  einer 
«nau^fprechltchen  £eiterfeit  unb  ftegettben 
greubigfett  be^  ®e{jle$  feine  ©eele  ber 
Slufftcht  unb  ©nabe  ̂ efu  ghrtflt:  4>ztz 
^efit/fpraef)  er,  nimm  meinen  (Betf?  auf! 
^amt  wirft .  er  noch  einen  mifleibigen 
^ÜcC-  auf  feine  $?i3rber,  unb  megen  thre$ 
ewigen  ̂ etl^  befummert,  flehet  er  bie 
göttliche  ©rbarmung  für  fte  an,  unb 
fchret)et  laut :  -^ect;,  behalte  ihnen  ötefe @unöe  nidnl  Unb  al^  er  ba3  gefagt 

hatte,  «ntfchlief  er  fanff ,  mie  ffiefzß  Itt 
ben  Trinen  ©otte^  einfchlummerte,  nach* 
bem  er  ba£  verhetffene  Sanb  von  ferne  ges 

fehen  h^tte. 
5Ba^  für  ©ebanfen  mu^fe  nicht  ber 

21nbltcf  biefer  ganjen  Begebenheit  in  ben 
%u{d)auexnr  bereu  unffreitig  eine  groffe 
3)?enge zugegen  mar,  hervorbringen!  $m 

gegeben, 'baff  ber  £«f  wiber  einender 
in  etilen  gleich  jtarf  gewefett :  £onte  aber 
wo!  biefer  Effect  aße  ̂ mpftnbungen  ber 3)?enfch^ 



Stafcfrtic&fef*  anf-.emera;le£che  2frt  befte= 
gen?  Stonte  er  wot  in  aßen  ©emüt&evit 
auf  einmal  bie  noch  fo  fchwachen  Heber= 

fcleibfel  bet  Siebe  'jur  3öaf;t!)eir  nub  2?il= 
flgfett  erfMen?  (Stephan  u$  flarb,  fo 
fehr  man  ifm  auch  Wte^-M)  unter  be* 
wanberu^wurbigen  llmffdnbeit.  ,,@o  iff 
trie  ein  2Kiffet{>atctr  in  %iwfakm  gef?or= 
ten !  Ser  Sob  bet*  Propheten  route  nic|)t 
|>ei(iger  fevn  !„  60  haben  nothweubig  viele 
gufchmier  wiber  ihrenUBWe«  benfenmüfc 
fen.  din  93?ann,  fo  backten  bie  Ubiern 
tfnter  bem  vermieten  $<mf<m,von  einem 
gefunben  53erf?aube/  ein,  in  gan^wifa5 
lern  behauter  reblicher  unb  recl;tfc^affencr 
SSerefwer  ber  Religion,  bem  man  nicht 
ba3  geringffe  Verbrechen,  nicht  ben  ge= 
ringf?eu  (Schein  eine*  £ajler3  fchnlb  ge^ 

ten  fan ,'.  behauptet  flanbhaft  unb  mit 
«nwiberlegbaren  ©rauben,  eine,  ber  gait* 
$en  Nation,  unb  vornemlich  ber  Dbrig; 
feit  verhafte  £ehre.  SDJatt  Un  nicht 
gen,  baf  er  baburef)  bie  geringen  2>or^ 
theile  fitere*  ffito*  Jan  er  hoffen ,  ba 
er  fte^  bie  ©efffHchfeft,  ba3  ©anl;ebrin 
tmb  bie  ganje  hatten  ju  ijeiube«  macht? 
Sftuf*  er  ftch  nicht  felber  prophejepert,  baf 
er  fiel),  wenn  er  fortfahren  wirb,  fo  vor* 
t&eUffoft  unb  fo  frei;  von  3efu  $t  reben, 
in  ein  unvermeibliche£  ttnglucf  fKbjen 
werbe  ?  3ft  er  ein  §efnb  ber  Steligion  ? 
<£r  ehret  bie  Patriarchen,  er  fprtc^t  von 
fD?ofe  mit  Hochachtung :  er  bringet  ba= 
tauf,  ba§  man  ben  teTprüchen  ©otte£ 
fchlechterbings  glauben  foö.  (Sucht  er 
Jba3  SSerberbeu  ber  Station?  (Sucht  er  fte 
unglücklich  ja  machen?  Sftein.,  er  warnet 
un$  vielmehr  mit  allen  SÄerfmafen  einer 
aufrichtigen  Siebe,  bafj  wir  nia)t  felber 

©otte£  ©erecf)tigr*eit  wiber  nn$  reiben foßen,  inbem  wir  benjenfgen  fo  hartnackig 
perwarfen,  bot  er  felber  far  ben  $?e$ia$ 

bard;  fo  viele  SBunber  angenfeheialid)  er« 
Hdret  hatte,  lochte  (5tepl>anu£  boc|) 
nachgeben !  (Bein  fBJiebemif  würbe  allein 
bie  9?eblic|)f?eu  anter  any,  bie  gefte^fürcl)- 
t  igflen  ̂ fraelfteit  wegen  ihrer  £weifel  be* 
rangen.  lochte  erboef)  duffedid;nurble? 
fen  verhaften  .^efum  von  Sla^oreth  ver= 
ad) ten!  Allein, er  iff  gegen  baäSebcn  unb 

ben  Sob ,  gegen  fanfte  unb  harte  SÖJorte"" gleich  unempfmbttcf*.  @r  erwäget  frei> 
willig  ben  Sob,  Unb  fo  fehr  er  bisher 
bemuhet  gewefen,  ben  S?ul;m  zimi  recj)t= 
glaubigen  ̂ fraeltfen  gu  erhalten ,  fo  we* 
nig  fcl;euet  er  fich  je$t,  fiel)  öffentlich  we= 
gen  eine£  23erbred;eu3  wiber  bie  Religion 
hinrichten  ju  laffen.  %Bci$  muffen  bie, 
welche  noch  einiger .  maffen  vernünftig 
bachten,  h^rau^  fchüeffen  ?  Siefer  ver^ 
ftanbige  unb  rechtschaffene  $?amt  muji  ins 
nerlich  von  ber  Wahrheit  berjenigen  2cl;re, 
bie  er  befemut,  überzeugt  fepn.  Senn  er 
opfert  far  fte  freabig  fein  geben  aaf.  Sl;at 
bief?  wo!  ein  .^eadjler?  @r  maf?  ol;ne 
gwetfel  glaaben,  ba^  ©Ott  fo  gered)f,  ga= 
tigaub  mächtig  fe^bagerihm  biefen^Sers 
Inf!  in  jener  5ß>elt  mit  grofferu  ©lithern 
erfe^en  werbe.  $an  er  aber  wo!  fo 
vid)t  femt  aub  hoffen ,  baf  ipm  ©oft  in 
jener  5S>elt  gndbig  fepn  werbe,  woferne 
berjenige  nicht  ber  wahre  2)ie£ia5  if!,  ben 
er  noch  im  So  be  bafür  ausgibt?  ©teph^ 
unß  tan  irren :  aber  vielleicht  irren  auch 
nnfere  Sehrcr.  5)iefer  Huglucf  lid;e,  bte^ 
fer  Verführte  b^t  wenigfren^  mU$,  wa^ 
wir  an  unfern  Patriarchen,  wa^  wir  an 
anfern  Propheten  bewunbern  unb  hech^ch^ 
feu.  (?r  verachtet  ba^  (Sichtbare  unb 
flehet  mir  aaf  ©Ott  unb  jenes  Men.  5£o= 
her  tarne  fonf?  biefe  g-renbigfeif  aub  biefe 
triumphirenbe  ̂ afriebenheit  in  ber  (Seele, 
in  ben  Lienen,  in  ben  3?eben,  anb  in  al= 
len  ̂ anblangen  eine^  0fevbenbeu?  @(n 

$euch= 



i6       I  ̂auptff.  t>on  6m  StiflevKcfeen  Pfttcfrtctt  gegen  <ßott. 

Heuchler  menigffeng,  ber  tie  Religion  jut 
Erlangung  gewtffer  zeitlicher  5>ort^?eite 
mißbraucht,  wirb  bie  2ar»e  abgehen,  fo 
halb  er  fielet,  bag  er  mit  bem  Beben  auch 
alle  übrigen  irbifcf>en  ©fitter  serlieren 
werbe.  (Sr  wirb  wentgflett^  in  bem  2lu* 
genblicfe  ffc|>  in  femer  wahren  ©efMt 
gen,  ba  er  ben  rostigen  ©chrit  won  ben 
Stfenfchen,  bie  ifmt  nun  nichtg  mehr  tyU 

fen  tarnten,  ju  ©oft  «nb  in  bie  gwigfeit 
i jwn  foil,  unb  er  wirb  fogar  bie  Religion 
mit  puffen  tretender  wirb  alg  ein  frecher 
©potter  berfelben  unter  SSerwünfchungen 
unb  glucken  r-erjwetfelnb  bahin  fahren, 

nachbem  er  bifytv  bie  grommigteit  nur 
aug3vebeuabftchten  unb  jum©<f;ein  geef> 

ret  hat.  @o  haben  ohne  g.weifet  bie  »er- 
nünftigffen  üuben  bamotö  geurtf>eilet. 
«Btörbenficfr  fonff  fo  Diele  bef ehret  haben  ? 
«Kemlich,  bag  S5efenfni$  einegDflartprerg 

hat  eben  belegen  eine  fo  aufferorbeut= 
liehe  ©tarfr,  bie  SKenfchen  mit£ochach- 

timg  gegen  JSott,  gegen  bie  Religion  unb 
gegen  bie  ©ottfeligfeit  ju  erfüllen,  weit 
ftcf)  bie  Sugenb  twr  ben  SRicfcterjiuten  unb 

auf  ben2Mutger#en  in  einem  ganj  unge; 

wohnlichen  ©lanje  jetget.  Sittel  Unge= 
wohnliche  aber  macht  bie  ftafchen  auf* 
metffam,unb  rühret  felbjtbie  unenwftnb; 

liefen  $cr^n.  ©ag  iff  aber  wol  feite* 
ner,  alg  bag  ein  SÄenfch  mlttm  unter  ben 
sffierfjeugenber  entfefclichffen  harter,  auf 
ber  goiter,  unter  ©algen  unb  $ab,  auf 
einem  ©Weiterlaufen,  unter  ben  furch* 

terlichffen&njf  alten,  unter  einem  unauf* 
hovlichen  ©etümmel,  unerfchroefen,  gelaf* 
fen  unb  freubig  bleibet,  unb  bie  2fonä>s 
rung  beg  jchreceiichffen  Sobeg  fianbhaft 
erwartet?  Db«wa$  laß  üä)  weniger  &** 

greifen ,  alg  bag  er  noch  mitten  im  $eur, 

ohne  Verwirrung  unb  feiner  »oflfommen 
mächtig,  mit  beutud;eu  Korten  eine  £ef;re 

benennet,  bie  ihn  ing  Unglück  ffürjet,  unb 
bag  er  ben  ©Ott  burch  Boblieber  greifet, 
um  be^wißen  er  bie  allergroffeffe  Duaal 
augffehet  ?  Sßto*  iffenblich  unbegreiflicher, 
alg  bag  er  t?on  bemjenigen  bie  allerhoch* 
ffe  ©lücffeligfeif  erwartet,  ber  eg  gefche* 
hen  lajt,  bag  man  a)m  feine  ©ütf;er,  feine 
g^rc/Utib  felbff  fein  Beben  aufW  gewalt* 
famffe  2lrt  nimt?  din  Zauber  halt  big* 
»eilen  bie  empfmblichffe  goiter  aug.  Qlber 
eben  barum,  bamit  er  fein  geben  erhalte, 
unb  bem  ihm  fo  fürchterlichen  £obe  ent* 
gehe,  <£in  9?afenber  ffürjet  fich  in  ben 
offenen  dachen  beg  QSerberbeng/  2lber, 
iff  eg  auch  ̂ ot  möglich ,  bag  ein  folcher 
SSRenfch,  ber  fo  »oulommen  bep2>ermmft 
iff,  unb  ber  fo  Dortreflich,  fo  erhaben  »on 
ber  Religion  fpricht,  noch  in  bemSlugcu^ 
blitfe,  ba  er  ben  wichtigen  ©chrit  in  bie 
gmigfeit  ff>un  foll,©otteg  ober  ber  2J?ett= 
fchen  fpottm  wolte  ?  Welcher  S^wicht 
hat  feine  Betrügerei;  ohne  ben  geringen 
«ßortheil  fo  weit  getrieben  ?  ©teigt  er  aber 
big  auf  biefe  ©tufe  ber  0?uchlofigf eit,  fo 
frage  ich ,  tan  bcmi  ein  bofeg  ©ewiffen 
einem  ©terbenben  biefe  9?u|fe  unb  greu* 
\)IqUU  geben,  welche  über  bie  ©eftchter 
ber  SBlutjeugen  Sejii  eine  fo  unaugfprech- 

liehe  ̂ eiterf'eit  auggebreitet  hat?  «föng 
man  nicht  oermuthen,  bag  entweber  fein 
j^erj  anfferorbentlich  ebelmüthig,  ober 
bie  Behre,  für  bie  er  ffirbet,  in  ber  £l;at 
übernatürlich  unb  gottlich  fepn  müffe,  weit 
man  weber  bie  graten  ©eltweifen,  noe^ 

bie  graten  gelben  fo  unerfchroeeen  unb 
fo  freubig  auf  bem  tranfenlager  ficht, 
alg  biefer  auf  ber  ©erichtgflatte  i\l 

®te  vidi  Beuguiffe  ber  Sllte«  fönte» 
n>ir  nicht  anführen,  um  31t  bewetfen,  bag 
bie  ganj  unüberwiubliche  ©taubhaftig^ 
feit,  mit  welcher  nicht  eben  Reiben,  nicht 

gvoffc 



¥Totf)vecnbt$eit  blefcelS>chntmffe*> 

$ycffe  (StUtyti,  nicht  blof  Ik  Wlfamt  :  $U>fi  ̂ uiim  glauhte  ,  tag  tie  Verfolge? 
unter  ben  tvftm  %feww}  fonbern  fdb)l  ber  £trcf)e  butfy  ihre  ©ratifamfeit  bie  9te* 
fowclbie;  sartUc^fJen  Wlhtev,  ali  tyw ,  ligiyn  t>er  (griffen  mehr  ausgebreitet  alg 
Softer,  fUbtf  bie<3chwachf?en,  unter  ten  «nterbrücft  fatten*  S^enn  el>en  tegWegett 
graufam(ten  Startern  tie  ehrliche  9Mb  fat  et*  md)i  turef)  offenbare  {Sewaltfhas 
gion  befant  haben,  ten  Reiben  eine  ge* .  tt^ei^n,  .fonter«  meh*  turch  M  tic 
Ibeime  ftccfyatytunQ  gegen  tie  $e|>re  tesl . /©rttnbt>e|Ten  beS  Sempeld  ©otteS  $u  tm^ 
<£t>angelii  abgebrungen,  tint  wenfgjtenS  Vergraben  gefuchf.  Unbman  mugfagen, 
tie  ̂citerfleit  $6pfe  begierig  gemacht  f>a# 
fce,  eine  Steligion  fenften-jti  lernen ,  wU 
che  Up  aßen  benen-,  tie  fie  annahmen, 
eine  fo  autTerorbentliche^tfung  hervor- 
trachte.  „©enn  taS  $oif,fagt  lactam 

SRenfcfjen  turch  fo 
„fchietene  hartem  jetf  eiferet  .werben; 
„wenn  e$  fielet,  tag  wot  bie  (Brawfamfeit 
„ber  genfer,  nicht  aber  bie  ©cbult  ber 
„latenten  &hri|?en  baburch  ermubef  totr? 
,,be :  fo  uvtfytiht  e$,-.(uht  jwar  Qanwiti): 
„tig,)  tag  e$  eine  wichtige  Ucfac|)e  ,fet>n 

tag  feine  Stallage  tie  attergefahrtichlfen 
nnt  fchabftchffen  gewefett  fepn  würten, 
woferne  nic^t  tie,  göttliche  23orfehung  xoU 
ter  afie£  SBesnmthen  tie  Kirche  von  tie; 
fern  furchtbaren  geinte  fefcr  bait  wie- 
tetw  hefrepet  ha*fo 

5>feg  fmt  tie  Utfafym,  warum  in  bctf 
Sprache  H  ©eif?e$  ©otfe£  ter  Jot  ter 
$?artnrer  weit  uoer  ten  natürlichen  Sot 
ter  ©erechten  erhoben  wirt ,  intern  ron 
ihnen nicht  fcfrtechtweg  gefagt  wirb,  bag 

„müffe,  welche  machet,  fpwof,  bag  fo  t>iet   fie  fierkn,  fontern  bag  fie  tnit  ihrem  Sote 
5,»erfc|)ietene  Sttenfchen  in  finer  ©adje 
„mit  emanber  übereiuffcmmen,  al$  auch/ 
„bag  fie  imSote  fo  jlanthaft  bleiben :  bie 
„Reiben  gfauben  felber,  baf  Oiott  inflnen 
„tiefe  ©ebuft  wirfe*),,  S)iefe,unüber= 
wf  übliche  &tantyaftiateit  be  wog  unter 

anbern  ten  groffen  Seitweifett,  Jufn'n 
ten  £D?drtprer,  bag  er  felber  ein  £hri|? 
würbe  **).  Unb  wa$  fu^en  wir  efa^ine 
SbfyfykkM  z$  au#  ber  ̂ irchengefcWte 
fcefant  iff,  bag  eine  jebe  Verfolgung  tie 
c^rijliic^e  ̂ irc|)e  mit  fo  vid  neuen  ®ties 
tern  wrmefcret  ̂ abe,  bag  nic^t  nur  tie 
Server  uvtfytitttn,  bie  Slut^trcpfett  ter 
Sttartprer,  welche  auf  bie^rbe  fufett,  w& 
rett  eben  fo  ̂iei  ©aamen^rner,  welche 
turc|>  eine  glücfucfce  §ruc|>tbarfeit  neue 
e^riflen  hervorbrachten,  fonbern  tag 

(Bett  pfeifen  t).  lint  man  mug  not^- 
wenbig  ta^  ©atttiche  in  ter  «pretigt  te$ 
^Dangelii  waht'nelymen/Wenn  man  liefet, 
wie  freubig  $£uui3  aber  tie  groffen  Grro* 
berungen  triumpf>t«t,  welche  er  alt  eitt 
gefejfefter  ©efangener  ̂ efu  €^rl|fi  mit 
einem  Körper  polier  Farben,  (Strieme« 
unt  frifchenüBunten  gemacht  hat.  6fo(| 
auf  tiefelben  fa^t  er:  ̂ d? .  tiragc  öte 
tnabUeidyen  Oes  -^errn  ̂ efu  an  meis 
nem  Äeibe.  ̂ d?  thfyme  pnUb  meinet 
Banöe  unt  JEcwbf^len.  &mn  fse  Oic= 
nen  juc  ̂ ottecuna,  onö  2(ttöbwi5 
tung  Oes  <6t>anselü\  ̂ >ie  tlnfcbulö 
meinet: Affeln  ifi  im  Q&nyenXidjtbmfe 
unö  bey  allen  embetn  beuten  offetibac 
gettfotrfcenift)  S)enn,  mtmwiv  klUn, 
wenn  wir-HUter  ten  6ch%en  tenjenigen 
-  preife« 

*)  L  ACTA  N  T.  de  Iuftiüa  L.  V.  C.  I3.    **)  IVSTINVS  MART  Y  R.  in  Apol.  h t)  So^.  *i,  |9.  W.  i,  20.      ft)  €oK  I,  24. 
mc3Kei»e»i.vi.(cb.  6 



it       I  4>auptft.  -  Von  6etUt#rttd)en  pfUfytm  gtgen  (Sott. 

pVeifm  unb  fmtbig  befennert;  ben  bet  2|ubef 
■wffac&et  unbber  £eibe  verfpottet:  fo 

crffaunen  bie  m$uv  t  >  bie  Sebientert  to** 

£a»ferd,  unb  fclbjf  bie  niebrigjfcrt  "40?ett*V!' ■ffytti,  welche  ba£  ©erudite  l^|pe^ 

^ier  $u  unjefer  tarier  -$erfaW#i&#feif3* 

iounbert  unfern  ©elbenmuth ;  benn  man 

iveijj,  ba£  »tr  um  feinet  Verbrechern? 
tvillen  leiben,  ilnfrinbem  ber  ©rieche 

Jbmot  al3  bee  ̂ mer^btefe  nur  an -feinen 

grogten  gelben  n>a$r#e«ommene  ©tanb= 

fiiWtfn^  fofcf>»achen  unb 
verächtlichen  SWeftüpb/^bV  ̂   ©fc 

len  ̂ oc^ac|)tert  muf :  fo  »irb  »enigffen£ 

<lnS^ett-bw'SW<nf^ettintt«vii*  mit£och* 

tfytuw  gegen  «inc  &hre  eingenommen, 
i>te  au$  nttf  fo  auffererbentliche  £eute  aei 

.  wntapet  hat. 

«Bas*  fegtet  benn  noch  bfefem  fo  UutiU 
t^en  Semeife?  €itt  Cfrrlfrto  suber  ab 
Jerirtttigfleti  ©emeirtfehaft  ©otte$  burch 
i>ie  neue  ©empfang  leitet  »orben, 
ijf  verbunbett,  alfe$  jur  25efaR*ma#ung 
mt>  m4mli$\m&  bet?  ̂ igenfe^aftett 
©otte$,  sur  25eforberung  einer  aUgemeU 

»ctt'^o4)äc|>euttg  gegen  biefe  Mfommen* 
Rettert;  unb  jut  Stachahntung  bevfefoen 
fcep&utragen.   @r  fan  aber  biefe  »fchfige 
imb  (dUge  Wi*t  nicht  beffer,  nief^t  vo& 
fommener  erfüllen, al$  wenn  er  bie  chriffV 

liehe  Religion,  welche  uttg  allein  bie  voll* 
fcmmenj?e2lbbilbung  vott  bem  aHerhoch* 

ften  f©efe»  macht,  fret;,  beutlich  unb  un* 
erfchroefeu  vor  benen  benennet,  bte  fte  von 
ber  ©elt  ju  verbannen  fuchett.    £an  er 
tool  bet>  einer  fo  wichtigen  ©elegettheft, 
bie  ifmt  bie  SSorfehung  felber  anbietet,  unb 
wo  fte  ihn  baju  auffordert,  fefweigen? 

«Kein,  ggf,  jefct  iff  e$  vielmehr  ber  rechte 
geitpunet,  bag  er  reben  m«f<  3^tmug 

er  tmtcr'ber  Anführung  be^  f^ipW' 
If&er ■■©'«etigfett  ben  guten  ̂ ampf  »Iber 
ibte-  $einbe  ber  fßtehrheit  f  ämpfen ;  Jegt 

"muß  er  ntttfcett  ©äffen  beg  ©eijte$  (frei* 
ten  /  unb  bag  STeid)  ber  ̂ abrhewHoiber 

ber  §inflern^^elbenmutf;i0 
ver#eibigen! 

-  Bäffef  unfern  j werfen, "bie  #erbfnW liebfeit  frum  $?arf»rertobe  au£  beutli^eti 

©chriftjMen  erroetfem  ®ir  werben  un* 
ter  mtfpfcßM  anbern  25e»ei£fprücheti 
biejettige«  er»afrleh ,  wort»  unjtreitig  tU 
gentllcf)  vortbieferW*#  fie&änbelf  »irb, 
mi>ük$  ijl  ber  m&tyvuib  3efu  tnattK 

tofäl  32.   $ll<$t§  »irb  leichter  feyn,  al$ 
$  tägm,  baf  ef  bie  eigenttic|)e  2lbftc^t 
b'e^  €rloferö  ge»efen  fep,  ben'6|>rifleti 
an  biefem  Drfe  einen  23efei>l  ju  evt^etlen, 

-'»ie  fte  fi#  in'  bem'^tt,  »enn  fte  be^ 
gr-attgeli:  »egen  verfolget  »ürben,  ju 

vergalten  Rattern     S)er  gvangeftjl  er* 
•|d|)let  Cap.  9, 37f  -b«f  3efu^  mit  bem 

j  fnnigflen  SS?Uteibett  eine  3)?eng^  5Sol^,  bie 
i^m  au^  S5egierbe  naef)  einem  Unterricht 
in  hin  ®a|>r^eifert  U$  &it$,  nachfolgte, 

angefe^en :  baf  er  in  oem  Effecte  btefer 
^eiligen  ©ehmuth  biejenigen  feiner  3ün* 
ger,  »eiche  er,  ate  feine  heilige  unb  au& 
ermahne  Familie,  feiner  bejlanbigen  SSer« 
trautichfeit  »urbigfe,  ermahnet,  bett 

j^errn  iu  bittm,  bag  er  Arbeiter  in  biefe 
reiche  <£rnbie  fenben  »oHe :  bag  ffefuS 

hierauf  ttach  bem  10.  Sap.  ben  3»ölfen, 
al^  bie  ihm  bi$h^      Mofa  Jehrlinge 

nachgefolgef,  ben  erjfen  Seruf,  bie  3«ben 
von  bem  Svangelio  ju  unterrichten,  unb 

t>k(m  Unterricht  mit  heilfamett  «ffiunbern m  begleiten,  ertheilet  h«oe.   <£i  i(f  fel>; 

»ahrfcheirtltch,  ba^  bie  3»$ffs  fonwl 
burch  bie  gernbegierbe  biefe^  un»iffenbett 

%9ltt,  alt      bwvcj)  bie  ruhrenbe  ̂  

'  roah* 



mabnung  tmbbai  tagliche  Sepfpiet ihrd,'; 
für  bai  «©obl  ber  Sftenfchcn  fo  gAfj#$ 
fcefummerteit  £ehrer*  fo  beweget  »orben, 
ba§  fe*4chl  nur  ©oft  urn  tattiffttitang 

fletvcKcr  iebire«;  aitgejJe'he-t,  fonbern  ;f?c^> fcl&er  aucj)  baj«  freprcillig,  mtb  it&  fcn*) 
rebna;f]*n£.er$en  angeboten  habe«-'  ©o* 
fcnrch  benn  ber  #eplanb  bewogen  »orte», 
ifmen  jeßo  fc^OKy  unb  alfo  noc|)  f«k 
tier  Vollenbung,  tiefet  ebrenroße  ft«& 
Stoffe  Qimt,  ibre  Sniber  nach bem  §(ek' 
j<he  auf  bie  3£ege  be£  £eifg  $u  fuhren, 
tu  übertragen.  S5er  (grlofer  wfäwt 
bemnach,  nach  ber  %aW  ber  (Stämme 
3frael$,  al3  tfcnig  imb  #err  gvcotf 
gefanbten  an  fem  Volf,  mtb  ertl;eikt  ilj* 

j  ltd!  ertlich,  tie  Volluiachf,:  is  feutem 
■  men  ju  lehren.  2»epten$,  bie  2D*ac^fr 

|5ettfame  SßJunbcr j  $u  herrichten  >  urn .  ba* 
fcurch  ihre  göttliche  ©enbung 1»  be»eifen, 
unb  britfen£>  Verhaltungäbefehfc/  wfe 
fie  biefe  ©efanbfehaft  .  taper  fchiebenen  Ilm* : 
ffänben  ben  $uli®tt\>MWfytm  gema£, 
serwalten  folten.-  £>ie  mnfymfim  gte 
fe^Ie  bef reffen  bie'DerteV,  toe  . fte  fie^  bin* 
fcegeben,  unb  wie  fte  i^r  2lmt  ba#lb#au& 
rt$fen  folten.  folget  eine  Grrmah* 
nung ,  bag  fur  ihren  Unterhalt  feine 
6erge:  tragen,  all  »eiche  fid;  bie  Vorfe* 
fcung  fefber  por&h£Öen  ̂ ätte,  fonbern 
gan$  unoelümm^r^  ftcf>  a&iu  -bie  getreue 
unb  j>orfM$aNte  2ltt3ri#*ung  ihre£ 
Berufe  angelegen  fepn  laffen  foltern 
hierauf  giebt  ihnen  ber  £eplanb  einen  Ufc 
tmityt;  »ie  fte  fi$  in  Sfnfcbung  berVerfol* 
gungen,  welche  fte  unfehlbar  treffen  .» m 
ten,  ju  »erhalten  hatten*  <£r  |eigetnem* 
ticl),  bag  fte,  »enu  ftch  ein  ©e»itter  über 
f^nen  jufammen  joge,  ber©efahr  flüglich 
ausweichen  fönten  ».17;  25.  $Benn  fte 
aber  berfelben  nicht-  entgegen  fönten,  »ie 
fl[e  ftch  alsbann  pov  ben  3?tchtev|?ulett  per? 

galten  müften  p.  17520,  £>er  Srföfec 
giebt  ibnen  auf  begleichen  $äße  ben  all* 
gemeinen  Sefefcf,  bfi§  fte  um  fdser  ©e* 
fa^r  Hs^ea  bie  ̂ afe^at  v&lttfim;  noc^ 
t>ic(roeniger  biefelbe  perleugnen  foltern 
©tefe  allgemeine  Q3orf^rtft  mfycät  jmeett 
$auptfä&:  S)et  erf?e:  S)i«  Obrigfeitett 
uub  bie  S^ac^tigen  ber  ̂ rben  »erben  ftcl) 
ber  Se^re,  bie  i£r  auf  meine»  Sefe^l  in 
ber  SBelf  uerf unbigen  foHet,  mit  aller 

-?0iac|>t  »tberfe^en.  ©Jaubef  afcer  nic^t, 
ba£  fte  t>*efel£>e  unfcrbrüden  »erben,  unb 
ba§  ibr  a{fo  eine  gefährliche  unb  babe^ 
vergebliche  Arbeit  unferne^mef.  S^etn, 
meine  junger.  -  £>iefe  Se^re,  bte  i^r  je$o 
bep  mir  im  Verborgenen  ̂ oref,  »irb  »ie 
bie  @onne  b»rc|>  alle  biefe  g^ebel  bur$s 
brechen s.  Hui  göttlicher  ©lanj  »irb  bie 
SBelt  erleuchten  unb  berfelbe»  ein  neueS 
Beben  geben,  Wbann  »irb  man  eure 
llnfchulb  einfehen:  S)ie  £a|?erungen,  »ek 

che  ihr 'föt  hören  muffet,  »erben  »er= 
fch»inben,  unb  bie  QläutHgt  üSelt  »irb 
ba^jlenige  an  euch  banfbar  erfennen,  »a^ 
je^t  bie  ungläubige  perbammet  p.  a^s^. 

äter  anöerc  ̂ auptf«t5  e  5ßett  bem* 
nach  ̂ ÄPon  entfernet,  ba^  ihr  um  ber 
<Sefahr  »illen  euch  ber  Verfunbigung  be£ 
^yangelii  entgehen  foHfet :  fo  perfange 
ich  Ptelmehr  son  euch,  bag  ihr  bie  gott= 
liehen  Wahrheiten  herzhaft  unb  flaubpaff, 
auch  mit  ©efahr  euer  Beben  ̂ u  verlieren, 
$ur  geif  ber  Verfolgung  r-erfunbigef. 
5Seil  biefer  Ssfehl  ber  fa)»erflemtb 
tejte  »ar,  fo  lä^t  fleh  ber  dvloftv  ju  ber 
@ch»ÄChh^it  t^r  3»«5er  herab,  unb  fteU 
let  ihnen  benfelben  von  mehr  alt  üimv 
©eife  por.  S)er  Sefehl  fclber  »trb.  im 
3a  Verfe  Porgetragen:  £>efrnnet  mid) 
vot  e>m  ttten-feben.  Hi  i |i  nicht  genug, 
meine  Vertraute/  b*p  ihr  mich  «nb  meint 

€  *  Sel;re 



2o       T.  £auptf*.  Von  bm  lufievUdtw  Pfttcfeten  gegen  (Sott» 

2ei?re  nut;  imfrnm  unb  cor  bent  admit*  gar  vogelfm;  machen  folten.  Äaaft 

fenben  ©Ott,  für  göttlich  unb  für  waf>r  man  nicht  $ween  «Sperlinge  um  £inen 
galtet/  ober  mit  £oc|wcf>tung  unb  Siebe  Pfennig?  XTcch  fallt  öeefelben  feiner 
gegen  mi$  erfüllet  fepb.     Sftein ,  ©Ott  ofciie-  eures  Katers Xöittcni  Auf  öie  £röe. 
wirb  baburef)  am  melden  »er&errltcf>ef,  (£#ebet  eure  Singen  in  bie  Suff.  ©e^et 
wenn  $r  offenttf^  »or  aller  fßklt,  aufSi  i|>r  nic^t  biefe  ©perlfnge  fliegen?  ̂ eber* 
fagef ,  wag  tyt  im-$er|eh  glaubet.  3f>r  man  flehet  ibnen  naef)  bem  Scbcm  »et 
mügt  bie  t)eilfame  £et)re  beg  (goangelit  nur  will,  barf  fte  töbfem  2>ie  Eanblcufe 
aßen  Öfenfcjjen  befant  machen.    2>enn  fnc^en  $re  Sittel  fd>tHcf>  aller* 
fon|t  tonnen  fte  unmöglich  überzeugt,  er*  ̂ anb  mttd  ju  mmfnberrt.  ©ie  werben 
Uutytit  unb  ge^eüiget  werben.    €uer  fo  geringe  geartet,  bag  einer  allem  gar 

Vortrag  mug  fte  gern innen,  w  9üd)fg  feinen  «B^rt  f>at,   fonStvti  man  mug 
fcr}mdcf)te  inbeffen  bie  25emtwitffgtett  ber  iprer  jween  l;abeu ,  wenn  man  bafür  bie 
Slpoffelmefw,  alg  allein  nocf>  bie  gurc&t  auerttefafJe  0)?ünje  bekommen  will»  Unb 
vor  ben  Verfolgungen  ,  bie  ifwtcit  ber  €r=  bo$  machet  bie  SSorfelmng  über  if>r  Seben. 

Jofer  felber  »orber  fagte.    Ser  £eplanb  &k  Tonnen  obne  bie  'gulaffung  betfelben 
serbammet  biefe  j£u#i  ,  bie  eine  *$ir*  meber  gefangen  nec^  getobtet  werben,  unb 
lung  berjenigen  Siebe  *u  ung  felber  iff,  bie  bie-  Sfonfc&eit  f>aben  biefeg  verdtr)tlict)e 
ber  @cf)o>fer  atten  SKenfc&w  mg  £er*  unb  oerbagte  ©ef$lecf)t  ber  ©efefjopfe 

gepjlan&et  |>at,  ntc&t;  er  betrachtet  fte  buret)  alle  ff)re  SRac&fJeßungeH  noc|>  nic^t 
Vielmehr  mit  einer  fct)onenbett  unb  t>dter*  angreifen  tonnen,  £>amm  f&rcbtet  euefr 

liefen  3la(pcf>t  alg  eine  ©c&wa#eif,  ööd?  nicht  t  öenn  ibr  ferfc  ja  viel  bef* 
welche  bie  geliebten  jünger  bei>  aller  ih*  fer,  als  viele,  ja  alg  alle Sperlinge, 

rer  9?eblfc|tfelt,  unb  ben  bem  beflenSSor*  Sernet ■bib$Ktt$tM- ©d)opferg  unb bag 
fafce,  aöeg  feiner  @|te  aufzuopfern,  wiber  Unvermögen  ber  ü)?enfct)en  rennen,  unb 

i^ren  2BiUen,  l;inbem  mürbe,  i&n  l)erj*  ergebet  c«c$>  in  ©ebanfen  von  ben  <»* 
^aft  unb  mit  ©tanb^aftigfeit  »or  Snran*  terjlülert  ̂ er  Sprawiett  ju  bem  S^ron  ber 
neu,  mitten  unter  ̂ enfern  unb  harter*  5Sorfe#ung,  t>k  <iMn  ̂ ©c^icffal  ber 

infirumenten  jubefennen.     ̂ eful  §eit$  $?enfcf)en  entfc^cit>et.   Mt|»  nic^t, 
alfo  biefe  ftvantydt  auf  eine  liebreicije  unb  meine  jünger,  baf  bie  fteiube  ber5ßal;r* 
fraftige  2lrt,    6r  faget  ?aerf?,  ba^  fte  ̂ eit  mit  eurem  Men  nac^  ©efaöen  fc&afc 
»or  ben  ©ro^ungen  unb  ber  ©ewalt  ber  ten,  bag  fte  e£  euc^  nehmen  tonnen,  warnt 

Verfolger  ftc^  ni|f  ju  fefcr  fürchten  muff*  fte  woaen :  euer  Seben ,  bag  il;r  bet  QSer* 
tm:  bag  fte  nic|)t  glauben  folten,  aW  Jjerrlidmng  ©otte^  gewibmet  ̂ abt,  ijl 
wenn  u)nen  biefetben  ba^  Seben,  wann  ffe  unenblic^  t^eur  in  ©otfe£  3lugen.  €^ 
nur  wolte»,  unb  wie  fte  nur  Wolfen,  ne§*  i(t  ?u  fo|1bar,  alg  bag  er  eg  bem  2Kut^ 
mentonfen,     5urcbtet  eneb  nicht  vor:  Witten  ber  ©ottlofen  preis  geben  folfe. 

eenen,  öie  öenÄeib  toöten:  @rf^re*  3hr  toerbet  bat)er  euer  Seben  nic^t  et)er 

rfetnic^taufe^r,  wenn  fte  euc^  entweber  verlieren,  alg  wenn  e£  euer  l)fmmfifcf>er 

|eimlict>  nac^  bem  Seben  fleffen,  ober  53ater  für  gut  be ttnbef,  bag  ibr  alg  Opfer 

ganje  ©paaren  von  (SumfmUn  nac^  ber  WaWät  unb  ©erect;figf eit  unter  bett 

w$  a«gfct;icfen,  unb  »erm  fte  eu4>  fo  ̂ >anben  ber  UnQtiuviQm  jlerbef.  S)ie 
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^ett  unb  bie  2lrt  eure*  Sobeö  ijt  von  ber  meine  lieben  unb  getreuen  jünger  rfi> 
Söei^eit  unb  ©fite  eure£  £immlifd[)en  men.     XX?etr  mid?  benennet  vov  öe«. 
2>afer£  auf  ba$  genauere  »or^erbe*  menföen,  öen  witt  3d?  benennen  voir 

ßimmef,.  meinem  btmmltfcben  %>«ter  ».3».  Un& 
€ftMic^  meine  Heben  junger,  i&r  werfte* 

©er  W«r  ermahnet  fie  hierauf  *ur  ret  eigcnfticl?  $u  reben  euer  ftbett  utc|>tr 

6tanbl;aftigfeit  unter  bem  geiben  felber.  nein,  i£r  ueranberf  e£  nur  auf  bfc  aHer* 
üöenn  aber  tiefer  »on  ©eft  fcejtimte  2iu*  »ort£«f  &ftfteße  Sfcfc    XVev  fein  &eben 

genblic£  fomt ,  bag  ifcr  auf  eine  fo  gfor*  vertieret  um  memetroilfetv  Oer  «?trös 
würbige  2frt  fur  bie  6a#e  unb  finöenv    ©egeu  ein  fur$e£  Seben  soll 

©offe£  flerben  fo(f,  fo  bebenfet  e«c|>  md;f  llraru&e  unb  «Berbruffef ,  gebe  fcfr  euefj  ein 

erft  lange,  wa£  if>r  ermaßen  folf:  S5ei  ewige*  unb  £oc#ff  feeffge*.  ein 
lerntet  bie  wal;re  Religion  r  f?erbet  freu*  gtücfttcfjer  unb   erwünfcf)ter  Sauföl 

feig  unb  £er$aft.  3^r  gentfnnet  baburc£  Siefe  üfforfe,  bie  wir  bi^er  furj  ettfa* 

un^etd)  me&r  af*  $r  »edieret.  Senn,  vtt-fabttt,  fmb  fo  betfimt  au^gebrueft, 
»?er  bis  ans  £noe  bebarret,  öcr  rsirfr  bag  bie  Sipoffef  ben  33etffanb  be£  gegeben 

feelts  *       3£r  erbuftet  fein  ̂ artete*  «cn25cfe^I^  auf3  rtcfjttgffe  eingefe^en  W 

6cj>icffal,  af£  ba^enige  if!,  bem  fcf>  mi#  ben.     Senn  fowet  fie  ,  atf  ijre  SRacfj* 
fetber  freiwillig  unterwerfe  ».  24.   Unb  fofger,  f>aben  fi#  »oUfornmen  nac|>  bte* 
welche  <££re  für  eucf>,  an  meiner  eeite  fer  SSorförfft  gerietet.  €ie  finb,  wenn 

%\x  flerbenf  9?ur  »oögtoffer  ̂ ofnung,  ftcf)  ber  Aberglaube  ju  f|>rem  Eetberben 
meine  ©eliebten  f  Sie  Snranneu  fonnen  rüffete,  geflogen :  fie  ftnb  aber  <tu#  mit 

cuej)  nl^,  afö  ba$  fierbifc|>e  unb  »er*  treuben  an  einen  graufamen  Sob  gegau* 

gangliefjeMen  rauben:  wo  i|r  eu#  |>iiT^  gen,  wenn  Ire  au£  allen  Xlmftanben  er* 
gegen  butcj)  fie  verfetten  laffen  würbet  tantm,  bag  e£  ber  ©itte  be£  £errn  few, 
@otte£  <£$xt  unb  @a$e  $u  verfaffen,  fc*  jn  befennen,  unb  biefe^  fBtUntmä  mit 
würbet  i^r  euc^  ganj  unfehlbar  feine  Un^  i^rem  25ftrte  gteic|>fam  ju  unfer|c^teiben. 

gnabejujie^en,  bie  llngnabe  be^enigen  S)?au  fan  a(fo  nk^f  zweifeln,  t>a|  «nfer 
«Befen^,  welc^e^  euc|>  wegen  eurer  Un*  Jpeptanb  äffe  Beßrer  be^  (£t)angelii  burc^ 

treue  unb  ̂ erreugnung  fowot  fepon  in  tiefet  ©efe^  jum^arfprertobe  l^abe  »er* 

tiefer,  al$  noc^  vielmehr  in  jener  Wtltr  binbett  wotten  r  aber  man  i onf e  boefj  fra* 
nacb@eere  unb  £etb  ewig  unglücfKd)  ma>  genr  ob  biefe^  ©efeü  auc^  aKe  anbere 

45en  fan  ».  28.     9B a5  waget  nicfjt  ein  €^rf|fcit  »erbinbe  ?  üöir  antworten  ̂ ie^ 
Ärieg^mannumber(r|)reunb^e(o|)nung  rauf  tüvtfi®  folgend.   Oftterbing^  »er* 
wiffenf  Unb  ibr  fo Ktet  um  ber  ewigen  UnUt  z$  aEe  biejemgenr  wekfje  »on  ber 

.6errli#feif  wiffen  biefe^  £eben  nic|)f  ̂ m*  ©a^r^eit  überjeugt  finb.  Senn  e£  finb 

geben,ba^i^r  boc|>  jufe^t  verlieren  müf*  1)  baju  einerte»  Xlrfac^en  »ot^anben. 
tet?  6orgef  u)r  auf  ber  ÜBelt  unb  vor  Sie  €&re  ©ette^  erforberfe  e£A  baf  bie 

ben  3)?enf|en  für  meine  üfyvt :  ic|>  werbe  3fycfJe*  frep  von  ̂ fefu  jeugf en.   Siber  be* 

bagegen  für  bie  eutige  in  ber  gwigfeif,  forbertnic^t  baß  23efenf ni^  anbertre^ri* 
-    vor  bem  aöer^oc^jlen  ©off  forgen :  ic|)  flen  eben  fo  wo!  bie  €£re  ©otte^  unb  ber 

»erbe  eueö  meinem  33ater  fe»erli#  ali  fyW\$w             £eget  iu«t  (pre 
g  3  25er* 



I.  £atipt|*.  Von  bm  autfevUdtfn  $flid>tM$iQm  (Sett; 

23erleugnuttö  bem  £aufe  ber  ©anfielt  unb 
©ottfeUgfeit  eben  fo  groffe  £mberttiffe  tu 
SBcg/unb  gereichet  fte  nicht  ©ott,  ber 
tt&ev  aUt$  geliebet  unb  hochgefd;a0et  wer 
ben  muß,  eben  fowol  guf  größten  Unehre 
auf  ber  ©elf,  a$  b(e  Verleugnung  eineg 
SlpojMä?  2Wer  ttnterfc&feb ,  ben  .man 
Zugeben  fan,  if!,  baß  bie  Untreue  etne^ 
Sfpoflet^  nad;  ber  ©tröffe  fümß  vorher 

bejeigtett  (StfcrS  ' für -tiefe  Sieligfo»,  bie er  nachher  für  falfch  erwarte,  uub  nach 
ber  34t  uub  ©röffe  feiner  ÜBunber7  bie 
f&enfcfjen  befio  Saftiger  mgmhum  hin; 
geriffelt  ̂ atte»  Unb  z)  rebet  nicht  ber 
£e»lanb  gan$  allgemein,  wenn  er  fprieht: 
X£er  mid?  benennet,  rvtt  mid)  ver; 
leugnet:  unb,  wet  bis  ans  *£nbe  be; 
^> Arret,  ttnrö  feeltg.  ©er  einige  Unter 

fchieb  begehet  barin ;  baß  bie  -antern. griffen  ber  ©efahr,  um  be£  £eugniffe£ 
ter  Wahrheit  Witten  i^r  geben  $u  verlie; 
ten,  nld)t  fo  eft  auggefefcet  finb,  alß 
tiefe  Banner,  beren  Beruf  eg  erforberte, 
nichts  anberg  ju  tfnw,  alg  aller  Drten 
unb  bep  aller  ©elegeuheit  von  Ffefn  ju 

jeugen,  unb  fowol  bie  ©laubeng  t  alg  2e* 
»««diesen  ber  ehrlichen  SMigion  allen 
Sfteufchen  befant  |tt  machen.  Unb  wag 
laben  wir  anbere  ©rünbe  nöthig,  ba 
wir  au$brütflicj>e  Befehle  beg  ©eifleg 
©oft eg  vor  ung  ̂ aben.  Söir  wollen  nur 

noch  jwo  tiefer  ©teilen  in  ber  $ür$e  er 

flaren. 

$aulug  fbrfcht  $6m.  10,  10,  #0  man 
fcon  ̂ er*en  gl&ubet,  fo  tmrd  man  ge; 
red?$,  tmö  fo  man  mit  Demtftunde  be* 
kennet,  fo  roirö  man  feettg.  5DJan  muß 

tie  'ganje  Vorßellung  be*  -Slpojlelg  im 
3uf*mmem)auge  lefen,  wenn  man  ben 
regten  SRcic^brucC  biefeS  ©tücfg  feiner 

Siebe  etofe&enwiu*.  £>ie3uben  befchwer 

ten  fcct>  mit  ber  größten  .fteftigfeit  barü^- 
ber,  baß  ihnen  bie  23erJMffungett  nic|>t 
gehalten  werben  folten,bie  ihnen  in  ibreu 
Vorfahren  vom  Sttefna  gefchehen  waren, 
baß  fte  be»  allem  ihrem  £1fer  für  bag  Sc* 
remonialgeTefc  feinen  3lnt|eil  an  ben  ®u* 
thern  beg  3#efftag  ̂ abeu,  unb  baß  hinge; 
gen  bie  Reiben ,  bie  in  ihren  Sfttgen  bie 
verabfcheuunggwörbigflen  5#enfcf)en  wa; 
ren,  Arbeit  feiner  ©eeligf  eilen,  unb  von 
nun  an  bag  Volf  ©otteg  fepn  folfcn. 
©er  3lpofM  aber  geiget  i^nen,  baß  er 
gar  nicht  au^  J^aß  gegen  fte  feiger  von 
t^rer Verwerfung  gele^ret  pabe;  fonbern 
baß  er  vielmehr  nifytß  fo  fe^nlicf)  unb 
brunftig.,  alö  ipre  ©eeligfett  wünfc&te: 
v.  i.  Slßein,  fo  lange  fte  ber- £eif£orb* 
mmg  wiberflrebten ,  bie  ©Ott  gemacht 
^atte,  unb  |o  lange  f?e  f¥cf>  weigerten,  an 
3efum,  al^  an  ben  wal;ren  SKeßia^  jti 
glauben,  uub  von  ifmt  aMn,  nlfyt  aber 
von  ber  Beobachtung  ©efe^ef  i^re 
©eeligfeit  gu  erwarten:  fo  lange  Ratten 
fite  feinen  an  ©otfe^  ©nabe  unb  an 
ben  ©üt^ern  ber  jufünftigen  üöelf.  $u 
bem  ©übe  wteberf?elet  er  vom  8ten  QSerfe 
an  ben  ̂ aupffn^att  feiner  Se^re,  unb 

rennet  ©tücfe  bajur  .wen»  matt- 
feelig  werben  .wolle.  £>as  orfTß  j  man 
muß  innerlich  unb  wahrhaftig  bte  Be^re 
^efu  für  wahr,  ihn  aber  für  ben  $?ef]ta£ 
halten,  unb  allein  von  ipm  unb  burch  ihn> 
feine  6eeligfetf  erwarten.  Unb  man  fan 
fehr  leicht  ju  biefer  Ueberjeugung  gelan» 
gen:  man.barf  nicht  neue  (grfchefnwtgeit 
erwarten,  unb  <£f?rtf?um  roieOer  vom 
Gimmel,  in  ben  ©tanb  feiner  Srniebrts 
gung,  herunter  ̂ okn  v.  7-  S)ie  £ehre 
von  ghrtjto  if?  un£  nahe,  beutlich,  unt> 

ihre25eweife  ft'nb  helle v.  8.  teasZweytei «Hber  eg  ifl  nicht  genug ,  baß  man  nur  im 
j£>erjen  ein  Shriß  ifJ,  unb  babet;  feineu 

©lau/ 



©foufcen  an  ̂ efum  verbirgt,  bamit  matt 

nic^f  gemilfe  frbifcj>e  Vorteile  verliere: 

fo,  wie  e£  wahrscheinlicher  «Seife  bamatf 
viele  Rubelt  machten,  bie  wie  3?icobemu£, 

SSebenfen  trugen,  ftch  öffentlich  furß^ri* 
f?en  ju  erflaren.  ©ie  fetten  ftch  3" 
ungläubigen  Suberti  Hub  mi  tonte  man 
tarau^  anbev*  fcj>lieffen/  al£  bag  fie  mit 

ihnen  noch  ben  SBegta*  ftW  jufunfWg  er* 
warteten  ?  9?ein ,  man  muß  mit  feinem 

"  *TCunDe  fre»,  teutüc^  unb  aufrichtig, 
fceüennen.  2*laöann  wirö  man  feelig. 

SDiefer  ledere  ̂ ufafc  macht  efflar,  bag 
$ier  von  einem  folgen  25efenfnf{fe  bie9te 
be  few,  ba$  eine  aufrichtige  unb 
«probe  »on  bem  innern  (Blauben,  unb  »on 

:  fcer  wahren  Ueberjeugung  ber  ©eele  ab* 
ßiebf.  %Bte  Uifyi  tan  man  unter  tauter 
griffen  unb  in  folchen  Umflanben,  ba 
tnan  nicht  bie  geringfie  ©efahr  $u  before 

$en  hat,  3efum  (Shrifhmt,  af$  ben  ein* 
aigen  ©runb  unferer  ©eeligfeit,  befen* 
tten!  $an  aber  wo!  ein  folcf>e3  25efent* 
ttiS  ein  23ewei$  von  bemjenigen  (SimUn 

femt,  ber  feine  ©eeligfeit  allein  in  3ef«/ 

fcurej)  Sefum  unb  von  3efu  erwartet? 
«Bon  einer  Siebe,  bie  (Sott  unb  Sefum 

iber  aM  Wfcfcafcet  ?  SSon  einer  bereit 

willigen  Sanfbarfeif  ,  ihm  aM  aufju= 
«pfern  ?  SSon  einer  ̂ ofhung,  welche  mit 
einer  feffen  ©ewisheit  ba£  |»errltc|>e  SKeld^ 
t>e$  über  aHe£  erhabenen  3efu  erwartet? 

©o  aber  muf?  ber  ©laube  eine3  (griffen 

frefchaffen  femt,  wenn  er  anbere  uberjew* 
gen  unb  $ur  Nachfolge  bewegen  foH 
Ober  fönte  ber  2lpoffel  allen  benen  £of5 

n»ng  jur  ewigen  ©eeligfeit  machen,  bie, 
wenn  gar  m$ti  $u  furchten,  wenn  nichts 

ju  verlieren  if!,  mit  bem  Sttunbe  befen* 
tten  ?  tonte  eine  folcf>e  2£rt  ber  aufferli* 

$tn  Hochachtung  gegen  3efum  e&riffom, 
iwjemgen  ungemeffenen  SSerehruna.  u»b 

bemjenigen  Vertrauen,  welche^  bie  ̂ u* 
ben  gegen  WloiH  3imt  unb  @efe£  bejeig* 
ten,  entgegen  gefegt  werben? 

€S  fifnb  noch  bie  «Sorte  eiltet  anberit 
2fpofM3  übrig,  ©ie  fielen  i  Pete.  4,  i*# 
i6.  ©er  geuge  3efu  erwecket  in  bem  etilen 

Slbfcfmftte  biefe^  £auptfheitfe$  bie  ©lött* 
bigen  $ur  ©ebult  unb  jur  ff  anblaffen  <£r* 
Tagung  ber  Seiben  unb  Srübfalen,  bie  fie 
vornemlich  von  ben  3ut>e«  anzuflehen 
Raffen.  (Unb  ohne  gweifel  jielet  bev 
Slpoflet  auf  biefe  jubifc^e  Verfolgung, 
wenn  er  im  7fen2Ser£  bie  leibenben  tyvU 
flen  bamit  tröffet,  bag  biefe  ©rangfalen 
balb  mit  bem  ganzen  Untergange  ber 
jübifc^en  Nation  ein  <£nbe  nebmen  wer? 
ben.)  $etru$  fleaet,  ba  er  ben  SButfr 
ber  c|>rifiüc^ett  ©treiter  anfeuren  will, 
ba^  £eiben  t|>ei^  um  be$  ̂ eiligen  üöan/ 
bel^  4/  unb  t^cilg  um  ber  SBtofcrfceit 

ber  Se^re  ffefit  wiCen ,  al^  ben  glorwur* 
bigffen  Äampf  »or,  alß  eine  Gegebenheit, 
bie,  wenn  fte  »oßfommen  unfcfjulbig  unb 
allein  um  3efu  willen  Umn,  ©ott  unb 
ihnen  felber  pr  grof  ten  gl;re  gereifte, 
@eelt0  fepfr  t^r  ,  »?enn  t(>r  gefcbm«het 
n?er£>et  hbev  öem  ̂ Tarnen  Cb^ifft.  2>er 

SlpofJel  (leiget  von  ̂ ri»afbefchimpfungen 
äu  affentlichen  25efc|)impfungett  burch  bie 
Dbrigteit:  VTtemanö  unter  eud?  leide 
«ls  ein  tHorfcer,  ober  S>ieb,  oöer 
ttebeltfcSter,  oOcc  öer  in  ein  fremöed 
2tmt  greife.  Äeiöet  er  aber  als  ein 

Gbvitf,  fo  febame  er  fiebniebt:  er  e|>re 
aber  (Sott  in  folebem  mm 

ber  &l)xi$  fo  gar  um  <£f;rif?i  wtHen  ba^ 
geben  verlieren  foil:  founder  gelaffen 

unb  mit  §reuben  flerben :  ».  ip.  belebe 
leiöen  n«cb  ©ettes  bitten,  Die fol= 

len  i|>m  tyre  Beelen  befehlen,  als  Dem 

treueir ©coffer,  in  guten  iPcrfen, 
S>eu 



©4         4äuptß.       &m  ̂ ufferlJcbcnPfTtc^tcn  gegen  (Sott, 

Söif  2fpojM  W  in  tern  aanjen  Kapitel 

lein  @efe$,  woturd)  tie  ©griffen  verbünd- 
ten würten,  fur  tic.  <Jjrifflf#e  «Rettgion 

i^r  Beben  *u  fatfen,  augefu&rf,  nnt  man 
fönte  ung  atfo  fragen,  in  wie  fem  wie 

aug  tiefen  Srojlgrünt  en  eine  $erbintlic|>-- 
feit,  fur  tie  Migion  ju  flerben,  derlei-- ten  »ölten?  fHJir  »urteil  antworten 

tonnen,  tag  tie  Slpoftel  teg  £errn  nim-- 
tnerme^r  ermahnen 'fönten,  tieSSerfol* 
pngen  getultfg  ju  ertragen,  »ofern  eg 
ten  (griffen  fret;  ffönte,  fi$  p  (fetten, 
alg  wenn  Tie  leine  ß^rifien  waren,  ober 
»enn  fie  fo  gar^efum^riflum^ljne  eine 
©ünte  integeren,  uerleugnen  fönten, 
©enn  tiefet  ware  tag  ftc^erjie  Wllttti, 
auf  einmal  allem  Seiten  $u  entgegen.  Unt 
»o&u  algtann  tiefe  Sroffgrünte  ?  SMe 

Slpoftet  würten  nifyt  fagen:  leitet  getuf- 

tig  fur  3efum  e&riffnm;  fontern  v'aU roefcr :  hattet  eg  geheim ,  tag  ü)r  <$ri= 
(fett  fept.  Mein,  »ir  türfen  nur  tie 
legten  «Sorte  anfe^ett.    betrug  fW* 

tarin  0  fie  Uttm  nac^  ©otteg  ÜBttten : 
Gott  wotte  eg,  tag  fte  für  feine  (£f>re  un* 
$>erfcf)ulteter  weife  jterben  fotten.  (£r 
fagt  3,)  fie  foöen  um  guter  üöerf  c  Witten 
leiten,  (£r  ermahnet  .fie  3)  tag  fte  ibm 
tyre- (Beelen  empfehlen  fottett*  £>ie£f 
|>ei£tuatf;ter  ©pracfje  beteiligen  ni$tg 
auterg  aid  im  ©lauben,  Vertrauen,  unt 
mit  wflfomtnner  (Sr^ebung  an  ©ott,  tttt« 
ter  ter  gemtffeflen  £ofnung  ter  ewigen 
@eef  igfeit  ff  erfcen.  Mmc.  23,  ̂ 6.  unt  gtt* 
licj)  4)  (fettet  er  ifmen  einen  neuen  ©runt 
Sur  35ereftwifffgfeit,  für  ©otteg  untief« 
€£re-ju  leiten,  t>or.  .3&r  J>abt,  will 
er  fa^rn,  euer  Seben  t>ou  eurem  '6cf>6pfer älg  ein  Unterpfant,  alg  ein  Sßjerfyeug 
feiner  23er|)errli$ung  in  2>erwa^rung  bes 
fommen.  muffet  eg  alg  fetu(£igen* 
tpum  feinen  Wichten  gemag  gebrauchen, 
aber  au#  attest  bereit  femt,eg  ifcm  wie* 
ter  in  feine  £dnbe  gu  überliefern,  wenn  eg 
feine  (gfcre  ni$t  erlaubet ,  taffelbe  tur# 
eine  f$antU$e  £antlung  ju  verlängern. 

§.  XV. 
(Brofie  Vorteile  Oer  freuten  Renner. 

©te  ̂ eilige  @cl)rift  $alt  ben  Zennern  ntd&t  nur  Die  augbrucfltctyett 

^efet;le  ©otteö  jur  ̂Beobachtung  biefer  Pflicht  W,  fonbern  fie  bemühet  ficf) 

aud),  btefelbe  ben^eiu'gen  alg  eine  folcl)e  erhabene  £anblung  Mrjuflellett, 
t>£e  t^nen  jugletd)  bie  l)6cl)jte£l)re  unt»  bie  attergroffetfen  23ortfjeüe  twfc&affef. 

SBfo  iff  &te  9«  fetn  ©freit  pifcfjen  ben^fuetyren  gegen  Sott  unb  ben 

ten  gegen  uns  felbcr.  ©er  S3e?enner  ergebet  t?or  ber  ̂ elt  ©of te«  ©reffe, 

unb  ©ott  ergebet  tjtt  ju  g!eici)er  geit  im  Gimmel  ju  ber  graten  ©lucffeeli> 

feit,  ̂ onte  er  fiel)  auf  trgenb  eine  embere  5(rt  wol  glucflicl)er  machen?* 
©enn  wenn  man  folgenbe  ©cbrififfellen  erwäget,  fo  mu§  man  fagen,  ba§ 

ber  Q3er(uft  eine«  vergänglichen  Sebent  ben  ffanb^aften  S5efennern  auf  eine 

au«rteftmenbe»ft  erfe^t  werbe.  VHatdMy^^  2^tmot^4,8*  (DfFenb.2,10. 
ft^imotb.  2/ 12.  (Dffenb.  6, 11.  3,  j.  g(i 



©o(t  iff  f)o#jl  gerecht  unb  fm  hoc|); 
(ten  ©rabe  gütig.  Vermöge  ferner  dU 
lerhochften  unb  unenblichen  ©lütffelig; 
feit  über  allen  ©gennu§  erhöben,  for* 
bert  er  nichtg  »ou  feine»  oewronfs 
figen  ©efcfwpfen,  alg  wag  fhre  wahre 
©lücffeligfeit  befdrbert,  vermehret  unb 
befeffiget.  3>er9?u6en  feiner  Untertanen 
ift  bag  ©runbgefefc  feiner  Regierung  in 
ber  6tabt  ber  ©eifler,  unb  feine  üöefg* 
heit  hat  tiefe  ©lücrfeligfelt  burch  unzer- 

trennliche 25anbe  mit  t)tK%u$ubm&  ber 
Religion,  ober welcbeg  gleich viel  ifl,  mit 
ber  Seforberung  feiner  dfye  verknüpfet, 
©ott  t)at  feinen  anbew  Qrnbjwecf  bep 
aßen  Werfen,  woburch  er  fowol  feine 
macht  unb  Weight,  alg  feine  ©nabe  ge* 
offenbaret  hat,  haben  fonnen,alg  feine  Ver* 
f>errlichung.  Wenn  wir  bemnach  Wfdbt 
$um  legten  (gnbjwecf  uub  zur  allgemeinen 
Sftfchtfchnur  aller  unferer  £anblungen. 
machen,  fohanbeln  wir  mit  ©Ott  auf  eine 
übereinftimmige  2lrt.  Hub  bie§  ift  ber 
göttliche  Wanbel  ber  ̂ eiligen.  <£g  fan 
nic|)t  fehlen ,  fte  muffen  btöuvfy  nicht  nur 
immer  genauer  mit  ©ott,  bem  Vater  ber 
©eijter,  oereiniget,  fonbern  auch  einer 
göttlichen  ©lücf  fei  igfeit  immer  fähiger  ge* 
macht  werbe«.  2,um  anbernerforberteg 
bie  göttliche  ©erechtigfeit,  baf  er  alle 
Sugenben  nach  bem  Verhaltnig  unb  nach 
bem  SDiaaffe  ihrer  ©roffe  belohne,  tlnb 
wenn  man  btefeä  erwaget,  fo  wirb  man 
fich  leicht  baoon  überzeugen  fonnen,  bag 
bie  picht,  fein  Heben  um  berühre  @ot* 
teg  willen  zu  »erliefen,  gar  nicht  mit  bem 
©efe§e ,  welcheg  ung  bie  Erhaltung  unb 

Vermehrung  unferer  Wohlfahrt  anbefte^ 
let,  ff  reite.  Sttehr  bürfen  wir  von  bie« 
fer  eingcbilbefen  (Soßiffon  ber  groffern 
©efefce  mit  ben  geringem  nicht  fagen.  *) 
Wir  wollen  vielmehr  jefco  feigen,  baf 
berVerluff  beg  Hebend,  ben  bie  25efen; 
ner  ber  wahren  Religion  erbulten,  »0» 
ungleich  groffern  Vorteilen  überwogen 
werbe.  Unb  biefe  Vortheile  muffen  ung 
bewegen,  biefe  picht,  fo  bafb  eg  ber£err 
wiß,  mit  §reubigf eit  $u  erfüßen. 

£>er  erffe  £ett>egttn<jsgriM&*  ©ie 
©roffe  ber  von  ©ott  unb  unferm  <£rs 
I6fer  empfangenen  Wohltaten  mwj  ung 
jur  allergrößten  S)anfbarf eit  reiben.  S)er 
Thrill  mag  entweber  auf  bag  Vergangen 
ne,  ober  auf  bag©egenmartige,  ober  auf 
bag  gufünftige  fehen,  fo  fielet  er  nichts 
alg  lauter  ©ütigfeiten,  alg  lauter  Wohl* 
traten,  bie  ihm  ba^  aßerhochffe  Wefen, 

unb  zwar  ohne  alle  eigene  Vortheile,  aug  H bloffer  Siebe  unb  ©fite  erjeiget  hat.  211* 
lein  von  ©otteg  Wohlgefallen  h^ng  eg 
ab ,  ba£  er  in  ber  9feif>e  ber  vernünfs 
tigen  ©efchopfe  eine  fo  vortheilhafte 
©teße  befam:  Von  ©ott  h<*t  iX 
feinen  linterhalt  unb  alle  9?othwenbfgfci* 
ten  beg  £ebeng  befemmen.  §ür  ih«  ff* 
ber  ganze  Oeegen  ber  Statur  beffimmt : 
%uv  ihn  grünet  bie  (grbe,  für  ihn  f leiben 
fich  bie  Wiefen,  bie  Slecfer,  gelber  unb 
©arten  in  ben  prächtigen  ©chmucf. 
§ür  ihn  fchallet  aug  jebem  23ufcbe  bie 
©timme  beg  Vergnügeng.  3h«t  allein 
ofitet  bie  3ftatur,  auf  beg  ©4>6pferg  23e* 
fehl,  aße  ihre.  ©chafce.   §ür  feine  ©k 

eher* *)  fünfter  ̂ l6ctl  @.  43.  f. 
itTcdh.eittenl.VI.Ch. 



s6      I.  4)<xuptft.  Von  ben  '5ufiHtö>en"pjltcf?ten gegert  (Bote* 

(jjcr^cit;  fur  fein  Vergnügen,  fur  feine-  ©ott  über  aUeß  Ikbm,  über  aHeg  l;cd>- 
<gf>re  machet  bte  33orfe(Suug.  -(Sie  leitet  fd;%n.     2lud>  bie..©6$eu  fjaben  tiefe 
ifm  buvd)  t>ie  ranf>eflen  unb  gefafjrlicf);  2lrt  ber^re  von  il;ren  blinben  tyktätxn 
pen  fSege,   Hub,  für  ifm  t)at  au$  ber  jeberjett  empfangen.   3«,  roatf  fage 
-aflergndbigffe  «Safer  ber  ©eiff  er  eine  un*  bie  Horner  gelten  biep  nid)t  einmal  für 
«übliche  (gefeit  voEtr  freute  unb  33er*  ein  »KPgeä  Seichen  ber  Hiebe  $&eit  laß 

gnügen  bereitet,   Unb  mal  foil  <db  von  23aterlanb:,  menu  man  nur  gute 3(nfc()lö* 
denjenigen  ®o&l#ät-en fagen,  bie  une  ber  ge  gab,  unb  bemfefben'rebTicf)  biente :  man 
ßofm ®ofte3  er&etge't  bat?    ©oft  iff  gü=  muffe,  um  baffelbe  $u  erhalten ,  afle$ 
tig,  wenn  ic|)  fo  reben  bavf,  ebne  feinen  verlieren,  man  muffe  leiben ,  man  muffe 
Sla($>tl)üi,  unb  fein  fttfetf%ffe#  ©efen  efneä  graufamen  SobeS  ff  erben,  um  ben 

flnbet  im  3Bof;ftlnm  felber  laß  erba'benffe  Site!  eine*  guten  $ürgcr£  unb  reci;tfcfeaf; 
Vergnügen.    %fiß  ■  (£t)vlfmß  Zugegen  fenen  Patrioten  ju  verbleiten ;  man  muffe 

fönte,  ba  er  eine  {d)m$z  unb  leibenbe  fferben  mie  bie  '^orajier  ,   wie  bie  >>c; SRatup  angenommen  &afte,  un$mcj>t  an;  efee,  wie  Äegulus;   5Benn  bemnac^ber 
fcer$  gifrcf     machen ,  .unb  im  3  bie  grb>  21poff  el  ficj>  bie  ©rofje  unb  Spenge  berjeni* 
ten  Semelfe  feiner  aKer^flicbflen  Hiebe  gen«H>ol;ltl)afen,bie  er  von@ott  unb  feinem 
geben,  ofme  felber  b«*b«r$  auf  Vine  $plu  $dhnli  bereit  empfangen,  unb  bie  er 

Jang  $$$fg  unglütflicjHU  »erben.   &ie;  nocHünftig  jit  hoffen  fmfte,  reept  leb* 

*uanb    fcat    groiTere  "  Hiebe,    benn  Mt  vorffellte :  fo  mürben  t&m  uicf)f  nur 
fcag  er  fein  Heben  für  feine  grewnbe,  unb  feine  vielfältige  Heiben,  biefe  2dltn,  bie  ff;tt 
gwar  auf  bie  aflerfd;malict)ffe  unb  grau*  allenthalben  verfolgten,   Uid)U  «hb.  er« 
famffe  21rt  lagt.   VBaß  iff  aber  gerechter  tva$Ufy ,  fonbew  er  warb  fo  gar  gebaut* 
«nb  billiger,  «13  bafj  bie  ©reffe  unb  6fdr5  Ö«»/  ®oft         ̂ e  wfßtae.llebewefc 
fe  unferer  ©egenliebe  ftcf>  naef)  ber  ©refTe  mung  biefer  Srübfaleu  ju  verl;errlid;eu, 
fcer  Hiebe  unfere£  *H>o£lt|>ater£  richte?  um  ber  eit  ben  augenfcf)etnlicf;ffen ., ■ 
^ff  biefel  geroi^,  fo  iff  in  -ber  £l?af  nitytß  c&erffen  unb  untrüglichen  Semetf  ju  gc* 
fo  grog ,  laß  mir  au^  Hiebe  $u  3@fu  t^un  ben ,  baf  feine  ff drfff e  Steigung  biefe  fe», 
formen ,  wcldf)eö  nur  einiger  maffeu  an  ©oft  äffen  $?eufcf)cn  alö  ba^  liebend 
tie  ©rofTe  ber  Hiebe  3efu  gegen  tmgrefcfc  mürbigffe  SBJefert  vorauf? eilen.   ®enn  er 
te,   2tbcabam  von  ben  ©nabenbe^eigtm=  vor  ben  3?id;ferffü^en  ff anb ,  menu  man 

gen  ©otfe£  gan^  buvtylnmgzn,  opferte  i£m  bie  aEerenffe$lic^ffen  Martern  bro^ 

jvißfg  ben  einzigen  ©obn  auf.   Hnbma^  !?'ete,  menn  er  bi^  auf  ben  Sob  gegeiffe« 
tvirb  un^  für  ein  Opfer  noc^  übrig  biet--  mürbe,  fo  blieffe  er  nur  nad;  ©olgatl^ 
fcen ,  laß  t  off  bar  genug  «itb©o(te^  mür=  fo  \afy  er  nur  ̂ cfum  €^riff  um  am  Ärcu* 
i>ig  mare,  unb  ben  l;oc|)ffen  ©rab  unfe=  $e;  unb  lann  litte  er  affetf  mit  groffer 

rer  ̂oc|)ac|)fung  unb  Hiebe  ©offetf  beut-  greubigfeif.    ̂ ie  Ätebe  grifft  &n'n* 
^  unb  entfe^eibenb  bejeic^nete?    Sie  get  uns  «Ifo :  Sintemal  a>fc  öaf&r  bal* 
(fitten  ©antfagungen,  bie  Hoblieber  in  ten,  taf?,  fo  iBhnv  geftovben  iff,  fofmO 
ten  «BerfammlHttgen  ber  ̂ eiligen  fmb  noc|)  ftc  alle  geffouben.  2  dor.  5,  14*  ©rof* 
«ic^f  ffarf,  nic|!t  burdbbringenb  genug,  fer  ̂ivegtmg^grunb!   ®ian  mufia^ 

um  alle  «®elt  ju  wberjeuflen ,  H9  n?ir  für  Stfum  S^riff um ,  aße^  für  laß  £efl 
ber 



(treffe  V>ortfcetle  bee  &eltgtonebe&tttm'fle& 

«7 

•  ber  <gt*16fefert  tfmn :  Um  N#  im*> 
ffarö  willig;  um  im$  aUe  oon  ber  ewi; 
gen  JJufeUgfeit  unb  einer  uuenbliciwt  23er* 

tamm^'jtt  erretten. 

Hi  ifimtyf  bie  ©anf&arfeit,  voitber 
Wir  fcier  reben ,  ifr  von  berjenigen  ©<tnfs 
forfeit,  t>ie  frit*  mental  id)en©obltf?atern 
fc^ulbigjtnb,  imterfc&ieben.  2Bir  bes- 

tem burd)  aHe$,»ft$  wir  fur  ©oft  tfnm, 
im  gevingffen  ntri;t  ffcineunenblt#e@lücfc 
feligfeit;  wir  beforbern,  genau  gu  re.beij,, 
burc^iue  geheime  imb  öffentliche 
bung  ber  Religion  nur  unfere  uub  anbe= 

rer  Staffen  5Bo&lfa&rf' .  Slflein ,  eben 
babur#  fmnbefn  wir  feinem  «Bitten  unb 
Vorgefallen  gema3,  unb  mmetytn  ba$ 
(Butt  in  ber  3Mt,  aB  welcf)e3  berer&a* 
fctttjfe  5Bunfcf>  feined  aflcr&etflgfien  Sgife 
lertf  i|t  3)emt,  intern  wir  eine  feurig«. 
Siebe  unb  ©anfielt  gegen  $n  offene 

(ie^  bezeigen,  fo  'überzeugen  wir  nifytmvc anbere  von  ber  ©roffe  unb  bem  mxföäfc 
&aren2Bef>rfe  feiner!Sol;ltböten,  foubern 
wir  reiben  fte  au$,  bag.fte  .ftcfr  mit  m$ 

.  sum  2obe  ©ofte3  vereinigen,  ünb  alfo 

.  befikbcrn  wir  baburd;  bie  53ere^rung  ©ot= 
tt$,  bie,  wie  wir  bereif  getagt  baben, 

•  bat  $$#e©efefc  in  ber  6iabt  ber  ©ei= 
ff  er  tjt,  ;unb  eben  baburd;  breiten  wir. 
auef)  bie  wa£re  Stugenb  in  ber  3ß>elt  au& 

S)oc|)  .wai  fage  tcf>  me£r,  um  bie  $off>- 
»enbigfett  btefer  fpflio&t  &u  bewerfen?  ©ie 
Statur  empöret  füt>  wtber  einen  S)?cn= 
fdpen,  ber  fiel)  niefrt  formet,  ̂ ol;ltl;a= 
ten  |u  empfangen,  aber  wol  ftc|>  fcfcamef, 

jur^re  fe(ne$«ßo&ltf>äter$  ju  benennen/ 
tag  er  fie  empfangen  J;abe  ?  5Bieabfd;eu^ 
lid)  würbe  nicjjt  bemnac|)  ber  Unbanf  et* 
neg  Steffen  femt,  ber  ba  enfweberjMe 
Zweigen ,  ober  aar  leuajten  wollte,  bag 

er  von  3efu  €|>rif7o  fe«  erlofet  worben, 
unt>  bag  feine  (Seliger  allein  ein  Oe* 
f#enf  ©ctfe?  unb  eine  Vtrrung  ber  eben 
fo  mtvcvbfenten ,  al$  aHemenfc£licf>e  Se- 

griffe überjleigenben  Siebe  ffefu  <£f>rfjft 
fep !  £>enn  bie  Religion  benennen,  £eigt 
eigentlich  ni$t  fowol  tt)eorefif$e  2Bat}r= 
Reiten  btknnm ,  aU  vielmehr  bie  WofyU 
traten  anzeigen ,  bie  man  von  ©oft  unb 
feinem  grlofer  empfangen  £at  ©ieevan* 
gelifa)e  ©lauben#e£re  ifi  in  ber  2$at 
nici)t3  anber£,  al3  ein  SSerjefcfmtf  aller 
2Bof)ltl;aten ,  bie  ©oft  bem  meufcltficfwt 
©efc|)lecf)te  unb  ben  begnabigten  <3ün* 
bern  erjeigef  fyat/unt>  bemnaty  ty\$t,  fte 
verleugnen,  ntd?ts  anOetö,  als  t>ie  von 
(Bort  unö  Jefu  empfangenen  XX>oHt(?a* 
ten  felbec  mit  Oem  fd?ßnOltd?f?en  Um 
öanlre  uecleugnem 

Zrveetet  3*>ewe$un$s$mn$.  S)ieje* 
nigen,  we(0e  bie  c|>ri|ilicj)e  Religion  bek 
.benmüfbig  Mtnnmt  mx^nW  ebelßett 
unb  großen  Söo^ltbdfer  iprer  Srüber. 
Wix  laben  e^  fd;en  erinnert,  unb  wir 
werben  e£  unttn  abermals  erinnern,  baf 
wir  bueä)  feine  einige  ̂ 5fTtc|)t ,  unb  alfo 
aud;  nicl)t  burc^  ba3  33e^€«fni^  ber  0?elis 
gion  ©oft  einen  2)?enff  enoeifen,  cber  fets 
ne  53oöf ommen^eiten  vermehren  Bnnen. 
%Bix  eufbeefen  nur  babuvcf)  bk  ileberieu^ 
gung  doh  b>enfelOen;  unb  jugleic|)bett©rab 
ber  ©roffe  unb  ©fdrfe  unferer  £o$acf)* 
f ung  unb  Siebe  gegen  ba3  aller^c|)|le  üßes 
feit.  Slber ,  eben  baburc|)  beforbern  wir 
bie  ©lücffeligfeit  unferer  trüber  auf  bie 
au^nel;menb|7e  2lrt.  üöir  bringen  i^nen 
baburef)  eine  ̂ oc|)ac|)f ung  gegen  bie  wa^V 
re  Religion  bei;,  baf  wir  in  u;nen  red;t 
groffe  begriffe  von  bafelben  erroeefen. 
©enn .  fefbjf  ber  Ungläubige ,  felbjt  ber 
©unter  mug  wiber  feinen  Hilfen  eine  £ef>= 
D  *  re 



öS       t  £auptß.  t>on  fcen  auffalteten  Pflichten  gegen  (5ott, 

re  hochachten,  bic -einem  SSÄcnfcfjcn  eine" fo  aufferorbentltche  ©tanbhaftigleit  ge^ Ben  fan.   Unb  bet;,  wetter  ju  trd^e  ifl, 

Die  ©rünbe,  t>ie  man  ihmson  ber  «Bahr* 
$ett,  ber  ©attlfc&feft  unb  VortrefJichteft 
t>etr  ehelichen  «Religion  gegeben  i)at,  p 

prüfen ,  wirb  ofterg  noch  bureb  ba$  fo 
Jaut  rebenbe  unb  fo  jlarf  in  bie  Singen 

fattenbe  95ef  entntf-  eine^  jfanbfcaften  23er* 
ehrerS  Ootte^  unb^efu  geruht,  bewegt 
tmb  jur  Ueber&eugung  gefeitet,   dx  mug 
toentg|ien$  fchlieffen :  biefer  äflenfeh  ,  ben 

ich  fcierfo  freubig  bie  aUergröfte  harter 
leiben  fef>e,  mug  innerlich  auf*  feffefle  ü> 

bezeugt  fepn,  bag  bftäjenfge,  m$  er  »on 
©otf,  »on  tyxifto,  pon  bem  tünftigen 

gujlanbe  ber  SDtatfchen  in  jener  «Seit  ge* 
frtgt  f>at,  waf>r  fe»  i   er  mug  ©ott,  er 
tnug  feine  Bereinigung  mit  ifmt  hoher  aW 
alle  wrgdngliche©üfer  fehlen.  3flber 

23tut$euge  ein  Sttann,  beffen  (ginfic&t  unb 
SSernunft  in  anbern  wichtigen  Saßen  ffch 

gejeiget        fo  wirft  fein  S5epfpiel  noej) 
«inen  fiarfern  ©lanj  von  ftch-   Unb  u* 

berbaupt  finb  wenige  Stofchen  in  einem 

fo  hohen  ©rabe  unempffnblich,  bag  fte  nicht 

burej)  bie  graufamenUmfianbe  anf  ber  ei* 
neu,  unb  bur#  bag  helbenmütbige  unb 

fromme  Sejeigen  be*  20?art»rer3  anf  ber 
anbern  ©eite  gerühret  werben  foüten. 
ilnb  wenn  fte  auch  gleich  nicht  fogleich  fich 

ni  ber  »erfolgten  Äivcfje  wenben,  fo  legen 

ffe  boch  bie  gehagigen  Vorurteile  ab, 

welche  ihnen  bie  eierife»  wiber  biefelbe 

bepgebrach*  Sat,  3$  bemfe  mich  auf 

bie  lectern  Verfolgungen,  bie  in  grant 
reich  feit  ber  SBieberrufung  beg  (£btct$ 
von  Nantes  über  bie  ̂rotejtanten  au£ge* 
brocken  ftub.   £>ie  £af>l  ber  |>eimli$en 
<Nrotejtan£en  inbiefemgroffen  Königreiche 
warb  burch  bie  öffentliche  Einrichtung 

ber  25efenner  beg  gvangelit  fo  füarr"  ver* 
me^rt,  bag  nunmehr  bie  Verfolger  bie* 
fe  jranbhaften  geugen  i?iel  feltener ,  al£ 

fonfi,  öffentlich  aufließen:  bennber©lau* be  unb  bie  ©ottfeligtett  jeigfe  fich  auf  ben 

33fufgerüj?en  in  einer  viel  würbigern  unb 
göttlichem  ©ejlalt  alg  auf  ber  Äanjel, alg  t>or  bem  2tftar  unter  bem  ©epränge 

ber  aberglaubtgen  unb  theatralifchen  £e* 
remonien  ber  romifchen  Kirche«  2D?an  fab 
unter  bem  ©algen  biejenigen  c&rifllictjen 

Sugenben,  auf  welche  man  in  ben  %tnu 
peln  nur  Sobreben  horte,  ober  bie  man  barin 
bäcbffeng  nur  prachtig  abgemahlt  fah. 
S)?an  hielt  tß  für  weit  ratbfamer,biefe  bren* 
nenben  unb  fcheinenben  Sichter  in  tiefe  £62 
eher,  unter  bie  SKuberbanfe,  unb  wa£ba$ 
weibliche  ©efchlechtbetrift,  in  Wer  ja 
verwerfen.   Unb  biefe  graufame  25arm* 
herjigfeit  erhielt  noch  baju  ben  tarnen  eU 
ner  fchonenben  £üchtigung  ber  ungehor* 
famen  SUnber.   2>ie  f9?enfchh?it  warb  ju 
fehr  in  einer  aufgeklarten  Nation  burch  bie« 
fe  öffentliche  Einrichtungen  beleibiget,  unb 
eg  fiel  ber  grojTe  Unterfchieb  ju  jTarf  in 
bie  3tugen,  baf  bie  Verfolger  ber  Kefcet 

lajlerhaft  lebten,  unb  bie  verbamten  Ke* 

$er  f>eilig  ffarben.  *) 

h  Sie  lefetm  «KÄrtprer,  welche  in  ̂ranfreieb  ber  protejlantifcben  SMigton  unt
er  bm 

Catbolifen  fo  viel  £f)U  matten ,  finb  1745  ̂ err  Kant,  ̂ r»  fllt,  ««J»OÖ«. 

unb  W  ̂Debufaif,  ein  junget  ̂ rebiger ,  ber  auffer  bem  cbnfiKbe«/  auc^baö»on 
SenlttenMebrgeÄaitemen^^ 

llmlw       Pflvb  mit  einer  folgen  gelten  Sreubiafeit,  W 
 bie  ̂ lifm 

ebe« 
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;  ©ehen  wir  aber  auf  biejenigen ,  wek 
<f)e  bereit  bie  wahre  SReflßtoh  von  #er* 
Jen  glaube»,  fo  if!  e£  ofme  83ewei$  flar, 
bag  mir  ifmen  fein  rübrenbereö  SBepfpief, 
wie  hoch  wir  tie  Siebe  gegen  ©ort ,  tie 
Hochachtung  gegen  unfern ,  urn  un$  un- 
enblich  uertienten  (grlofer  unb  bfe  SSer« 
(eugnung  bei4  5ßelt  treiben-  muffen,  geben 
f  pnnen ,  ali  wenn  wir  auf  einem  brennen; 
ben  (Scheiterhaufen  freiwillig  unb  mit  ei; 
ner  trfumphf  renben  ©tirame  bieüBat)rt)eit 
benennen,  unb  zugleich  bie  2irme  »ach  je* 
ner  unvergänglichen  5vrone  ber  Herrlich« 

feit  vor  it)ren  3iugen  mit  einer  ft'egenben 
gwverficht  außtfrecfen.  3Bie  Verehrung^ 
würbig  wirb  uni  nicht  von  ber  (Beitetie^ 
fer  Sftenfchenliebe  ber  groffe^aului?  2>fe 
Siebe  ju  3*fu  unb  bie  Siebe  $u  ben  ®teiu 
fc|)en,  biefe  fo  vollkommen  uneigennü^i« 
ge,  biefe  über  alle  ̂ efchwerlichteiten,  ü« 
ber  alle  ©efaljr,  über  alle  harter,  felbjf 
über  ben  Sob  fiegenbe  Siebe  brang  ilm, 
ein  elenbei,  geplagte^  unb  leibertbei  Ee* 
ben  einem  ruhigen  unb  bequemen  vor« 
jujiehen  ,  nur  tamit  er  viele  SSttenfchen 
jum@enufleienei  ewigen  unb  unvergdng« 

flehen  gebend  bringen  mige.  "3&>  leiöe 
mtcb,  fagt  er,  hbet  Dem  <&?ancjelio, 
bis  an  die  ̂ &«nöe,  als  ein  tlebeltba; 
ter :  aber  (Bottes  Xüon  if?  nid?t  gebun; 
den.  (ei  lauft  frep  burch  bie  $Mt.)  3d? 
bulte  alles  um  öer  2tusertt?«blten  u?il= 
ten,  auf  öa£  aud?  fie  öie  Belia^eit  er* 
erben  in  (Tbrtffo  ̂ efu  mit  evoi$ev  ̂ err= 
liebfeit,  a  Jim.  *,  s>.  10.   60  ebel  bach* 

te  ber  2lvofM,  ba  er  aU  ein  29?ifieth<for 
bie  fchweren  Affeln  in  3?om  trug  :  ein 
Itmfknb,  ben  man  mtgfcem  17  v.  M  er* 
Ifen  gaviteli  beutlich  erfennet.  2)fe  Sie* 
be  machte  fte  ihm  leicht  unb  verwanbclte 
fte  ihm  in  S5anbe  ber  aufrichtigen 
greunbfehaft.  @r  litt  Slugenblfcfe ,  um 
ben  Qht^erwahlten ,  bie  er  burch  fein  dx= 
empel  ju  einer  ahnlichen  ©tanbhaftigfeit 
im  <3lmbm  ermunterte,  fjahrhuuberte 
ber  greube  ju  verfebaffett.  ©0  warb  ber 
vermeinte  Uebelthater  ber  große  3Bobl* 
tl;ater  bei  menfehlichen  ©efchlechti! 
ÜBenn  wir  unten  von  ber  53erbinblic|)feif, 
für  bie  (Seele  &e$D&dcf$€rt  ju  forgen,  bau« 
beln  werben,  fo  wirb  biefer  jweete  25e« 
wegungigrunb  ein  noch  grofferei  ©ewicht 
erhalten.  S)enn  wir  werben  alibann  bie; 
fe  tyflltyt  fo  weit  treiben ,  baff  wir  Ztu 
$uilins  2luifpruch  für  voöfommen  wahr 
werben  ernennen  muffen  :  XOit  formen 
niebt  feli^  u?eröen,  xvo  voit  niebt  fcen 
(Blauben  jweb  $ut  2>efotöetuncj  öet: 
Belisl'ett  unferec  £>rfa>er  mit  Oem 
tHunöe  benennen*  *) 

dritter  2$ea?ecmttrjscjrun&.  ©Ott 
felber  h«t  bie  ©tanbhaftigfeit  ber  $?dr* 
tprer  mit  groffenSobfvrüchen  unb  mit  auf; 
ferorbentlichen3)?erf  malen  feinet  gndbige» 
üöohigefaaeni  beehret.  3efu*  tyxlffoß 
ffehet  ali  ber  vornehm|!e  2)?drtprer  gleich* 
jam  an  ber  ©pi^e  bei  J^eeri  biefer  fyU 
benmüthigen  5Sertheibiger  ber  @hre  @ot* 
tri  i%im.  6, 13»  2Mch  eine  (gfyvt  bem* 
©  3  w*<h, 

eben  fowol  alö  bie^rotejtanten  inithr5nen  aerffoffen,  unb  bie  erflern  wünfehten  ben 
le|tern  ju  ber  €E)re  ©tücf ,  bie  ihnen  biefer  93?arti;rer  machte,  eelbjl  ber  Ober-« 
auffeber  ̂ atte  ihm  bejeiget ,  bag  er  ihn  mit  ©chmerjen  verbammen  müfle,  weil  e* 
ber  Söefehl  beö  Ätgö  w5re. 

•)  Sal  vi  eflfe  non  poffumus,  niß  ad  falutem  proxiuiorum  etiam  ore  profiteamur  fi- 
dem.   AvevST.  in  Stm,  dt  T«m$* 
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I.  6<utptj!»  Von  öen  Sufferftcfren  Pflichten  gegen  (Sott. 

nac|) ,  unter  bei?  Smfül;rung  be*  Pelden 

ftelb&errn  ten  guten  unb  rm)mtt$en 

Sampf  be*  ©lauten*  J»  impfen!  m*. 

iseld)  eine  ,  bem  s3ilbe  be*  fur  bie 
5Bal>r&eit  letbenbeu  (grlofer*  afmltcl)  &u 
werben!  mom.  8,  ©el#  elneg&re, 

baf  mau  »on-ber  2»orfefmng  gewußt 

wirb,  elnS&erl  von  bemSttaafe  ber'Ini^ 
falen'ui  übernehmen,  welche*  bem  Seite 
gcfu  grifft,  ba*  ifr,  feiner  ©eroeine  auf 

grben  &ur  2>erf>errli$nng  ber  £raft@ot= 
te*  unb  be*  ©lauten*  tefiimmet  iff !  £o* 

(off.  i,  24.  SBeld;  eine<^re,  in  ber  ©e* 
fettfebaft  ber  ebenen  «griffen ,  bereu 

kü)m  buref)  ten  ©cid  ©otte*  felber  in 

■*u  ftel;enl  £br.      37.   &™  ̂  

•beaterbe,  neben  einem  ̂ leranöer,  ne; 
fcen  einem  Cafar  ,    neben  ben  «agena, 

Ca^ennen  uub  Xttatlboto\x$&  in  ben  ©e* 

fc|)ktc*bucf)ern  aufgefrellet  m  »e^B^ncit 

mmm  founempfmblicl;  gegen  bfe3l>oliu|re 

be*  $ofö-wfo  fcicSBequemtlc&feiten  cm«« 
m\aM)M  Beben*  machen,  ba£  er  m 

ftepwlflig  entfc|)(icffet,  mit  bem  gering 

Ifen  feiner  ©olbaten  alle  %tföm?M)KU 

ten  unb  aüc  ©efa^r  be*  Kriege*  jn  tpet* 

Jen;  ja,  fan  bieje  Segierbe  fett  fo  weit 

verleiten  ,  ba£  er  oft  unfcpulbige  9*atio. 
■  «en  befriegef,  unb  barüber  feine  eigene 

etaaten,  bte  ©icperfmt  feinet  £aufe» 

unb  fein  eigene*  fänfgltc&e*  Beben  einem 

tmgetütffenSluSgange  blo*1?eöet :  »legtet, 
mir  folltc  nlcfrt.  bte  <£l;re ,  in  ber  JKetpe 

ber  3»avtpm,  biefer  geinten  gelben 
.  t>e*  ©tauten*,  juffe&en,-  einen  Griffen 

fceweaen,  alle*  für  3«fum  e&riffum  unb 

tie  ©«Welt    (einen?   man  mvmm 

ae  toifcfjen  tiefe  (Sl;re ,  bic  mir  ber 

>  ©c&anbe,  unter  ben  Rauten  ter  Renter 

stürben,  entgegen  fe^en,  nidjtmitber, 
Wenigen  eitlen  IPÄ  r  »el*e  bie 

Reifen  an  ben  Lintern  Wfo  ®eft  m[t 
«Re#t  alS  eine  p*a#*tge  $fc*fpft  fabeln. 
s©tv  reben  nSej>t  von  bieftm  flimmern* 

ben  S$<j>f&  mir  veben,  um  alle*  auf  ein* 
mal  ju  fagen,  »on  bem  wahren  SRu&m, 
ber  eine  natürliche  §olge  von  wirtlichen 
«Boflfommen&efteu  iff,  unb  ben  man  erlan* 

get,  menu  man  ben  groffen  ©eeten  a&n* 
lic|)  wirb  ,  welche  ftlbfi  von  ©otfba* 
gengni*  einer  geprüften  unb  betörten 
Sugenb  ?vl)dun  fcaten.  3a  man  barf 

vielleicht  fcinjufefcen.,  ba£  ba*  üKavtpr* 
tfcum  eine*  ©laubigen  auf  gewifie  Slrt 
einen  2>orjug  felbjluor  ben@ugem  wttyU 

k,  bie,  n?eil  fte  feinen  be*  2eibeu*fa^ü 
gen  Körper  $aUn,  tl;re  Biete  ju^ott,  fo viel  ivtr  von  ibrem  $u$ante  nnftm,  auf 

feine  fo  au*ne^menbe  Sfrt  bereifen  fto* 

neu. 
Victtcv    %>evce$tm$$$tünZ.  <£$ 

»erben  beneu ,  bie  um  ber  Sl;re  ©otteS 

willen  freiwillig  alfe*,  wa*  ein  Sttenfci) 

.am  pa^fffe«  liebt,  eingebüffet ;  benen,bie 
felbjt  i^r  2ebeu  auf  eine  f#raer$af:e  unb f^mdlicl)e  2lrt  verlol;reu  ̂ aben,  q«jf^ 

orbentltcl;e  ©rabe  in  ber  ©eligfeit  ver* 

J^jfen.   3^re:@lücffeligfetf  wirb  nic^f -nur in  bem ©enuffe  mehrerer  ©ütl;er  uub 

53olTfommen^eiten  bepe^en,  fonberit  fie 

wirb    auef)    jHrfer ,  emprl'nbbareu unb  lebhafter  fepn:  fee  wirb  jnnac^jt  an 
bie  ©eligfeit  ber  (Engel  ©otte*  granjen. 
sgjite  beweifen  |)ier  nicf)t  erfl  taSjienige» 
wa*  in  ber  ©lauben*lel;rebarge^aniver= 

ben  muf  A  nemltc^  ba^  ©0«  nad)  feinet; 
©erecjjttgfeit  bie^enf<ien  naefc  ber©rap 

fe  i^rer  Xugenten  belohne,  ober  baf,  wie 

ber  |eilige  «paiifo*  rebet,  bie  «©ei^eit 
©otte*  im  Gimmel  eben  btejenige  Orb« 

nung  in  ber  &ertf>eilung  ber  mannigfaU 

(igen  $or$üge,  unb  SSoftfommen^iten bis 



<ßrofle  Dortfceile  bte  acltgtoitgbeftaitmffeg.  3* 

fceoba*fen  werbe,  welche  man  unter  ten  beneujenigen,  wel*e  liegen  t&rcgSerufö 

©effiruen  in  SHWidbt  auf  il;re  ©rofle  unb  ba^cangelüim  in  bettelt  pt  weigert, 

auf  il;r  Siebe  wahrnimmt;  i  <£cr.  15;  4".  if>re  ©üt^er  unb  Helfen  greunbc  r^af* 

42.   föirbeweifm,  fagei*,  ̂ 0|kr  fett,  tiefer  QStduff  femcl  bereit m  bie= 

niept  erff:  mir  fugten  nic&t  an,  taf  man  fer,  al£  nc*  mefir  m  jener  ©elt  bur* 

ft*  nlc|>t  frunberttaufenb  ©efige  geben»  weit  f*a$barere®m1>er  auf  eine  au5ne^ 

feu  f 6nne ,  tie  voHfornmen  einantw  ä&n*  menbe ,  tmb  ben  erlittenen  ©*aben  mit 

ilcDimbn(etc|),oberburc^ni^t?cnein5  übertreffe  21rt  eifert  werben  feff. 

anber  untergeben  waren:   wir  berufen  §Kaf#.  19/  a«.      »jw.jp,  3*39,  £uc. 

*fe  ni*tbarauf,  bag  geringere  Mfoin*  18,  29. 3°.   2Ml;in  geboret  jweytens  bte 

mengten  feinet  fol;of>en©rabe5berSe;  ^erA'*evung,  ba§  Diejenigen,  meiere  über 
niffigung  föig  fmb,  at*  bte.  groffern:  alle  übrige  Neigungen  bur*  bie  emsige

 

tmb  Da?  folglicbbtejenfgen,  welche  ff*  t tU  Neigung  ,   ©Ott  alten  mwern  ©u*ern 

iter  aufferorbentli*  groffett  Sugeuben  »o'wie&cn,  geffeget  fcaben,  t>or$uglf* 
erinnern  fSmten,  <xud)än  geringere«  S5cr*  geel;ret  werben  foüen*     Saflet  «»*  If"* 

ßnüaen  in  ber  (gwtgfeit  empffnben  wer;  triumpl;iver^n®ot-tebe^poftetf  a  Sim. 
ten:  wir  berufen  im*  ni*t  baraüf,  bag  4,8.  fcerfefcen,  unb  bte  ©tarfeunb  6*on« 

felbff  bie  mcnfc|>«4>c  ©ere*tigfeitronben  $eit  ber  bariu  m^otrunenben  Silber  beut*
 

|Ri*rerit  »erlange,  baf?  ff«  einem  jeben  lieber  machen,   tyaulxiä  war  bamal*  J» 

ba*  ©eine  geben,  unb  eine  (S&enmaafe  jrofc  $om  gefangen ,  ba  .er  .tiefen  legten  unter 

feben  ben  Herfen  unb  $mif*en  ber  8elof>  allen  feinen  Briefen  f*rieb.  £>te©efal;r, 

nung  berfelben  na*  ben  ©efefcen  ber  in -welcher  fein  Beben  f*webfe,  war  fo 

fmei^eit  unb  be*  jurei*enben  ©runted  grof ,  bag  i£n  ni*f  nur  alle  6W«mn 

fceoba*tett ;   unb  wir  motten  au*  ni*t  0?om  rerlieffcn  r.  i5.  fonbern  ber  Sfpojrel 

weitlaufeiö  barton,  bag  an  ©eifen  be=  felber  alle  Jage  erwarten  muffe ,  STero 

rer,  bie  um  be*  fanget«  Witten  aße3  würbe  ifm  ber  SButp  ber  3ube«  unb  Jet. 

»erlogen  £aben,  biefe  6*abto*&<ittung  ner  eigenen  ©raufamfeir  aufopfern.  gte 

fco*ffbi01g  fet),  in  23erglei*uttg  mitten  terfe  er  aber  vor  bem  aufgezerrten  $a* 

Jenigen  ©idubfgen ,  -  weJ*e  jum  $&ctl  *en  beö  Sowen,.  bem  er  auf  tem  ©*au^ 

f*on  in  bkfm  £ebeu  au*ne|nnenbe  ©na.  |>ta«e  vorgeworfen,  werben  foßfe?  v.  17. 

ben&ejefgungen  oon  ber  freien  ©üte  be*  «Rein,  ui*t^  war  »ermogenb,  tiefet  gro|5 
Äerrn  empfangen  unb  bkfdUn  in  einer  fe  $er&,  biefe^iebe  für  Sefum  e^rijlum 

imgefi^tenmupe  bi^  an  *r  @nbe  befeffen  erf*üftern  ober  mnUnb  ?u  maepen.- 

»aben.   «ÜJir  führen  vielmehr  einige  bie,  ©ecSIpoffel  ffe&et  in  ber  graufarnffen  Jo-- 
fer  ©feilen,  worin  »en  ber  »orjugli.fen  te^art  ni*r£  f*recfit*e^,  nid)tßabmi^ 

•  ̂>errli*feit  ber  Bekenner  ber  Religion  ge^  li*e^  mel;r  ,   fo  oft  er  feine  Singen  mit 

tabelt  wirb,  fefber  an,  unb  übergeben  ©tepfmno  gen  ̂ immei^eoef,  urtt  fei* 
tutidMige  anbere ,   worin  un^  oon  ber  neu  £errn  in  einer  i!berf*wengltcpen 

feerrli*en  grasten  ber  Seiben  ber  ©tau*  £errft*feif  erblicfet.   @r  Umd)tü  ,ben 

feigen  bie  reiOenbffenSIl  f*ilberungen  ror^  ftampfpm  ̂   ̂   231utgeruffe  aö- et* 

aeleget  werben.   S)al;in  geboret  etf?U&  nen  3iltar,  ff*  aber -a«  em  Opfer,  <Sr 

fTe  $8erMT«iT0'fo$            taf  allen  (leitet  ff*  alfo  frepwiöia  ©Ott  bar,  unb 
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I 
ttMptft.  t>on  ̂ en  gufierlicfren  Pflichten  gegen  <£ott, 

nur  aHein  für  tie  ©emeine  beg  (Srlöferf 

uocf)  beforget,  für  fief)  aber  ganj  unbefam* 
mert,  ermahnet  er  Ximotbeum,  bafjer 

fief?  nach  feinem  Sobe  ber  oerwaife* 
fen  &trcf)e  mit  ber  rebltchften  Xreue  an* 

nehmen  foil.     Unb  fo  betreibet  er  fei* 
nen  nahen  Sob  :   3d)  rcecoe  febon  gc^ 

opfert,    diejenigen,  welche  ber  Silter* 
burner  nicht  unfunbig  ftnb ,  bemerfen  in 

bem  afaSbrucfe  be£  3lpoffe«  *)  eine  Sin, 

fpielung,  welche  feine  ©ebanfen  noch  mehr 
ergebet.    SDton  gog  uemlich  bemjenigen 

Shier,  welche^  vor  ben  olpmplfc&en  ©pie* 
ten  bem  Jupiter  geopfert  werben  foUfe, 

-rothenSBem  jwifchen  bie  Writer  unb  wei* 
£ete  eg  bftburcl;  i«m  Opfer  ein ,  unb  ein 

Shier,  welched  burej)  btefe  Zeremonie  war 
eingeweiht  worben,  mujte  hernacf)  ganj 

unfehlbar  jterben.    tymiui  betrachtete 
feine  gegenwartige  ©efangenfefjaft,  ben 
rofitenben  £ag  feister  ̂ einbe  unb  anbere 

timfianbe  ate  unfehlbare  Belsen  fetner 

nahen  Einrichtung.  Sie  %tfaln,  bie  er 

trug,  erinnerten  ihn  bemnach  an  feinen 
Sob,  .unb  weit  erbenfelben  freiwillig  fur 
bie       ©otteg  erbulten  würbe ,  fo  fagt 

er:  icb  rt>eröe  fd>on  geopfert,  ich  ">«1*5 
be  bereit  &u  einem  fertigen  Sobe  einge* 
weihet.   2lber  eben  tiefen  Sob, ber  ing 

fehung  ©otteS  ein  Opfer  war,  fah  er  in 

«Betracht  feiner  eigenen  Sferfon  alSetneer* 
wünfd;te  (Srlofung  an:   fcieSeit,  fpricht 

er,  meines  Utfdmtens,  meiner  Störet* 

fe  au$  btefem  Shranenthäl,  if?  vorfcan* 
öen.    @r  ftehet  btefer  wichtigen  SSerdn* 

berung  tmerfchroefen  uub  gelaffen  entge* 

gen.  2lnbenfen  eine*  rühmlichen 
gebend  unb  bie  ̂ ofnung  einer  feügen  Un* 

jferblich^it  geben  ihm  biefe  $reubigfcit. 

3d?  habe,  fagt  er,  wenn  er  in  bag  Beben, 

bag  er  verlaffen  foßte,  jurutf  fah,  icb 
babe  einen  gutert&ampf  gefcampfet,  icb 
b«be  Den  Ä.auf  vollendet ,    id)  fyübc 
(glauben  gehalten.   Sie  Siebner  mägen 
ben  eblen  unb  lebhaften  (Schwung  in  bie* 
fer  5Rebe  eineg  ©terbenben  bewunbern, 

wir  ergofcm  ung  ht«r  vielmehr  an  ber  oeß* 
f  ommenffen  23efcbreibung  von  bem  Men 
etneg  ber  graben  Sipofiel,  ia,  beg  groffe* 

Sen  Reifen  unb  beg  tugenbhaftefieu®?an* 
neg.     33?an  mug  fleh  biefeg  letbenbe  £e* 
ben  nach.beffen  ganzen  ©roffe  vorließen, 

wenn  man  ;ben  SJiachbruct  biefer  «©orte : 
icb  b«be  öie  Cceue  bewahret ,  icb  bin 

flanobaft  geblieben,  veßfrmmen  einfe* 
hen  will.   $«um  hart«  er  fleh  in  Sarnau 
tug  taufen  laffen  ,  faum  h<*"«  ftch  fei» 
neue*  Beben  angefangen,  fo  empörte  ftch 

fchon  bie  gan&e  Btm  wiber  ihn:  bie  er* 
bittertenjjuben  bürfien  nach  feinem  23lute 
unb  befefcen  bie  23?aurett  unb  Shore  ber 
(Bttöt.     £6mt  er  nach  Lochien,  fo 

»ereiniget  ftch  »Iber  ihn  eine  motte  fal* 

fcher  $tiü&n  unb  anbachtiger  «©elber. ©elanget  er  nach  Bvtaonien,  fo  wirft  bag 
»on  einem  fatfehen  Sifer  ertöte  23o«  mit 
©teilten  nach  tfmt.   3«  3J?öcebonten  wirb 
er  mit@taupenfchtagen  jerjleifchet  unb  in 
Letten  unb  föantm  gelegt.   3«  21$«" 

iji  er  ba^  ©efpotte  ber  grtechifchen 

fophen.   3n  gorinth  ̂ ehet  er  vor  bem 
Sanbpfleger  att  ein  Betrüger,  flüchtet 
er  nach  <£phef»^ ,   fo  oerfchworet  ftch 
ber  ̂ 56bet  wiber  fein  Beben,   kehret  er 

nach  Scrufalem  aurutf:  welcher  ©efahr 
ift  er  ba  nicht  mtfgefefct!   ©ie§  iji  bic 

©tabt,  welche. tobtet  unb  biejenigen  flet* 

ntget,  bie  ju  ihr  gefanbt  ftnb.   ©eht  er 

ju  ©chiffe  t   fo  brohen  ihm  ©türme  unb 
©chiffbruch.  Äömt  er  enblich  nach  ̂ om, 

*j  o-fl-sv^opq,  Ubor  Phil,  z,  17. 
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fo  fperret  ber  Uwe  fdnmSiCifytn  »Iber 
^umif.  <£d  ffHein  Itnglttcf,  bad  Um 
m$>t  »erfolgte,  feine  harter,  bie  er  nicht 
empfunbeu  hatte,  fein  £anb,  »orin  er 
nicht  burcheine  2lrt  bed  f*)?arterthumd 
ber"  SSelt  |ttm  ©cf)aufpiele,  ben  (Ä&ißen 
aber  jur  Erbauung  btenete.  3d?  frabe 
red?t  gefcsmpfet.  Sftan  erlaube  und, 
bafj  »ir  et»ad  »eniged  $«r  €öt»ictelung 
ber  tu  biefen  SBorfen  liegeubeu  Silber  be»= 
fügen  bürfen..  ©er  SlpofM  fchrieb  grie* 
#ff#.  Stffo  6ef4>vei&et  er  fein  Men  mit 
folgen  Letten ,  bie  in  ber  gried;ifchen 
<©prad)e  einen  befonbern  Stachbrucf 
ten.  SDie@rfe<I;en  fallen bie  clmnpifchen 
(Spiele  aid  einen  2l;eil  thred  ©ottedbien*. 

ffed  an  j  fie  feierten  biefelben  mit  ben  grö'a ffen  $eierlkhfeifeu.  2Ber  in  txinfäbm 
(regte,  »arb  gau$  audnehmenb  geehret. 
tyautui  »ergleichet  fich  atfo  mit  einem  ■ 

.  Dampfer,  ber  fiel;  in  allen  Qltten  ju 
fampfen  unb  $u  ringen  be»af>rf  be»ie* 
fen  i  mit  einem  Dampfer,  ber  fiel;  bnrd;  bie 
groflen  £5efd;»erlid)feiten  ,  burch  feine 

^c|)lacge,  burd)  feine  ©efabr  |)at  abfcf?re= 
cf enf  n'oef)  burch  ben  hefrigjlett  ©fbertfanb crmüben  ober  beilegen  (äffen.  S>ie  fo 
prüfen ,  »on  betten  fagte  man ,  fie  Ratten 
einen  fc|)6nen  ,  einen  guten  tatpf  ge* 
fampfet.  SÄait  betrachte  bad  geben  bed 
2lpof?eld,  man  fteüe  f?c|)  bie  unehlichen 
geiben  «nb  .3Biber»artlsfeiten  »or,  bie  er 
mn  ber  ̂ re,bigt  bed  ̂ oangelit  »illeu  er* . 
bultet  hat :  man  lefe  2  for.  n,  2,3 sap* 
bie  Sefchreibung  feinet  mühfeligen  bebend, 

-  nub  man  ermage  bie  gute  ©acl;e,  fur  bie 
er  gegriffen  \at :  fo  »irb  man  bie  9?ic^ 
tigfeit  unb  bie  ©chonhetf  biefer  5Bcrte: 

.  id?  babe  einen  guten  ̂ ampf  geimpft, 
»ollfommcn  einfehen,  unb  man  »Ivb  bie 
®mcfyi\§ut  mißlHUi&n ,  bie  ncchan»ie= 
len  Drten  &errfcf>et,  biefen  »ortveffichen 

moö^e?ttenl,VI-.C^ 

(Spruch  in  geichenprebfgten  »on  orbetttlfc 
chen  (griffen  jn  gebrauche»,  ©er  fok 

genbe  2ludbruc£ :  i&'i&be  ten  Äauf voRenDet,  ifr  ebenfald  and  bett  öfpmpf* 
fchen  «Spielen  »on  ben  SBet flauem ,  bie 
nac|)  einem  ßlcinobe  tiefen,  Ijjergenoms 
men*  £>ad  geben  berSlpofW,  biebefTair* 
big  umher  reifet e« ,  unb  bad(£»angelt«nt 
in  alle  ganber  trugst,  glich  einem  Sauf 
»ollfommem  ^miuß  geiget  an,  bajj  et? 
fo»ol  bem  <&tbe  feiued  gebend,  aid  auefc 
bem  greife  ober  ber  Selofwuttg  nahe  fep. 
©ad  ber  2(pofM  bidder  unter  einem  35tT* 
be  »orgefleöet  hatte,  bad  fagt  er  jefctun± 
»erblümt  unb  mit  eigentlichen  Korten: 
id?  t>abe  Cve^CBlaubcn  gebalten,  ichha* 
be  mich  »eber  wtt  bem  (Bktwcn  an  ̂ e* 
fum  €(;r.iflum  ahnKtxUg  macfjen  laffen^ 
noc^  auc^  bieSreue,  bie  ic|)  meinem  ̂ errtt 
fcfmlbigmar,  tmoerrücft  erhalten. 
l)abe  bad  (roangelitim  nicfjt  ummelt, 
icl;  |»abe  mid;  voUfommen  nacf)  ben  Q3or- 
fcljriften  bed  £errn  tmb  nach  meiner  $11* 
fage  gerichtet,  ich  habe  ihm 'unb  ber$ir* 
d;e  treulich  gebienef.:  ©ied  ifj  bie  ̂ e^ 
fehreibuftg  i)ou  bem  ru^nmurbigen  gebe« 
eined  ̂ efennerd  for  »ahren  Religion, 
worauf  fiel)  bie  ̂ reubigfett  im^obegrun? 
bet«  ?)?unmehr  befchrefbet  ber  3:euge3es 
fu  bie  25elol;nung,  »eiche  auf  Hefen,  hel^ 
benmüthigen  Äampf  folget ,  unb  »eld;e 
bem  stehe  ber®treiter  ffefu  (ihrffli  eine 
©fdrfe  gibt,  bie  über  aße  2>ro^ungett 
u;^  Martern  tdtmtphtret.  ©er  2(pof!el 
fahret  in  ber  angefangenen  biiblichen  2irt 
Sit  reben  fort,  (gr  mahlt  bad  prad> 
tige  ©leichnid  ganj  and.  -^rnfert,  fagt 
er,  .iff  mir  befgelegcr  (ed  lieget  fcl;ou  für 
mid)  bereit  ba,)  Die  Äccne  Oer  <Bered?s 
ti$hit.  ©ie,  »eiche  in  ben  olpmpffchen 
(Spielen  ftch  am  beffen  »erhalten  l)amn, 
würben  »or  ben  Singen  aller  ̂ ufchauer 
®  »Ott 
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penbem  Kampfrichter  rait  kronen,  mU 

che  auf  cinemSifche .bereit  tagen,  befchen* 
let,  bfe  fur  bie  grogten  gfcrbeit  wnif  l>fc 
audnehmenbffen  ghrettfrelehen  glatte« 
würben.   SRi^  iff  Deutlicher,  at$  t>ag 

unter  btefer  Krone  bad  ewige  gebender* 

fielen  fe» ,  aid  welcbed  teanbern  ©chrift* 
fetten  eine  unüetweltlicbe  Krone,  im 

©egenfafce  gegen  Die  kronen  aud  lichen* 
taub  ober  Sorbew  ,  treibe  bie  olympi- 

fcben  ©ieger  befamen,  genennet  wirb. 

S)er  Slpojlet  fefcet  einen  SBewetf  wn  fei5 
«eröewöjieit  Wnp,.  mit  welcher  er  biefe 

ISetohnung  erwartete :   oet  gerecbte 
Siebter  wirfr  fte  mit  geben.  S)te2lgo* 

not^eten  ober  griec|)ifc|)en  Kampfrichter 

*  fxmbetten  ofterd  parthewffcf),  unb  fte  be* 
xauWn  bidwelleu  benjienigen,  ber  ftch  am 

befielt  herrorgethan  hatte,  einer  25eloh* 

mmg,  bie  fte  ihren  unwürbfgen  greun* 
fcen  audtheilten,  ©er  Slpoffel  hingegen 

erwartete  biefe  ©nabenbelohnung  mit  ei* 
ner  ©ewidheft,  mit  einer  giw«ff#t,  fcte 

turch  nichts  gefchwachet  werben  fönte, 

©er  £err,  fagt  er,  ijl  ein  gerechter  unb 
tjoUfommen  unpart&epffc&er  dichter,  unb 

«tfotfl  meine  Belohnung  gewid. 

Sum  ow'tten  »erfprichf  bie  ©teile  * 

Sim.  %fm  ben  SSefennern  3efU  wnjfwi* 
tig  einen  groffen  Soqug  in  jener  ̂  

Nchfeit.     £>as  iff  f e  gewisltcb  waI;c : 
f?erben  wit  mit ,   fo  werben  wir  mit 
leben:  oulten  wir  mit,  fo  Heroen  wie 

mit  begeben.   Seiben  wir  eben  fo  willig, 

aid  unfer  @rtofer  für  bie  Wahrheit  unb 

.fcfe  @hre  ©otted  unter  spontto  ̂ ilato  ge* 
litten  hat  ,  unb  legen  wir  eben  fo  flaute., 

tytft  aid  er,  ein  frepe*  Sefenttrf*  »ouber 

gattlichen  gehre,  bie  er  »om  Gimmel  auf 
bie  (£rbe  gebracht  hat,  ab;  foburfenwlr 

nicht  baran  jweifeln,  bag  wir  ben  nach5 

ffenSlntfreil  an  feiner  toniglichen  herrlich* 
feit  haben  werben.  SKom.  8,  17.  * $etr. 

4,13.     <Sd  iff  wahr,   bieSipoftel  bed 

£erru  bebienen  ftch  biefer  unb  anberer 
erhabenen  Sludbrucfe  00m  ewigen  Seben 

an ganje  (gemeinen:  'unb  alfo  föetnef  ed, aid  wenn  fte  ben  Befennem  bed.^rloferd 

baburch  feine  hohe«  Belohnungen,  aid 

bie  ©laubigen  überhaupt  ju  gewaften 

$MM,  »erfprachen :  allein,  man  wirb  ftch 
auch  erinnern,  ba£  fte  an  feine  einzige 
©emefne  getrieben  haben,  bie  nicht  i« 

ben  Umaü^n  Reiten  Verfolgungen  gcltt* 
ten  hatte.  Xlnb  wenn  wir  auch  gleich  W 

aeben,  wetcj)ed  man  allerbingd  jugeben 

mug,  baf  ber  bejlanbige  Kampf  mit  ber 

eünbe  ber  ©tanbhaftigfeit  eined  Sttar* 
twrerd  unter  ben  heftigen  Teilungen 

iura  »alt,  gleich  W  achten  fep:  fofehei* 
mt  uui  boch  wenigtfend,  aid  wenn  biefe 

Sfodbrücte:  Kronen,  aid  Könige  mit  re* 

gieren,  audne^menbe  ©tuffen  ber  ©lücfc 
feligfeit  anzeigten.  Mnb  biefe  3lnmerf im* 
wirb 

Wertend  noch  wa|rfcheinlicher,  wenn 

wir  bie  ©teilen  in  ber  Offenbarung  3oh<m= 

nid  baju  nehmen.   ©0  helft  edgap.tf.u. 
s?;  11.     Uno  öa  oas  Äamm  öas  fünfte 

©iegel  aaftbat,  fabe  icb  unter  oem^ 
tar  öie  Beelen  oerer  ,    ote  erwürget 

waten  um  öes  X£orts  (Bottes  willen, 

unö  um  Oes  äeuanitfes  willen,  o«s  fte 

hatten.    S5ie0  fmb  »artpw  ,  welche 

fanned  aid  ©chtachtopfer  ©otted  un- 
ter beut  ̂ ranbopfevaltar  im  fclmltfcpett 

^erufalem  liegen  flehet :  «nöfTefdjrten 
mit  grof]ec  etimme :  ̂err  öu  ̂eiiißet 
unö  wabtbaftiger,  t»ie  lange  ricbtefl 

Du,  unö  r^cbefl  nidn  tmfer  ̂ >lut  art 

Denen,  öie  auf  £röen  wobnen?  (Sine 

lebhafte  Vorjlettung  »on  ber  pfotmcl* 

fchreps 
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fd)repenbeu  ©unbe  ber  Verfolger  !  £err,  be£  tote*  ̂   ©ottfceft  fanget; 

'  wie  lange  fuß  bein  $ame  son  tiefen  un*  unb  würbfger,  al§  tiefe  heilige  unb  er&a* 
menfcpcf)en  Sprannen  fo  ungefrraff  ent*  bene  ©eelen  ,   tie  über  äffe  anbere  Siefs 
Zeitiget,  wie  fange  folf  ttodf»  U#nn(d)uU  flungen  gefteget  unb  »or  aller  9©etf  bie 
bfge  23lnt  teiner  fertigen  Sinter  unb  2ln<  allerbeutltcfcflen  groben  abgelegef  f>aben, 
fcctct*  wie  ©after  sergoffen  werben,  unb  bag  ffe  ©oft  über  alle$  fcoej?  fehlten,  e^= 
wann  wirft  bubfe<S&rebeine$9tomen$fcei*  ten  unb  tiefen  ? 

s  «er^eiiigen  Religion  reffen!  Sleunerforfcfc  - 
licfje  Söfetf&elt  be3  £errn  traget  unterbef*      35efemter  be$  ̂ errtt  !  SMan,  uer* 
fen  biefe  ©otflofen  mit  fttngmutfc,  unt  steiget  nunmehr  biefe  unfehlbaren 
belohnet  bagegen  bie  ffanb&aften  $efen*  söge,      ̂   «wig  behalten  unb  genteffen 

ner  mit  einer  'imaugf»recf)licj>en  ̂ evrlic^*.  werbet,  mit  Jetten  fcfcnett  sorbe»  eilenben feit.     Unö  ifcnen  nutröen  gegeben  eu  Slugenblicfrn  ber  23efc|)impfung  unb  be* 
nein  iegltdben  ein  weifte«  2Uetö.   2B#  harter  ,   bie  if;r  auf  ber  mit  son 
fe  Leiber  son  ber  feinden  unb  t^eurejten  rannen  erbultet.   Söaget  biefeS  fur^e  £ek 

'^emwanb  waren  ein  fölugli#er  ©taaf,  ben  gegen  jene,  u&er  alle  $?aaffe  wlfytt; 
«nb  bie  ̂ urflen  kfc|enf ten  hmit  jum  ge  £errlidtfeit  ab:   ®ef>et  über  bie ©al* 
geicfje»  t£rer  |>6c$>f?ett  ©nabe  nur  ü)re  gen,  IKaber  unb  ©Weiterlaufen  weg,  unb 
gieblinge  unb  getreueren  Siener.     Sie  waget  e$,  25Ücfe  soll  um:berwinbli#er 
iseiffcn  Eleiber  aber  waren  audf)  eine  gier*  £ofnung  naef)  jenem  Sfjrott  be£  regieren« 
be  ber  qJriejTer  be$  Alttn%unM<  welche  ben  3efu  gu  werfen ,  ber  fdwn  bie  £anbe 
biefelben  an  biejenfge  §?einigfeit  unb  Uu-  «ttfjfrecft,  um  eueb  bitftStwmnunbwäfc 
fdwlb  erinnern  foßten ,  mit  welchen  man  fen  Leiber  ju  geben.   Serec&net  haß  ge* 
in  bem  £eiligff;um  vor  ©oft  treten  mu^  geneinanber,  wa£  ibr  auf  wenige  2lugen= 
ffe.   58er  ift  aber  würbiger ,  bem  £errn  bliefe  verlieret,  unb  hingegen  in^afyvtaü; 
in  bem  #eiligtlmm  be$£tmtnetö  ewig  ben  fenben  mit  einer  ftettf  wacf;fenben  £err*. 
5Bet;I;rauc|)  ber  £oblieber  anjujunben,  aU  UfyUit  gewinnet*  Sann  werbet  ifjr  afö 

:  tiefe  $riefier  te$  £amme$,  bie  fiel)  ©off  tapfere  ©treiter  ben  groffen  2üWpruc£ 
felbjf  aufgeopfert  f;aben,  unb  alß  fret>  tfwn:  XXidbts  foil  uns  fd?etoen  son  öee 
willige  ©c^aebtopfer  an  bem  SHfar  be=  £tebe  (Softes  ! « 
tettt)  unb  banf ettb  gefallen  ftnb  ?  «Jöer  ijt 

§.  XVI. 
lYTittcl  un&  "*otnOerniiTe  Oes  Steges« 

©ne  weld&c  fo,  tvte  btc;ent<?e,  ̂ on  bec  tute  §anMn,  fo.uff-  e$ 

Sjie  ̂ &re  t>c^  #ewi  etforberf ,  »ort  allen  €§n'(lcn  opt  Wmcfymt,  unb  jwas 

felbft  in  ben  eifd)recf lichen  Umflan&ert,  nu^geukt  tvevjben  foil ;  aber  aud&' 
eine$ffic&t,  bie  fo  f#v  n)ibev  bie  fiavffien  Neigungen  «nfer^e^nö  (Ireifet, 

g  2  fan 
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fan  nur  W  benen  au^eubet  werben,  welche  burd)  einen  lebenden  (Blauben 

mit  3efu  €fj#o  vereiniget  fmb ,  unb  welche  fiel)  mitten  in  ben  ölucf(i#en 

^aöcn  il>veö  -«eben*  in  Der  Verleugnung  tyrer  felbjt.unb  ber  SBelt  üben; 

ttjel^ebie^inberniffe^Waffen,  bie  U)ren  ̂ utf)  fcl,wad>en  fennen,  unb 

ttdd)e  enblicl),  fiel)  (ileitis  wiber  bie  ̂ errfc^aft  ber  fleifd)!id)en  gsogier&cn 

imb  Effecten  roafnen,  unbft'eburd)  ben  ©lauben  (owdI  in  fiel)  als  aujTerftd) 
fcerrcinbem  i  3olj.  4,  ig>ebtf.  iu-8an$.  Ofiwb.  12,  n,  2Btr  werben  aber 

fcreij  £auptfeinbe  insbefonbere  aufjteüen ,  welche  rciber  bie  <Bu\tityaft\$tit 

Der  €f>rt|ren  (freiten,  unb  wiber  weldx  fte  ftcf)  bur$  ben  ©lauben  bei;  Seiten 

:tu(ten  muffen/  nemlid)  bie  *orfe|lid)e  <£letd>cjUttej£ett  in  ber  Üveu'sion,  bie 

^errfd)enbe  unb  auf  eine ,  nidjt  sanj  un&erfcf)ulbete  8r'f unterhaltene  SwetfeU 
jfucfct,  unb  enblicf)  bie  Surest  vor  ber  Warter  unb  einem  gercaftfamen^obe, 

©o'u&cneugenb  tmb  h#tg  bie©rün*  "ffanbe  fe^7  fcarin  fte  biefe  atferfdMtwfc Jkftnb,  welche  wir  bt#er  gebraucht  f)a*  Sugenb  in  if>rer  ganzen  £ollfomnfenbeit 
fcen,  umunfere  ̂ er&nbltcbfett,  ©Ott  unk  auÄtt  follen.  ©er  S0?artpmt ob  iftbfe 
wnfern  grlofer  mit  £erlujt  uttferer  fcf>ä>  groffetfe  SjJrobe  ber  Sugenb,  unb  ber 

fcartfen  ©üt^er  au  kennen ,  barjütfnm ;  fJe  ©rab  ber  Siebe  gegen  ©oft :  bie  fcJxSrf* 
ja,  fo  beutlicf)  wir  au#  gejefget  £aben,  fte  f  rufung  be$  ©lauben^  imb  ber  £ofc 
*>a§  bie  ffanbf>aften  25ef  emter  ber  SBa&r*  nung  eine^  griffen,  tan  matt  aber  wol 

f>eit  babey  utt«u$fittc$U#  me^r,  gewin*  erwarten,  bag  bfejenigen ,  welche  ntd>t 

«e«,  aU  fte  auffiel;  in  b tefem  Beben  t?er*  einmal  rletnere  Sitgenbett  ausübet  b«' 
Iteren:  fo  iff  bo#  btefe  23orfMtmg  noefj  ben,  jefco  auf  einmal  bie  aöergroffefJe 

iti#t  allein  f>mreicf)enb ,  t>teie«föen,  wet*  23ofitommenbeit  erlanget  fcaben  follten? 
$e  wirflid;  sor  bie  Sftcj^erflüle  f>inger(f*  ©e^oret  ni#t  baju  bie  grofte  ̂ erffgfeit? 
fen  werben ,  biefer  eblen  6f anb^aftigf elf  Slber  erlangt  man  nifyt  biefe  nur  nacb  unb 

fä£tg  gu  machen  ,   wettn  fte  ittc&t  fc|)ott  na#,  unb  burcl;  »tele,  na#  eittanber  ans 
fange  vorder  innere  Märtyrer  gewe*  geseilte  Hebungen  ?   <£in  5?rieg^eep, 
fett  fmb,  ef>e  fte  eg  auef)  auifertief)  werbe«  ba$  t>orl;er  in  Srieben^etten  ntc^t  in  be« 

folkm   fffiirwoaettun^beHfli^er  erfla^  *&aftm  linlangltc^  ifl  geübet  worben, 
*e«.       würbe  bet;  ben  mefflen  ju  fpafe  wirb  fdtm  im  ßriege-groffe  Saaten  tf>un. 

fewt,  Wenn  fte  ftc^  al^bann  erfi  biefe  -25e;  Unb  ber  S&riflr,  ber  nie,  um  mfc|)  be^ 
feble  unb  Ermunterungen  ©otte^  $u  ei--  Sluöbru^  eine^  Slpojlel^  ju  bebienen,  itt 
ner  freubtgen  grbultmtg  ber  Selben  unb  ben  Jagen  ber  %ufy.Un  $avnifty  ©otteö 
t e$  Sobe^  jum  etf  ettmal  porfleöen  woH*  angezogen ,  ber  nie  baß  6$ werbt  be£  ©efc* 

tm,  ba  fk  bU  Wwfäm    fd #*  W       N  €^     ̂ lauben^  * 



XYiktel  unb  ̂ mbemtfie  bc$  Sieves  ptt&dinhev. 

37 griffen,  unb fid)  inUm-Qkbvcatifyt  bfefer 
«©äffen  geübet  fa^wifS  fchwertich/ wenn 
ba3  bofe  ©tünbleitt  fotront,  3Biberf?anb 
tlmn,  «0e^  »o^r  «u^ric|>ten  «nb  §e(t>. 
fechten.  UHf€trt>cfTctt  würben  wir  äffe, 

<  »«tirittri  ber  grlofer  fragen  foflte,  ob 
wir  ifm  auch  mit  ©efapr  unferl  Sebent 
toUnmtt,  ob  wir  fein  $reu$  anf\m$ 
nehmen  wogten,  mit  $etro  antworten,, 
baj?  wir  bereit  waren  ,  für  ifm  in  ten 
Sob  gu  gehen.  60  »ermeffen  ftnb  wir ! 
fo  wenig  fenrten  wir  im$j  unb  «nfere 
Schwachheiten!  fo  flarf  bünfett  wir  «n$ 
jii  fern ,  wenn  ni<h^  -gu  Befürchten  tfi! 
fo  bereit  fmb  wir,  aüel  für  fjefnm  aufs 
juopfern,  wen«  niemanbbiefe^üp.fe^on 

forbert!  2Jber  feilte  unfereSieoe  ge* 
gen  ihn  fo  grof* ,  fotfte  unfer  ©foithe  fo 
ftegenb  feim:  feilten  wir,wettrt  wir  ben  Sob 
in  ber  fürchterlichen  ©eflalt  erblichen, 
mitten  unter  ben  erfd;recflichflen  %n\laU 
im  ju  einer  lang  (amen  unb  hechflfcfjmerjs 

liefen  harter  bennoci)  bm'jefutnm'bükz 
jenige  £errlicpeft  über  alle£  hechfchäV 
^en,  bie  wir  nic|)t  fefjen  ?  £>ber.  wirb  e£ 
»n$  nicht  vielmehr  wie  $etro  ergeben,. 
Im  be»  ber  erflen  $rage :  geh6re{l  bu 
auch  3ef"?  biegurch*  bergeflalt  er? 
fchüfterte,  bag  fein  ©laube  wanffe,  fei- 

ne Siebe  mit  bem  Stehe  fan?  unb  fein 
SDJuub  »erleugnefe,  bremnaf  »erleuguete 
unb  fchwur:  feilte  e^  wn$,  frage  ich/  nicht 
eben  fo  ergeben,  bie  wir  unburn  (Bettef 
Witten  faum  uberwtnben  rennen,  einem 
25ruber ,  ber  un£  aui  ̂ Übereilung  belek 
biget  hat,  ju  »ergeben,  einen  Keinen, 
aber  fßttMf#en@ettmm,  ju  verachten,  tmb 
irgenb  einer  etwai  jMrrern  Neigung  $ur 
0ünbe  3«  wiberßehen?  tlnb 
ajeichwel  rufet  un£  bis  Vernunft  unb  bie 
Offenbarung  §»,  baf  biefei  allgemeine, 
baf  biefe£  tie  nothi#en  f  baf  biefetf  bie 

wicfKigflen  Pflichten  eine£  jeben  |S#$#eji 
finb ,  Richten  /  bie  wir  alle  Sage  au& 
juüben  bereit  femt  müjfen. 

Bo  beutlich  bemnach  bie  $efe$le  beg 
#errn  von  ber  Pflicht  be*  S5efentniffe$ 
fmb;  .fo  Iraftig  bie  23ewegung3gnmbe 
auch  fepn  mögen,  woburd?  biefe  23cfel;le 
unferfhlfjt  werben,  unb  fo  fehr  man  auch 
»en  benfe(ben  überzeugt  fe*m  mag  :  fo 
.lauft  man  boch  ©efahr,  in  ber  geit  ber 
Verfolgung  treulos  unb  meineibtg  <inUm 
£errn  gu  werben,  ju  beffen  §al;ne  man 
in  ber  fettigen  Saufe  gefd;woren  hat.  Unb 
weit  fage  ich  nur  ?  man  tauft  (£efaf>r,  fo 
lange  wir  in  ber  (Befchfchte  traurige 
empel  t»or  un^  feben,  ba^  fclbft  6aulen 
ber  tirche  burch  bie  ©türme  einer  cin= 
brecheuben  Verfolgung  fmb  erfchüttert 
werben.  S)?an  fleße  fiel;  nur  bie  Ümjlans 
be,  in  welchen  fich  al^bann  ein(&;ri£be* 
fiEnbet,  recht  tebl;aft  »or.  53on  aufen 
unb  uon  innen  nk\)t$  edi  Unruhe !  Steuf: 
ferlich  »ort  (auter  fchredlichen  Silbern 
umgeben ;  innerlich  »on  ben  heftfgften  3if= 
fecten  be|mrmet !  ©elcher  Üöeife  behalt 
in  folchen  Itmflankn^e,  ©elaffen^ett 
«nt <St onb|>aftiö^it  genug,  ober  welcher 
noch  fo  wof)l  unterrichtete  dfyxift  behalt 
fo  »iel  ©ewalt  über  ftch  felber,  ba^  er  fei* 
ne  heiligften  fachten  überbenfen,  bap  er 
ba£  Gegenwärtige  mit  bem  gnrunffigen 
»ergleichen ,  t>&$  er  ©ott  unb  bie  ?©elf, 
Sob  unb  Men,  ̂ eitlicfjen  VerlufJ  unb 
ewigen  ©ewinn  gegen  einanber  abmgm 
f an  ?  Raffet  e4  un^  bemnad;  abermals 
wieberholen  : ;  man  mufl  ein  Märtyrer 
fe»u,  e^e  man  el -wirb }  manmuf  fchon 
»or£er  alle  Anfechtungen  ̂   alle  9Jei§uu; 
gen  ber  üöelt,  alle  feine  Neigungen  burch 
bie  Siebe  ©ottei  täglich  überwinben :  man 
mup  bereit  bie  feiige  gertigfeit  erlangt 



8 
I  ̂Äuptj*.        ben  tofiexUd>mV>fiid>tm  gegen  (got

t 

Eaten ,  Dfc  flcrihaffe  Seteitigung  (Sottet 
«nt  bie  Heinde  ©efahr,  (Sott  |U  «& 

fatten,  in  aßen  Ratten  fur  ba£gregf  eile* 

bei  unbUnglütf  ̂ t«i;.  maumufttttt 
einem  58ort  in  einer  beftanbigen  ©elbfc 
»erteugntm^ehen-  *>  mn  muKft 

einer  wirtlichen  (gmpjtnbung,  mit  Sfaf* 

richtigfeit  unb  nach  bev  »otttommentfen 

Wahrheit,  wie  Paulus,  fagen  tonnen: 

t?d?  aebte  attes  fur  &d)*oen  gegen  Die 

fu  meines  ̂ errn. 

Statt  mnSfeW  fttflxmit,-  wenn  matt 

auf'bie  pflichtmaf  igtfe  5lrt  feine  auffetlt* 
che  ©o&lfa&rt  befotbert,  «nb  bie©uther, 

lie  wn*  ber^evrflef4)enfet(;afrmtt©ön^ 

faaung,  «nb  *ur  Vermehrung  fowol  feiner 

eigenen  al*  anberer^ohlfAhrfg^aucht, 

jene  ebelmüthige  ©leichgüttgteit  gegen  tfe 

in  feiner  ©eele  unterhalten,  bagmanbte 

Saute,  welche  un$  an  tiefelben  feffeln, 

allemal,  wenn  e$  eine  W«*  W*4>t  er* 
fortert,  serreitfen  fan.    SKon  muf  ftc| 

iffet*  bie  Srage  feite*  erlegen :  »urtei
l 

bu,  wenn  e£  tie  Stebe  *u©ott  erforderte, 

tiefe  ©fitter,  tiefe  £aufer  unt  We
rfet 

»ittig  Waffen?  »ürte|t  tu  ttch  »o
rt  tie- 

fer geliebten  ©attin,  »on  tiefen  Ämtern, 

bie  bn  fo  Ertlich  Heteff,  loSrdflen?  un
t 

iwrteff  tn  auch  wittig  nnb  bereit  fepn,
 

bieb  ehe  bn  teinen  (Srlofer  verleugnete^, 

,  martern,  jcrfleifc^en  nnb  verbrennen  j
n 

talTen2   SBürtejl  bu  beinen  weinenbe
n 

unt  tich  »*n  ba'  iwuetitc^nte« 

Neunten  foffonb&aft/  al3  ehemal^a
u* 

m  antworten:  tüts  macbet  fo*/  öafl 

tbc  weinet  unöbteebet  mie  member*  f 

3d?  bin  bereit,  nid*  allein  midjbmö
cn 

jtt  lafi'en,  fonöern  aueb  jti  gerben  
?u 

^ecufalem,  um  ees^Zamens  written  öe* 

^ertn>fu?2tpoftg.ai,i3.    3ff  b(e-tes 
be  fo  feurig  gegen  ben  grlSfer,  tag  tu 

mit  wahrhaftigem  ̂ erjen  nnb  vor  bem 
aßwiffenben  ©Ott  fagen  fanfh  3d?  bm 

gew#,  öa£  xvet>ev  Zoo  noeb  Äeben, 
weöec  enget  noeb  S&rffent&um,  nod? 

<Beu?aU,  u?eöec  (Begenu? atrises  nod* 

ZMnftx$es,  voeoev  ̂ obes  nocbCiefes, 
nod?  Seine  anöesefcrearorran  unsfebets 

Sen  von  öerÄiebe. (Bettes,  oieinCfcrt* 

(To  >fu  tf?,  anferm^errn?  «Rom.  8, 38. 

39    Sift  bu  bereit,  bem  wrtreflichctt 

(Srempel  iener,  nunmehr  verherrlichten 

Beugen  %w  W  f»^n,  welchen  ter©etjt 
©otte3  b«$  «ortrefiic|)e,  Sob  erteilet: 

etc  t>aben  öen  @atan  fcbecwimDen 

bued?  Des  Hammes  Hut,  unö  öurd? 

öasÄ>o«  ibrecSettgntffe,  unö  babe* 

tbtr  Ä'ebeit  niebt  geltebet,   bis  an  Den 

Coo  ?  Dffenb.  4  m   25c»cifct  nic^t  bte* 

fe  ganje  2>orjteIiung  beutlich ,  baf  aflettt 
ber  wahre  unb  lebentigeCBtaube  an  y& 

fttm-€b«f?ttm  flanthafte  ̂ artprer  unb 

m enner  mache  ?  «Rur  tiefe  unüterwinb; 
liehe  unb  fejte  Ueberjeugung ,  ba§  ©ott  in 

Shriffo  unbumehrijli  Witten  unfer  1fi$* 

fa$  unb  ewigem  ©uth  fe»,  h«t  ienegroffe 
©(auben^h^^^  erweef et ,  ba§  fte  ben 

ft$  unb  bie  ewige  ©emeinfehaft  ©otte^ 
atten  übrigen  fingen,  welche  fonff  bic 

S0?enfchen  begehren,  lieben  unb  hochfeh«5 

t#,  vorgewogen  h<»ten,  €br.  h,  23=40. 
9(tteitt ,  welche  Serebtfamfeit  ober  menfep« 

liehe  Äunjl  fan  biefe  Heber jettgung,  wel^ 
che  über  atte  gweifel  unb  fowol  innere  a\$ 

Puffere  ginwürfe  ftegen,  unb  wiber  fie 

unbeweglich  bleiben  fott,  in  bemSSerftan^ 

te  auch  te^  einfdltigften  G&riffcti  frewor* 
bringen  ?  ©eiche  Äraft  i|t  jtarf  genug, 

»I  ©.  IV.  StyU  ©.  37».- 



alle  «nfere  Segierbe«  tmb  Steigungen  son 
ten  ftchtbaren  Singe«  abziehen-,  «t& 
hingegen  «nfer  garije$£erj  auf  ten  litt« 
ficfjtbaren  ©off ,  bie  abwefenben  ©üther 
tmb  jene  noch  entfernte  ©(«ctfeUgfeit 

gießen-  ?  Unb  .»er  macht  «n£  ff  anbhaft 
genug ,  bag  n>i«r  mitten  in  ben  §mf!ernifs 
fett  ber  £rübfa(en,  mitten  in  ben  affer* 
flarfffen20tfechfungen  bießreubigfeft  tmb 
äuoerftchtfiche  ©e»$heit  nicht  sedieren, 
bog  »ir  ba(b  nach  einem  2(ugenb(icfe  be$ 
£eiben3,  ̂ afyvtaufmbt  einer  tmau$fprech= 
liefen $errlfchfeit  genieffen  »erben? ßty 
#err,  nfemanb,  a($  affefn  beine  «ber* 
fch»engffche  ©nabe,  bie  in  ben  @ch»a* 
cheu  fo  mächtig  iff ,  fan  tiefen  ©(a«ben 
in  «n3  »irren  tmb  unterhalten.  (£r  ift 
«Hein  beine  ©abe  unb  ©efchenf.  ©11  a> 
ber  gibft  ihn  äffen  benen,  bie  bich  barum 
bitten,  wnb  b«  Ie|>reft  beine  ©treifer 
f ampfen,  unb  gibft  tiefen,  bem  2fnfehen 
nach  fo  fcf)»achen  3$erf  jeugen  affejeit  6f  eg 
in  (S^rifto  3efiu 

Um  fo  vielmehr  (äffet  mi  alle  bfejeni* 
gen  #mberhifTe,  »e(c|)e  ben©eiftber©na* 
ben  uerbinbern  fernen,  bag  erbiefengotfs 
liefen  ©(aüben  in  tm£  nicht  heroorbrin* 
gen  ober  unterhalten  fan ,  bnreh einen  be* 
ftanbigen  «nb  frenen  ©ebrauch  ber  ©na* 
benmittef,  burch  eine  unermübete  ©ach* 
famfeit  «nb  einen  anba(tenben%(ei£  in  ber 
Heiligung  au£  bem  Scge  raunten.  Unb 
ach,  »ie  gro3  fft  nicht  bie  $ah(  biefer  auf* 
feHic^en  «nb  innerlichen  £inberniffe ! 
Unb  »a3  für  ein  groffel  3?egif!er  berfef* 
ben  muffen  »ir  nicht  ijerfefcen,  »enn  »ir 
jefct  alle  diejenigen  bofen  Sttefnungen, 
Srrthümer  »nb  Steigungen  in  biefe  Pfaffe 
bringen  »offen,  metc^e  un$  überhaupt 
j?er^inbern,  bag  »ir  nfc^t  ©Ott,  feine 
(S^re,  bie  beffanbige  2fu3übtmg  ber  9Je* 

%ion,  «nb  ben  25eft&  ber  ewigen  ©digs 
feit  äffen  anber«  fingen  vorgehen.  3Bir 
»offen  bero»egen  n«r  birjenigen  r-orjüg* 
(ich '"anführen,  »efche  bie  fföenfcfjen  |u* 
itacftfl  jur  2>erle«gn»ng  ber  ewigen 
fBahrheit  verfetten.  §S>ir  rechnen  |>ief)er 
einmal,  ben  gefährlichen  «nb  triftigen 
%vvtyüm  berjenfgen,  »e(#e  ftch  ben  «bei 
überlegten  Einfall,  in  ber  ganjen  ?XBett 
einerlei  SJelfgion  «nb  ©ta«ben  einjwf«h- 
ren  ,  fo  »eif  verleiten  (äffen ,  eine 
sjMigion  fey  fo  gut  «1$  bie  «nbere ;  bag 
3»ar  feine  ganj  ohne  $eh(er,  aber  auch 
feine  ohne  äffe  «Starrheiten  fep ;  bag  ber  Un* 
terfchieb  in  ben  Meinungen  von  ben  ©to 
ben£»ahrheiten  f"  wenig  &w  bebe«ten  ha* 
be,  bag  mm  f)ty  ber  einen  ober  anbern 
9?e(igion  rofffommen  fe(ig  »erben  ̂ n^ 
ne  ,  »eit  entfernt ,  bag  man  «m  ber  Behrs 
fa^e  berienigen  »iffen,  »e(che  man  für 
bie  bejle  $ält,  feine  ©«ther,  ober  gar 
fein  Beben  a«fmopfern  rerbunben  fet> 
Siefe  ©e«che,  »e(cf>c  man  bie3ttMffe= 
rendf?erey nennet,  hat  j»ar  j« äffen  jefe 
fen  bie|enigen,  »e(che  in  ber  SrJentni^ 
ber9?e(igion  fch(echf  befeffiget  »aren,  an* 
geffeefet,  «nb  ron  t>er  ©nfa(t  be^  gtjan« 
getii  abge(eitef ;  affein ,  fte  fch(icf)  im  §in= 
fjern,  «nb  man  mwjte  »orfichtig  eine  <£x< 
fwbtmg  r-erbergen,  »e(che  bentre«en53er= 
ehrern  ber  üöahrheit,  bie  «nfere  5Sater 
Mt  ihrem  2$l«te  ihren  3? <id)t ommen  auf; 

bewahret  haben,  fo  anjlogig  «nb 'gefahr* (ich  gefchienen  hafte.  3n  unfern  Sagen 
hingegen ,  ba  man  e^  f«r  eine  (Hfyxt  «nb 
f«r  ein  entfeheibenbe^  Ütterfmat  be^  ©e^ 
fehmaef^  ber  grofen  ?©e(t  ha(t,  nichts 
j«  g(a«ben,  «nb  ron  ber  chri|l(ichen  «Re^ 
(igion  nichts  »eifer  mehr  bepj«beha(fen, 
a(3  einige  (eichten  ©ebrawd;e ;  in  liefen 
Sagen  uoffer  llng(a«ben,  fage  ich,  (agt 
fich  bie^nbijferentijlere^  frep  «nb  ßjfent* 

«ch 
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lieh  nt*t  nur  an  ben  #6fen  ber  ©roffen, 

fonbern  auch  auf  ben  Dorfen  ber  .§anbel& 

ffabte,  auf  bengathebernbermioerfte 

ten,  unb  felbflin  Den  Äir^cnfc|>ctt...-S02ait  : 
laft  fce#ften$  bm;  Wö:»i«r  Mvtidtl  fa 
l;en,  unb  cr«drt  alle  übrigen  für  felofie 

©erfragen ,  ungeachtet  in  bent  ©nffem 

UvtyviftiifyenMtU&iQti  cine  XPafafceit 
mit  öer  andeai  genau  wfzmment>zn$tf 

unb  burch  biefetöe  befJlmmet  unb  befejti* 

get  wirb.  S)er  mm  gemattet  eg  un* 

nicht,  bte$&MB0$  Ungeheuer  &ietr 

anzugreifen,  Unb  wir  feinen  mtf  eben 

fo  wenig  in  etoettnterfucfnms  twnbenUr* 

fachen  biefer  Ärant'heit  eiulaffen,  aU  we= 
nig  wir  bie  verf^iebdtett  (Elaffen  ber 

.  ttffercneiflen  erjagen,  ober  bie  ©runbe, 
bie  man  wiber fie  gebrauchen  fatvan* 

.  führen  werben.  Wir  erinnern  nur  über* 
fcaupt  bie  Altern  unb  Beßrer  ihrer  #ioht, 

•  bie  teuren  ̂ Jfauber,'  welche  ber  £err 
.  ihver  gewiffenhaften  Q3ovforge  «wer* 

trauet  frat/  3«öwt>  auf  irt  fcal 

giou  beutlich,  orbentlich  unb  gnmbltch 

au  unterrichten,  unb  ihnen  eine  »ermmf* 

(ige  unb  aufrichtige  Hochachtung  ber  gott* 

liehen  SBahr&eften  einsamen,  *)  unb 
Wh?  fegen  nur  biefm  einigen  ©runbfafc 

feffe'  bag  ©oft  feine  <£&te-,  ilÄ  »et 

be£  ©ottrfbtenflfrf  gefallen  forme,  bteH*- 
auf  wichtige  ̂ rrthümer  grunbet.  jjt 
^  aber  wot  net&ig ,  bag  ich  hier  oewe  fe, 

:  baf  bie  Behren  ber  qjapiffcnimb  ©°«nJg* 

ner  ber  €£re  ©otte$  unb  ffefu  St;ri|ti 

offenbar  nachteilig  finb;  ober  bag  burch 

biefclben  bie  aUerwichtigften  ©runbar. 

tiefet  oom  ©lauben  unb  »on  ber  Stecht* 

fertiguug  ganj  oertchrt  werben  ?  U
nb 

Uholl  ich  »*»     3»a*iwe  t>«  neuern 

gnbtffetrentiffcn  fagen  ,  bag  bie  Sacra* 
mente  aiß  unfruchtbare  Zeremonien  na# 

wei#ll<f)em  ©utbünfeu  gan|  aufgeho* 
beu  werben  rennten?  ©roffer  ©Ott,  wie 

foHen  bie  griffen  wkbergebohrat ,  eü* 
neuert  unb  geheUiget  werben,  wenn  man 

ihnen  etil  bie  aütviväfügfan  ©nabentttit* 
tdnimt,  unb  ihnen  bafür  blo$  natürlich« 

unb  mmm  ®a& 
in  fündig  Sahren  oon  ber  Religion  äjeft 

grifft  noch  übrig  bleiben ,  wenn  ein  je- 
ber  folcher  unbefugter  grkbensftifter 

tiach  feinem  politifchenf  rojecte  eine<3tau« 
benefchre  nach  ber  anbern  abraffet! 

«Kumnehr  aber,  naebbem  mir^on  ©tft 

felber  in  ber  heiligen  Schrift  eine  hmüim 

i  Offenbarung  t>on  feinem  Wefen,  €igen* 

fchaften  unb  ewigen -SRatfrfötöflen  haben: 
fo  würbe  t$  entweber  eine  unoergebltche 

$«u\Wt  i«  ̂ p  aßerwichtigffen  unb  hei* 

ÖÜ&n  aaa)e  fepu,  wenn  wir  bie  ©a^r* 
heit  nicht  Miß  berielben  erfovfchen  woöteu ; 
ober  ein  recht  w&eKiftN  Ungehotfam,. 

trenn  wir  anber^  öt<*wbca  unb  fcanbelw 

wottten" ,  benn  urt^  -@o(t  t)orgefchrtebett 

hat,  3lein,  ber  ©otte^bien.|t„ber 

^en  mu^  im  ©ei#  unb  in  ber  5öahrheie 

gefei^hen,  unb  wir  . muffen  ben  ©Ott,  ben? n?ir  über  lieben  foltert  ,  ̂   von 

ganjem  ̂ erf?anOe,  nach  ber  befien  gr^ 
fentni^  lieben  unb  verehren,  ̂ h-  4, 

^atth.  ä»,  ©ojtt  waren  enbltd;, 
aae  bie  «IBunber,  bie  ©ott  benber^lan^ 
anna  be^  €oangeliiL»errichteX  hat ,  nothta 

gewefen ,  wennp  nicht  bie  utweranberit* 
eben  Wahrheiten  ber  chvifllichen  Religio« 
beftaf igen  foHten  ?  Wenn  bemnach  erff 

biefe  ©runboetfen  unb  Pfeifer  wegge-» 

iwmmen  (fob,  fo  mu^  ba^  ganje  ©ebmi* 
be 
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be  hernach  von  felbf!  einfluten  ,  tiefet 
©ebaut>c,  l&tan,  wie  ber  heilige  $|5aulu$ 
Don  bem  geglichen  £eibe  fiftrijft  rebet, 
<£pfj.4,i5.  öflc Spelle  fo  inefHanbergefü* 
get  ftnb,  bag  einer  Unantevn  «tttccftu« 
$et,  hält  unb  fraget,  unb  woburch  bie* 
fer  gan&e  Sempel  fe#  unb  unbeweglich  bkU 
bet?  (gphef.  2,  20.  SBefmnct  euch  bem* 
nach  u)r ,  bie  ihr  ber  SBett  einen  fo  >e= 

;  trüglichen  grfeÄw  anbietet,  unb  bie  ©a* 
che  3efu  dfytifti  ben  fcheinbaren  SSorthefs 
len  t>zä  &t<iatt#  aufopfert.  ©cfrtiefTet 
feine  Sractaten  ohne  SSoUmacht ,  rer* 
mi$)et  nicht  ba^  £ic^t  mit  ber  ptfferni!, 
«nb  erbauet  nicht  auf  ben  Krümmern  be! 
Xempel!  ber  Wahrheit  eurem  tarnen  unb 
9vubm,  einen  Sempel  einer  eingebilbeten 
Unfferbltchfeit  3a,  ich fage noch mehr : 
»efronct  euch,  ihr  «lugen»  3£r  meiert 
nicht  ba!  project  frgenb  eine!  SDtenfchen; 
nicht  bie  6>aat&?erfatTung  *tae$  trbtfcfcen 
Könige!,  befreit  ganje  ̂ olitif  allein  auf 
bie  SSergrofferung  feinet  9?ek|)3,  nicht  a* 
ber  auf  bie  innere  53erbefferung  unb  bie 
ewige  Wohlfahrt  feiner  Untertanen  ab* 
fielet:  nein,  u)r  meijiert,  inbem  u)r  fo 
»iel  Wvtihl  au!  bem  $lan  be!  ewigen 
^rieben!  wegff  reichet,  bie  Drbnung  ©of* 
te!  felber.  Unb  in  ber  SI;at,  ihr  hattet 
euch ,  wenn  euch  ©ott  bep  bem  Entwürfe 
ber  eeangellfchen  £eil!orbnung  ju  Stathe 
gejogen,  nicht  mehr  grepheit  heran!  neh- 
men  ffotnen  ,  al!  ihr  euch  jefco  herauf 
nehmet,  nachbem  bie  ©runbfäfce  be!  £inu 

1  tnelreich!  burch  bie  3lbgefanbfen  3efn 
e^rifli  in  ber  ganjen  Söelt,  unb  fo  gar 

:  burch  SBunber  öffentlich  fmb  befant  ge= 
macht  worben.  %<fy  fage  nicht  ju  piel; 
©enn  ü)r  wollt  bellimmen,  welche 

:  2lrtifel  au!  bem  chrifllichen  ©pfJem 
5;  ganj  unb  gar  Ratten  wegbleiben  Hm 

neu. 

©er  anbere  fehler,  welcher  ben  &hrk 
ffen  ben.SBufh  benfmt,  blutige  ©cfctecj)** 
opfer  fur  bie  (Shve  3efu  €&ri|f  i  unb  feinet 

herrlichen  (Langeln'  ju  werben,  ift  bie Itn3cu?t3(?eit  Uttb  $xx>eifelfud)t  in  öec 
Xeligton.  5$  vebe  hie?  nicht  »on  ben 
perruchten  unb  unfeligen  ätfenfchen, 
welche  um  ber  elenben  25ewunberuit<$ 
Witten,  bie  lit  unfern  Sagen  ein  fo  genau/ 
ter  ßarfer  ©eifl  unter  ben  Spören  leicht 
erlanget ,  in  fic^  unb  mhcvn  »orfe^lic^e 
Zweifel  wiber  bie  Religion  erregen ,  unb 
fiel?  unaufPrlicj)  bemühen,  fraftige^rr^ 
tfuttner  au^uflreuen.  ©er  wirb  t)on  bie= 
fen  Ueberlaufem  erwarten  ,  bag  fte  fur 
ben  ̂ errn,  ber  fie  erf aufet  l^at,  al$  tapfer 
re  ©olbaten  freiten  follen ;  Pon  i^nen, 
bie  son  i^rem  eigenen  §leifc^e  unb  Slute 
einmal  über  haß  anbere  überwunben  wer^ 
ben  ?  5c|)  rebe  auej?  jwepten^  nic|)f  von 
ben  bloben  ©eelen  ̂   bie  tf>eil$  burc^  ei= 
ne  natürliche  ©cf>wac|K  i^re^  ̂ erflanbe^ 
unb  in  Ermangelung  einetf  faßlichen  unb 
grunblic^en  Unterricht! ;  t£>eil$  auch  burch 
eine  ,  ihnen  felber  «rtfc^at>lic|)e  2ln- 
fechtung  in  einer  ünoerfchulbefen  Unge^ 
wi^he^  ber  3klfgwn3wahrl;eifen  fchwes 
ben.  §ur  biefe  laffet  un!  nicht!  befürch- 

ten. £fer  wirb  t>ie  ©nabe  überfchweng^ 
lieh  mehr  f h«n ,  al!  wir  begreifen  :  fte 
wirb  ftch  in  ben  (Schwachen  machtig  be* 
mifm,  unb@iege  batJon  tragen,  welche 
über  unfere  Vernunft  ftnb.  3ch  rebe  viel* 
mehr  pon  einer  XD#n£elm&tbi$Mt ,  bie 
um  fo  weniger  unoerfcfmlbet  ijf ,  jemebr 
folche  5)Jerfonen  ©elegenheit  gehabt  hat* 
ten,  ftch  wn  berfelben  ju  befrepen.  üßem 
fallen  nicht  fogleich  fowol  bie  ©alater, 
al!  bie  ̂ ebvht  ein  ?  2tf an  muf  biefe  bep* 
ben  JSriefe  lefen,  wenn  man  fowol  bie 
wahre  ̂ efchaffenheit,  al!  auch  bie  5Bich* 
ti$UU  unb  bie  Wfen  geigen  betUubeffan* 
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t 
£<roptjfc'  t?cn  i>en  StiflerUcfcen  pfftcfcttn  ejetjen  (Sott, 

biafeft  in  tern  ©(au^ett  ©on  ben  #aupt* 
artifeln  ber  cW«*en  SKetigiou  eiufehen 

wilt.         Hebräer,  welche  tmauftfa* 
Jicb  von  ben  ungläubigen  ̂ uben  um  bei 
©tauten*  an  3efum  wiöen  ©erfolgt  wutv 

ten,  evmubefen  enbltch  in  ihrem  gifer 

fur  u)n.  <3ehr  uiete  freien  ©on  u)m  wie* 
j,er  ab,  unb  wanbten  ftch  wieber  jum 3«s 

fcent&itme*  Unb  warum  biefe*?  <£ntwes 
t>er  gelten  fie  bie  2e^tc  ©om  ©laufen  an 

Sefum  jur  ©rtangung  ber  ewigen  6etig* 

'feit  für  unerheblich  unb  gleichgültig,  un* 
geachtet  f*e  mt)zt  feinen  Sob  noch  feine 

atuferfiebung  leugnen  fönten  noch  woH* 
Wen;  ober  ©Ott  lief  einige  wegen  ihrer 

wfe6K$en©ertagfchafcMng  ber  erfanten 

ffifoW«**  fo  tief  fatten,  bag  ft'e  jule^t die  23eweife  für  bie  SBaWfrett  ber  ©e* 

fehlte  unb  Sehre  3e|u  für  zweifelhaft 
unb  ungewiß  gelten.   Sennoct)  wollten 

fte  achte  3fraeltten  unb  25unbe$genoffett 

©otte*  ftyjt»   Wo  begnügten  fte  ftch  ba* 

wit,  bag  fie  aufferlicb  fromm  lebten,  bie 
Sforberwngen  be*  göttlichen  $?oralgefe* 

unb  noch  überbiefe*  bie  befchwertf* 

then  Vorfehriffen  ber  mofaifchen  Archen*, 
jungen  beobachtetem    £*  würbe  gu 

»dtlauftlg  femt,  wenn  ich  bie  hiehee  ge* 

öligen  ©teilen  au*  bem  Briefe  an  bie 

Reorder  feiger  anfügen  unb  erklären 

wollte,       iff  genug,  mnnmanubtv* 
Lu»t  bemerkt,  bag  «paufo*  in  biefem 

ganj en  ©^reiben  mit  beu  ffarfffen  ©rün* 
t>en  lehret ,  bag  bie  $?enfcf>en  ihre  ©e* 
figfeft  aHein  buref)  ben,  über  alte  ̂ ro* 

treten,  ̂ ojeprieffer,  unb  felbfl über  bie 

fiigei-  erhabenen  drlofer  erlangen  fott* 

tat,  unb  bog  ft'e  folglich  bie  geoffenbar* tm  M;ren  ©on  GWfa  tö*  »«* 

Unglauben,  fonbern  auch  Mellich  be* 
tauten  muffen,  liefen  Hebräern,  wet* 
#e  ficft  fein  ©apiflen  matten,  wfebw 

3uben  &u  werben,  fmb  nic|)t  nur  btejenU 
gen  in  unfern^eiten  ähnlich,  welche  glau* 
ben,  bag  man  ofme  ©efahr  unb  Verfün* 
Wgung  alle  ©ebrauche  ber  ©abfflichen 
Slirche  mitmachen  fonne;  fonbern  auefc 

biejlemgen ,  welche,  weil  fie  an  ben  theo* 
logifchen  ©treittgfeften  einen  Slnffo*  nci> 
men  unb  irre  werben?  aHmapg  geneigt 
werben,  ben  ganjen  bogmatlfcjjen  $t)eli 
fcer  c&rifltfc&en  Religion  für  ungewi*&u 
Ralfen ,  unb  f?cf>  jur  Beruhigung  ihre* 
©ewifien*  bamft  begnügen,  bag  fie  bejfo 

ffrenger  in  ber3lu*übuug  ber  moralifc|)en 

$jlfcj>ten  fmb.  Patienten  ©on  bfefer  le§* 
jfcftt  2(rt  fmb  überaus  fchwer  gu  curiren. 

(gigenfmn,  eine  groffe  (ginbilbung  von 

ner  felbj!gewd|)tfen  £eiligf tit,  mbfin* 

nigfeit,  ein  jfarfer  5lnfa0  vm  5raume* 
j;ep,  unb  eine  tiefeingewnrjetfe  @elbf!ge= 

falligfeit  machen  tyvt  Äranft)eit  fafl  un* 
i)eilbar.     Sttan  fönte  fie  auc|).mitleibig 
ber  £ülfe  be*  J^errn  uberlaffeu,  wenn  ftcb 

n(cf)f  gemeiniglich  tiefe  ©ecte  von  $?pf?t* 
fern  jur  Beit  ber  Verfolgung  in  einer  ge= 
bruef ten  SUrcfce  regte  unb  ausbreitete, 
Blt0bann  ihr  £ei)rer,  »erboppelt  euren 
gifer:  Umifa  hm  Qslaubimh  bag  bie 
n?ar)re  Siebe  gegen  ©oft,  bag  bie  achte 

ehrliche  SUgenb  affein  eiue^rucht  eineS 
lebenbigen  ©tauben*  fep  ;  bag  man  nicht 
wahrhaftig  glauben  fonne,  ohne  erteuct> 

tet  jtt  feim  ;  la^  aUv  W  wahre  ̂ rleuch* 
tung  eine  xi(^Ü^  dvUntniß  ber  von  ©Ott 

frt  feinem  gefchriebenen  ©orte  geoffenbar* 
ten  ©ahrheiten  jum  rorau*  fe$e.  €nb«c^ 
ntuffen  wir  noch  bie5»rd?t  §u  mwafnm 

fuchen ,  -  welche  bm  mufy  ber  £b#eit 
jur  geit  ber  Verfolgung  fo  fehr  fchwacbett 

fan ,  bag  ft'e  felbtf  wiber  ihren  bitten  unt) 
mit  ber  grSgten  ittnern  «ffiehmuth  bie 
Wahrheit  verleugnen,  unb  fte  ibren$efn* 
ben  mit  geben,  «fctt  ein  ©rl(f,  eben» ■  -      *  »Oil 



von  ©ottfofen  tmt;  Ungläubigen  nUntviv 
fnee  gar  nfcfjt,)  mit  ein  (M6#oew 
tee  aüfrfcftf  igffen  Siebe  gegen  ©Ott  tint) 

-feinen  €rio|te  wiber  .fernen'  Etilen 
.mit  $eteo  fo  tief  faßenian,  ta£  ee  ten 
£erat ,  bee  tf;n  erfcl>affen  unb  erf ajfct 
^at,  aufet*(tc|)»ertcuönet;  unb  jwartejfc 
toi$m,  mil  er  enttoeber  fein  Men,  ob.ee 

:  tie  ©einigen  mit  einer  aöpgeoffen  fgu* 
Jwtgttcpeit  Uekt ,  obeeweii  llyn  tee 
fcf>recm$e  ©etanfe  heftig  anfallt  ,1  ee 
.werbe  tie  ©cf>mer|eu  nifyt  au^affen 
nen :  fo  wollen  mir ,  tamit  n?ie  nicf)f  |tt 
wdtl  duftig  werten ,  auffee  intern  ©rün* 
ten  roifcer  .tiefe  $w$t ,  nur  fotgente  an- 
füi^een  :  (benn,  t$oa$  tie  uoermdgige 
#oc|}j$d§ung  be£  tefceni  Utvlft,  fo  wirb 

..-unten  (§,  10)  gejefgef  werben,  ta#  uufee 
€e&en  nur  in fo  fern  ein  @u$  fep,  atö 

wie  e£  §-«e  <Sf?re  @otte£  «nt  nnfeeee  eig^ 
■•nen  wahren  ̂ o&lfa^rt  amoenten  fon* 
nett ,  unb,  wenn  roie  nnfeee  ̂ erwantfen 

t  fytytv  Iteoen,  aU  ©ottei  <g$re  unb  ©es 
tttetnfcfwft fo  fcemeifen  wir  eoentaturej), 
tag  wie  feine  ££ri jlen  fmbo 

3>um  et^en.   <g£  flreffet  wtbee  tie 
,€rfafwung  ,   bag  aucl?  tie  f>eftigf!en 
?  <Scf)mer$en  an  unb  i?oe  iTc$>  feifcer  fo  «n« 
an^jle^ic|)  waren  ,  taf?  fiel)  nlfyt  ein 

-  §0?enfcü  fo  £art  machen  fSnte>  tag  er  fte 
ntc|>f,  of>ne  tarunter  $u  oerjweifein,  ertras 

;  gen  f&tte.   mudus,  efn  junger  Sforaer, 
£iclt  freuwillig  feine  #ant  in$  §euer,  nnt 
lief  fte  aumd^ig  revoreuuen.  Äegutus 
0ieng,  um  tie  €f>re  tee  rämifcjKn  Xeeue 

1  ju  ersten  ,   t>on  frepen  ©tücten  «ac^ 
€aru)ago,  ungeachtet  ee  vorder  wujfc, 

:  tag  tie  entfe$ü4>$e  harter  auf  u)n  war* 
j  lete.  2>ie  romifcf;e  ©efc|)ic|)te  fettet  un£ 
»tele  drempel  von  ©cias>en  auf,  tie^  wenn 
fü  auf  t£ee  §eeew,  von  benen  fie^utge; 

;  falten  werten  maren,  ümbeu  oefenneit 
fo&en,  fid)  lieki-  auf  tee  goiter  $erfW* 

s  fo)en/:  Ä  ein ̂ tn^ige^  öetfangü^el  ©01t 
au^refTen  Oeffen.   Hut  unfere  harter* 

11  Mer  f$nt  fc|)on  un|a^ligeraa(  ©c^auolaj 
$e  einer,.  turc|)  ̂ eine  2lrt  tee  $emigun£ 
^nieugeuten,  (oU  ic|)  fagen  ©tanb^af= 

s  figfeit  otee  ̂ atefkrrigr'eit  ?  gew^fen. ©ottte  tie  £kk  fie  ta^  SSatcriant,  fo^ 
te  tie  :€rge6enl;dt  für  einen  guten  J^ses 
een,  ja  foßte  felM  entn?etee  tie  gurc|# 
»oe  dnem  gejodtiamen  Sote,  oke  tie 
^egkete,  ein  jügellofe^  «nt  k|t€t^afte^ 
Sefeenfoe^uf^en,  einm  hkß  natürtic|)eit 
Äojc^n  fo  flaut fyaft  ttta^n  Unntn; 

-ujtb  tie  göttliche JKeiigion ,  tee  ©laube 
an  eilten  ̂ etoig  »er^eedfdjten  $ep{antr 
uut  tie  2kf>t  (Sotttß  üMn  fottten  nic^f 
üoee  tie  ̂ aet(icl)^it  unfeeee  9?afue 
gen  ?  Sief)  $r  allpfuec^tfamen  ©ee(en# 
fe«!tet  i^f  attflr  tie  $raft  €«ee^  aHer^ei* 
tigjien  @(auoe«0  ? 

gunt  anöcen,  wenn  "tobt  In  ten  glaufc* würtigffen  8va#eic|?ten  von  ten  fymxoXU 
gen  Slutjeugen  %tfuf  wenn  wie  in  einem 
Äuinart  taufent  3)?detpeee  ,  nic^t  ̂ an^ 
ner,  fontern  grauen,  Jungfern,  ffung^ 

•  linger^inbee,  t'urj,  wenn  wietiefepjod^ 
fjen  ferfonen  tie  aEeeentfe$lic|)|fen  59?ae^ 
feen  |lantl;aft  au^ffefwt  fe^en,  fo  ̂nttett 
wir  nic^t  einen  Siugeufcücf  me^e  jtoeifein, 
ta^  e£  nic^t  auc|)  un^  turc^  tie  @nate 
©otte^ ,  tie  in  ten  ©cjwacfjen  mäfyü$ 
ijl,  nt^gtic^  fet;n  foHte,  ekn  biefe-au^ 
fyakmht  ©tanb^aftigfeit  in  einer  geofen# 
feibfi  in  einer  an|>artenten  harter, 
oeweifen.  Sl>e  hinter  te^  neuen  25.i#t* 
te^  tmb  tee  ©nate^  fe^et  i«ne.  fie6?n 
Jünglinge  an,  we^e  tie  £>ofmmg  eiue^ 
teffeen  Beoen^  unt  einer  fetigett  2fuferfte= 
Jung  fo  pef>er$t  gemalt  |>at;  ta§  fte 

8  a  ®r a«s 
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I.  gotsptf*.  t»on  fren  tofferfiften  pfticfrenge
gen  (Sott, 

©vaufamfeiten  nnb  .  Martern ,  m 

Deren  bioffen  Namen  Me  m«t(*«#e 

«Ratur  gittert ,   mit  einer  unuberwiuDli.
 

eben  ©tarfe  DeS  ©emüth*  unD  einer  m: 

«rfcbutterten  greuDtgfeit  . auSgeffanben 
feaben.  %  äflaccab.  Sap.  6.  unb  7.  ff 

ihnen  ba*  Krempel  eine*  ̂ tilgen  ©reU 

fett  fönte  ifmen  ba*  bewegliche  Treben 

einer  frommen  Butter  fo  del  SRutMtu 

«offen,  0  in  ber  Stute  ihre*  Sebent  fur 

tie  #re  be*©efe$e*  jerjl  ummein,  in  Del 

fteben  unb  fcf)tnben  ju  taffett,  wnbber3lnv 

Dtict  De*  getreusten  3efu  unb  feiner  W* 

DenDen  9lpojM,  unb  fo  »iete  wrtrtf  i#c 

SfufforDerungen  &unt  ßampf  fur  Dfc  ©ache 

De*  herrlichen  (Soangelii  foOten  euch  nicht 

au  Diefem  eDetn  unb  rufcmwürDigen  et  reite 

onfeuren  t onnen  ?  ©ebet  nichtDfe 

finge,  febet  nicht  jene  fmtftfame  ©olD
a. 

ten  an ,  bie  be»  "Dem  SlnMWe  be*  Seinbe* 
Die  £reu«ne  »ertaffen;  nein,  febet 

vielmehr  auf  te«e«elben/e»cl*c  ©pott,
 

©etffeln ,  SanDe  unb  ©efangnt*  erl
itten , 

welche  peiniget,  jerbactt,  Jochen
, 

Durch*  ©cDtoerbt  getäDtet  worDen 
,  ober 

in  ben  Stuften  unb  ©uffen  mit  fanget, 

eienb,  *  unger  unb  einer  beffanbtgen
So; 

De*furcht  getampfet  ̂ aben.  €br.  «,  37. 

mbbamit%r  nic|)t  glaubet,  at*
  wenn 

Die  Sude  3efu  ©tW*  ÄUÖ  wcl*r  tt
efe 

erffe  ©laubigen  ©nabe  um©nabe  g
enom* 

wen  haben,  nunmebr  erfebopfet  fept 
 fo 

Met  bie  neuem  Nachrichten  oon  Dene
n, 

Die  tu  unferer  Eater  «nb  unfern  Reiten
  ben 

Stufim  Der  alten  chr»enSreue,  
unb 

Äaftot  Aufopferung  für  ©or
t  unD 

feaben.  SMWet  nach  Sranfret*  J>* 

mä  M  ben®efinflnlffen,  
au*  Den 

fürchterlichen  ©efängniffen  fre
uDigeSob* 

lieber  ber  teibenben  Sefenner  erfüllen 

hören,  unb  mitten  in  biefen  ptfferntffen 
Den  reineren  ©tauben  ber  alten  ehrtft«« 

leuchten  fe>en.  3hr  werbet  hie  unb  ba 

Die  ®ericht*plafce  i?on  bem  heiligen  Stute 

Der  SBärtnrer  noch  beneidet  fef>en,  ja  mit* 

ten  auf  bem  »«Den  Speere  eine  fch»tm* 
menbe  Äirche  Dc^  grlofer*,  unb  auf  Den 

©aleeren  brennenDe  unb  fcheinenDe  Sic^ 

ter  mitten  unter  Den  ärgjten  Wewtch* 

te«,  welche  Die  <£rbe  nicht  mehr  tragen 

wollte ,  mit  Hochachtung  unb  mimt* 

antreffen.  *) 

$Btr  fefcen  Dctft«nshiniu7baeineS9?u^ 

ter  au*  Siebe  ju  einem  ungebo^rnen  Stube
 

Die  empftnbttchifen  ©chmer^eu  a«*fiebe
t; 

ba  t>iele  taufenb  ©olbaten  fur  einen  fe|r
 

geringen  ©olb,bie  fchmer^afte^en  ©
un. 

Den  empfangen,  unD  fi#  »er»W  ber  ©* 

fa^r  blo*  gelten  muffen,  auf  geitleben
* 

etenbe  ßrüppel  *u  »erben,,  ba  enbiicpu
n* 

»ermeibtiche  B«f«Ke  unfere  fct)»öche 

tut  Durch  bie  ©tcfrt ,  ten  ©tein  unb  anbet
e 

fchmerjhafte  £ranfl;eiten ,  -  betten  »ir  un* 
fcblechterbing^  unterwerfen  muffen,  auf« 

empftnbtic^fte  angreifen:  foKtenwif  ni*
t 

im  ©tauben  buref)  tie  «icDe  jn  ©ott  uttD 

Dem  graten  ©o^afer  «nb  grlofer  DeJ 

menfehtichen  ©efchtech^  frepwiflig,  unb
 

eine  fur^e "  geitlang  ©chmerjen  r  ertra, 

gen,  Die  »enigfien*  nicht  unertragtieper
 

Lnfonnen,  ali  Diejenigen,  Die  fo  oiete
 

2a«fcnDe  «m  mit  geringerer  Bcrt^f
e 

«jitten  übernehmen. 

©a  bie  d  rbultung  heftiger  ©chmerjen 

ba^  größte  ̂ inDerntf  iji,  warum  m
#t 

bep  Dem  9lnblicte  Der  SWarter  ft^ef^ett 

*)  e.  echicffale  Der  ̂ rcteflanten  in  S
ranfceidj,  17®. 
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ftnb,  fo       umHurj«*  unb  gfti*fam 
im  Sorbepgefcen  betrachte« ,  in  wie  weit 

man  bur*  natör«*e  bittet  bie  au>* 

grofie  (5mpfinb«*teit  übermittben  f^ntie. 
g*  will  &u  bem  <£nbe  nur  $wo  ©fetten 

au*  bettelten  anfuhren,   eeneca  fcf>t4€<^ 
»et  im  78(1««  Briefe:  „©a$  fur  f*recfc 

9,«*e  £iebe  empfangen  ui*t  unfere^e** 
»,ter  im  @efi*te!  welche  ©unten  niäk 

»am  ganzen  Seibe!  glei*wot  eubutten  fte 
»biefe  harter,  ofme  *u  mu*fen,  au$  blo£ 
"fer  $t*mbegferbe.   Unb  mi  fage  i*  ? 
>'fte  ertorften  fte  fo  gar  f*on,  wenn  fte 
"ft*  blo^  ererdren,bamit  fte  bag  Äampfett 
"lernen  mSgen.     Senn  u)re  SSorbereU 

"tung  if!  eine  waf>re  Softer.   D  fo  laffet 
,'bo*  au*  unt  über  aUeg  ftegen.  ̂ uc|) 
„wir  wollen  lernen,  aÄe  $"ein  ja  rera*-- 
»ten;  wir,  fage  i*,  bie  wir  ni*t  nur  eine 

»fo  geringe  23etofmung  jugewarten  £aben, 
»aW  biefe  klopffester,  nemli*  einen 

"f*Ie*ten  Äranj,  ober  bie  nf*t$bebeu* 
"tenbe  <££re,  bag  ber  £erolb  ben 

"flauem  ein  ©tiüT*weigen  auflegt,  fco* 
"mit  er  tyre  «Kamen  aufrufen  tonne; 
''fonbern  bie  wir  unß  bur*  unfern  ©leg 
"eine  gewiffe  ©tarfe  ber©eele,  unb  bie 
"ma^re  ©emüt^ntye  t ben  baburefj  er* 
^werben  werben,  bag  wir  einmal  tmflrc 
„geibenf*aften  unb  ba£  ©lütf  ühzxwtite 

„ben  l;aben.  „  £ier  jeiget  ©eneca,  0  bag 
eine  fefcr  lebhafte  S3ori!eflung  oon  einem 

fefcr  geringen  ®utf>,  ber  ©eele  eine  Olrf  ber 

Mempfrnb«*feit  gegen  bie  ©*mer$en 

M  SWrper*  beibringen  tonne.   Sie  8e; 
gierbe  ber  r6mif*eu  Seeder  na*  ben 

Vergebungen  ber3uf*auer  bur*j?r6m* 
U  *re  ©eefe  mit  einem  Vergnügen,  bef* 
fen  ©ügigteit  bie  bitterffen  2fttgenb«cfe 

ertrag«*  machte.  $  ©'«  fie  ft*  bie  25e* 
f*impfung,  bie  uiroertttefbtt*  war,  wenn 

He  ft*         öebe&rbeten,  atfein  uner* 

trag«*eS  Uebel  oor jMften ,  fotamityim 

hingegen  ber  ©*men  t?on  einer  ©unbe 
fei*t  unb  ertrag«*  t>or.  Saraus  sieget 

berjloif*e©eife3)biefe£e|>re:  eömugek 
nem  jeben  3K«nf*en  mog«*  femt,  bie 

großen  ©*mer&en  gebuftig  |u  ertragen, 
wenn  er  ft*  oorfleßet,  bag  biefer  ©ieg 

«ber  ft*  felber  u)m,  fo  oft  erft*funftig 
baran  erinnern  würbe,  ba$  aflererfcaben* 

fie  Vergnügen  t>erf*affen  werbe.  (Cicero 

$at  in  bem  *ten  Su*e  feiner  Sufentanil 

f*en  Unterfu*ungen  fef>r  weitlauftig  bie 
SMttel  unterfu*t,  wobur*  ft*  »erf*ie* 

bene  5)?enf*en  bie  f)eftigjlen  ©*merjen 

ertrag«*  gema*t  l;aben.   ̂ r  fagt,  bag 

bie  Wartung  be$  Äorper^  »on-3ugen& 

auf,  bie  @ewo^i*eit  unb  eine  gewiffeS3e* 

ffrebung,  ft*  flEarf  jm  ma*en,  bie  ge* 
meinten  waren,    hierauf  merf et  er  m 
wa^  befonber^  ( Cap.  27. ) ««  / 

eimbrier  unb  gettibrier  in  ber  £ifce  be^ 

@efe*f^  mit^rolocfen  ft*  jerfe^en  «efs 
fen,  bag  fte  aber  im  Sajare*e  |)ernac9 

-Hag«*  über  *re  f*merjenben  ÜBunben 

Hutten,  unb  er  ma*t  hierüber  bie  ante 
Slnmerfung:  »t>ierau^  fan  man  fejjett, 

„bag  ni*t^  beflanbig  fepn  tan,  »a^blo* 
„eine  ©irtung  ber  #i&e  unb  be^  Ifecfj 

„tfl,  unb  wa^  ni*t  oon  einer  weifen,  ft* 

„immer  a^n«*en,  ruhigen  unb  tugettb- 

haften    ©emut^bef*affet*eit  Jer» -  „fomt.  „    Cicero  f*lagt  hierauf  ,W 

ft*  wiber  bie  au>jfarfe  ®mpftnb«*teit 

ab^amn  ,  biefe^  Littel  r-or,  bag  man 
ft*  a^  lebSäfteffe  PorfleEen  foß^fP 

ba^  »eibif*e  ©infein  unb  unnufce  klag= 

«*tt;un  ein  grofiere^  Hebet  fcp,  < als  ber 

empfxnb«*|Ie  ©*merj.   (Unb .m*  *P 

no*  ie^o  bie  SKowtl  ber  ©ilben  in  3lme* 

rica,  bie,  wenn  fte  na*  bem  Ärieg^ge* 

brau*  biefer  Sarbaren  gebraten,  unb 

no*  lebenWg,  affmaftlfft  »on  il;ren»eber-' 

g  3  »in^ 



5  i      I  £auptjl.  l?e»  bin  hufitiUdjtn  Pflichten  gegen  (gottv 

'  wabern  septet  werben,  $abacf  km*  „nid)tf  ffyvdbttzr,  fauer  werben  foffctr, 
eben  unb  mit  ber  gröta  Suffigleit  if>ren  „um  bie  ft^jle  <Sl;re  |u  erlangen,  ein 

^mmf^mm^i  $*$e  ktfrenib       Wftt -au  werben,  art  fa 
am  ,  *W  to*  ga'ingffe  SDferfmal  einc3  *>uer  ju  f>aben,  unbfur 

6cp#}e!#      fid)  p  geben.    Siefe*  *t>«*  Selben  mit  ewiger  Servllcfr&tt  ge* 

S3epfb(et  muß  man,  im  SSerbeijgelieu  ge*  »>!ront  ̂ werben?  .®ifTettfKft©ottxrt«i 

feat,  unfern  &ret?g#ern  ersten,.  We  -»-t>iet  »«mit,  wenn  fie  ftegretcf),  ntttfBuii* 

im*  ©amlungen  $rer  gelben  »erferti*  "ben  .bebecfet ,  wieberformnen ,  «ad)bem 

gen,  bie  W  fcu&eit  geworben  (fob.)  J'fle  bie  geinbe  tomtwtom  fr**)»  fa 

Slßein,  gkero  trauet  fdnen  Otecepten  felber  ?'wirb      im$  j«  mi  tv&mU$®  (m?  ' 

"pmVjMi  bag  er  pUtf  felber  ben  ft**  „wenn  wir  fmSrhtmrt  in  Da*  <p«abtc* 
fen  mat|>  gibt/  man  foß  fid?,  wenn  bie  ,,einpe|e«,  unb  bie  ©tege^etcben  anient 
e,bmenen  unleitacf)  würben,  felberoom  .*Dt*«,  auß  welkem  unfere  erften  <gtertt 

Beben  Reifen.    ̂   W«             5"  ^  $<«fd*  £i.jt  fin*,  vertrieben  . 
t>ein  gnbe  an,  bamit  man  bejfo  Deutlicher  „worbe«,  auffangen  werbe«.  „  m$ 

ten  grofTen  Uuterfc|)ieb  jwif(|?en  km  ?bef«r  gel  Sret  Sto^tf  mi  Mfprncf; 

iöj&o&lföM  unb  r$rif{U$ett  $db*ti  be*  W'   »>  3*  wrgJeic&cW,  wa3  icf>  ki* 
merfe ,  aber  &u#-  pgletö;  lerne,  bag  ein  „t>en  mug,  mit  beut,  wa3  fc&fwffe:.  ba£ 

lebhafter  'Bottrag  ber  erhabenen  £ef>ren  .»erffe  fü^e  t#,  ba3  anbere  staube  ic|K 

be-3  "g&dflen#um$  »on  ber  ©föcffettgfcit  icj)  aber  glaube,  iff  berrlic&er,  als 
ber  ©laubfgetrto  Um^mcit  fe&  vtd  W   »mö  i$  $l)k.   31*  Uß&mb, 
M  ber  ©eele  mitte«  unter   '»leibe,  «i$t£ro3,  fo  l&fcj  ertragUc£: 

fefemer^affen  ̂ rapffobwigen  beitrage,  "iff  ̂   fe^v  befti$,  fo  nwebt  ei  unferm 

unb  baß  eg  eben  fo  n$t&ia  fe» ,  bag  man  "Beben  baib  ein  gube.  £an  unö  bod[> 

ftcb  oon  3uge»b  auf  ̂ arf  gewogne,  Mk  "unfere  ©eligfeit  nicitf  raukn ;  Mm$t 

MM  bemna*  nicf)^  belferet  t&uiV«**   '„^n  ̂      i»  t'Wnigen  .$erra4)Wt 
wenn  wir  noc^  jum "Sef#uffe  btefer Bor*  „uub  Sreube  bringen,  wefc&e  ewig  wa^ 
ffettima  bie  ̂ 9orte  gweeuer  grofen  Sir«  „ren  fol  iDie  ̂ (age  mug  boef)  einmal 

ef>en(e|>ver  unfern  ̂ rifleu  wr^alten.  „aupren:  bieSufl  abe.r:  utO)gvcHben?t^ 

@o  Tcbettypmnt  „!ffier  wollte e^ftc|>  „nimmermehr  aM^oreu.^ 

;;    '.  ":  :.v'     "      ;;;^;§:* X^f^P:;        :'";( J'  1 1  j 
^cfJimmwn^  öcr  t&mf&n&e  eines  red?tm^icjen(Btaubensbe?entn{^5* 

^tttimc^'pnb  nnr  im  ©cinbe  ,  Die  ̂ auptumfmnbe ,  -twrauf'^  bef? «uröbunö  t-tefef  ̂ ffi*t  änfötm,    be(!immen,  @ie  betreffen  tiefe  fciee 

wt^tigen  gcagen ■:  Wae  foil  betont  wetten.?,  wann*  tjotwem*  unt) 

wie  foil  ein  ̂ f)rijl  bie.wa^e  Religion  mit  Q3ecfu^  feinet #tK^en  SBofk 

fa^vt,  jafelbft  be^  bet  auQenfc^einli^en  ©efaSr,  eine«  öewaltfamen  ̂ :ote^ 



Scfttmmtmtj  bn  Ihnfihnbtehm  rechtmäßigen  (SranbensbeE  4? 

ju  fftrben,  |jeföenmuü)!3  bcfennen  ?  SOBtc  werben  tiefe  tt  teilen  gm- 
sen  nad)  Dtefer  ̂ aupfrege!  entfdxtben:  S)aS  SMentnte  ©ottes  mug  to 

fen  Junen  fo  rceife  timmdw  unb  befHmmet  werben,  bamit  t$  bie  ̂ er&ev^ 

iic^an^  ©ottes  unter  ben  ̂ enfcf>en  tvivf lict)  befoubevn  fonne. 

<ittlkm& 

$t\$t$  iff  fcfwerer ,  atd  in  «Wen  Um* 
^anben  aufd  ri#tigffe  $u-emfcf>efoett,  öfe 
fcie  ©eljeiugten  wvbmUti  fep,  tyre  ©Ü* 
*f>er,  tyre  %m\\kn,  unb  afled,  wad  fie 
in  biefer  ©elf  feeftfcen,  freubig  a«  ̂e^fs 
fen,  tint)  felfefr  tyr  Sefeeu  nid)t  tfjeuetr  ju 
achten,  nur  tamit  fie  i|?re  innere  Uefeer* 
fugling  von  ©0«,  tyrem  briefer,  unb 
von  ben@runbwaf?rf>eiten  ber  eDrijftiefjen 
gftffgtoh  offendicf)  an  Sag  legen  fonnen, 
SStefc  ©Itfenlc^rcr  verfangen  fclrteefrtweg, 

fcag  ein  ©laufeiger  ©oft  unb  ben  g'rt&Yer «ffe^ft  feefenneu  fotf,  cfme  bag  fiejugtefcf) 
tie  Umflanbe,  wet#e  biefe  wi$f ige  ffilfyt 
in  gemiffen  fatten  einfc|>ranf  en ,  mit  fee* 

*  süfjrten,  2lßein,  biefed  ledere  iff  gkicfc 
tvot  fe^r  nfofcig,  weif  ber  £err  von  und 
nirgeub  in  bet*  Zeitigen  6d;rift  forbert, 
fcaf  t$  o£ne  wichtige,  nub  alleanbere 
2SerHnbltcf$eiten  üfeermiegenbe  Uvfofym, 
unfer  Sefeen  bem  SföutfwitteK  eined  jebm 
vfinbengifererd  r-reid  gefecn  foffen,  mbenl 
Me  fBertangerimg  unb  training  eined 
&oend,  bad  ganger  8erf>ervtid;ung 
©Otted,  unb  bem  magren  23effen  anberer 
gefjeifiget ,  unb  an  lauter  guten  ©erf en 
fruefctear  iff,  fewol  für  und  afd  fur  an* 
i>ere  von  grower  SSicfrtig^eit  iff.  £affe* 
und  bemnac^  bie  fragen  genauer  unter* 
fu$ett;  warm  unb  vor  i#ero,  ober  me 

oft  mug  man  t>le  wdfctßtliglltii  UUn* 
nen? 

ÜBir  fegen"  f>ier  eine  allgemeine Cßktyrljeit  jum  ©runbe,  bie  fo  richtig  un& 
btuülü)  iff,  bag  fie  ein  jeber,  ber  ©ott 
fur  bad  alkrfeügjfe  2öefen  roHfont* 
men  etofe&en  unb  feegreifen  fan,  nemli$ 
biefe  3M;rfmt:  ttnfer  ganjec  (Bbttes* 
oienf?,  fotvol  oer  innetltcbe  ate  Sufi 
feüid)t,  wivb  nidyt  um  (Bottes,  fon* 
Öccn  allein  urn  ttnferee  unO  an&ercc 
tt>tlkstt  ferridnet,  Unfeve  eigene  unb 
tmferer  trüber  ©lucffeiigfeit,  nic|)tafeer 
bie  ©ttt^feligteit  be^  aögenugfamen  ©0^ 
ted  wirb  baburc|)  feeforbert,  *)  bag  n?ir 
glaufeen  unb  and;  feefennen,  ©ott  wxs 
biene  wegen  feiner  aßerl;oc|)fJen  %tfüUvxs 
menf>eit-  unfere  ganje  Jp5cd;ac^tnng  unb 
£iefee,  €r  Meifeet  ber  aHein  feiige  «nt> 

aEein  gewaltige,  ber  Stonig  aft'er  Könige, «nb  ̂ err  aUer  Herren ,  trenn  gleich  ein 
von  feiner  $?acj#  atifgefelafener  Äonig 
tro^ig  «nb  wxafyxM)  fraget :  wer  (jl  ber 
^err,  bed  ©timme  id)  ge^or^en  foK? 
fr  feletfeet  n?a^rJ;aftig ,  wenn  wir  gleich 
betleugnen,  unb  er  verlieret  nic^fd  von 
feiner  wahren mfwüifym  unb  auf  bie 
innere  unb  not|wenbige  ̂ ortref?ic|fe{$ 
feined  ©efeitf  se0r«nt>eten  d^ve,  wenn wir 

^  eitfent  V.  ̂ .  e.  7^  3*  487-  IV*  f|. ;Ä  74» 
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£mtptj*.  X>on  ben  aufTerltcfren  Pfitcfrtcn  gegen 
 (Sott. 

wir  if>m  ötetc|>  unferc  £ulbigung  unb; 

Slnbetung  wrfagen.  ©ir  beforbern  alfo 

ptelmebr  burch  ben  innern  ©otte&tenjt 

allein  unfere  eigene  $eremi* 

A«ng  mit  ©ott;  tint)  burch  ten  auflern 

bewegen  »träniere  &urSrSmmtgteit,unb 

lünben  in  ihnen  ba$  Verlangen  an,  mit 

©ott,  ten  wir  fur  unfer  ©utf> 

erklären ,  ebenfalls*  in  eine  feline  ©«nein* 

febaft  xu  treten,  xvk  (tno  bemnach  t>e^ 

bunöen,  fo  oft  feine  Vollkommene
 

ren,  oöec  Die  rotmefcmtfen  Kelsons* 
»arbeiten-     benennen ,    fo  oft  ww 

fcoffen  ednnen,  &aff  öaöutcb  t>ie  05»
 

lentnts  (Bettes  w«*e  bef&öe«  wt* 
Oem    2>ie  «Übung  tiefer  #icpt  ijt 

»orncmlich  in  folgenden  Soffen  n^men. 

-big,  unb  fan  o&ne"  eine  offenbare  2>erfun* 
tfgüng  nicht  unterlaffen  werben,  nemlich 

rtUidh  in  t>em  Saue,  trenn  bieObrigfeit 

von  urt*  unfev  ©laubenSbefentni*  abfor*
 

bert-  ©ie  Dbrigfeft  hat  %mt  eigentlich 

fein  3ve*t ;  un$  ju  einer  »eltglon ju 

fingen ,  bie  wir  nach  unfern  ©ewtffen
 

niebt  annehmen  f onnen :  allem,  fte  ttf  boch 

bem  emu  «n*#ettigtf Wteicn" » 
 ««5 

(er  ben  Untertanen  ausbreite,  Sft
ros 

wegen  tan  fte  mit  Siecht  »on  einem  jeb
en 

berfdben  fangen ,  bag  er  feine  Sfcft* 

gionSbegriffe  entbetfe.  Sit  folgern  Soß
e 

ntug  man  biejentgen  SeWa*e  beutlich  un
b 

grünWi*  fagen,  »onon  «an  i ̂ eugt 

iff,  baß  fte  »efentlicje  ©«  Welten  be» 

Religion  finb ,  wie  wir  oben  $♦  is-gejet*
 

net  haben.   SSan  fan  noch  einen  anbern
 

©nmb  hingen,  weru  n  wir: auf  
25c* 

febt  ber  Dbrigfelt  frepmutbfg  unfern  in.
 

nern  ©lauben  entbeefen  folien.  fms 

folebe  öanbtung  getötet  gememtglich 

auf  eine  feierliche  ©eife ,  in  ©egenwa
rt 

vieler  qjerfonen,  in  einer  gwiflenDrb? 

nuttg,  unb  e$  werben  nicht  feiten  beglei- 
chen 9luffagen  nach  ber©e»chnhelt,  bie 

in  ben  ©ericht^jtuben  eingeführet  ijf, 

niebergefchriebem     3lUe  biefe  Umffänbe 
bienen  theitt  baju ,   bag  bie  betonten 

Wahrheiten  weiter  auß^bttitü  werben ; 

theil^  geben  fte  bem  ÄefentntS  felber  ein 

groffereS  ©e'wichte.     Sü*em  fallet  nicht 
hiebe»  ba$  portrejliche  25efcKtnl$  ein, 
welche^  fowol  unfer  öliger  Äuthec  auf 
bem  Sieich&age  &u  Wormg,  aW  nachher 

bie  proteflantifchen  (Stanbe  auf  bem 
Sfteich^tage  ju  Slugfpurg  »or  ber  ganjeit 

sReich^rerfamlung  «bgeleget,  unb  wo* 

burch  fie  ber  Wahrheit  auf  einmal  einen 
Weg  in  bie  entfernteren  ̂ rovinjen  geo> 

net  haben  ?   Unb  wer  erinnert  fleh  nicht, 

bog  ber  Srlßfer  in  bem  i®  &av.®t&tfyMf 
worin  er  feinen  Jüngern  vortreibet, 

wie  fie  ftch  gegen  biejenfgen,  welche  bie 
Wahrheit  nicht  werben  butteu  wollen,  &u 
»erhalten  hatten,  vorzüglich  bie  gei|HU 

chen  unb  weltlichen  ©er ichte  nenne,  vor 

welchen,  fie  ihn  herjhaft  befennen  folten? 

1?.  17 -zo. 

£affet  un^  für  biejenigen  etwa^  UutU* 
eher  reben,  welche,  ba  fie  fich  in  einem 
£anbe  aufhalten  ,   worin  bie  nSniifchta* 
iholifche  «Religion  bie  herrfd;enbe  ijt,  in 

einem  folgen  §aKe,  al3  wir  im  angejei^ 

get  h«ben  , .  ihr  ©ewtffen  rein  unb  r-on 
Vorwürfen  frep  erhalten  wollen.  Sheo- 

phit,  ein  £anbelftnann,  wirb  ror  la& 

l;6#e  ©ericht  be$  Sanbe^  gewgen.  din 
vertrauter  greunb  warnet  ihn  insgeheim, 

unb  entbeeft  ihm,  &a0bie©eiflM4>?eitto* 

Drt^  fchon  lange  auf  ihn  gelauret  habe. 
£er25ote,  ber  ihm  tiefen  Sefeh*  bringt, 

ijl  bemnach  in  feinen  unb  feiner  greunbe 

2tugenein25otebe$Sobc$,  ober  wenige 
eine^  nahen  UngtöcW.    SSB  Sage 
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tt$  Dvtö  erlaubt  tym  «id)t ,   ben  ifmt 

■gefegten  ©Büttgen  bnrd)  t>te  %i\x$t  gu 
entgegen,  unb  fein ©ewiffen  verbietet ifym 
auf  ber  «mbewt  6eite,  ben  ©lauben  fei* 
ner  Voreltern ,  ben  er  aüdn  färben  fe= 
Jigtnac&enben  $Mt,  ju  Perleugne».  3« 

.  tiefer  traurigen  Verlegenheit  nimt  er 3» 
jween  ̂ ramben,  bie  im  Verborgenen  bem 
£errn  naej)  ber  2>orfcj)rift  beg  gpangelii 
tienen,  feine  gujl«4>t  Slfrtbeg  bringet 
barauf ,  baf  er  jegt  mutfyig  ben  $?unb 
attftfmn,  tmb  l>er$aft  benennen  foil,  ©er 
£err,  fpri$t  er,  (Met  end)  felber  auf/ 
tun  wiber  bie  ©reuet  be3  *pa&fjtfwm$  of= 
fentuet)  ju  jeugen ;  fo  fel;r  mir  aud?  ber 
Wofre@etanfe#racf(icf)i(fr  baf  mi# 
tiefet  $er$afte  25efentn$  meinet  bejlen 
§reunbe£auf  eine  fur  euef)  unbmfff>  trau* 
rige  2lrt  berauben  fönte.  ,  -S^ecp^tt  £at 
auf  femer  ©ette  biefe  wütige  £ebenflic|)* 
Jett,  baf  etf  nic|>e  flarf  genug  fepu  »ur* 

te,  feine  Familie  unb  f'tc|>  felber  in  bag 
gewiffe  Vetkrben  burefc  eine  fofrepmuV 
tfcige  £atiblung  ju  ftütget^  unb  er  »tut; 

fc|)et  ,  Kr  ©efa'&r  einer  ewigen  ©efatt; genfcjjaft  ober  befXobe*  auf  eine  2lrf 
entgegen  ju  tonnen ,  wc&ep  fein  ©emiffen 
^ug(eid)  oljne  ffötmben  blieb,     (£r  wen= 
bet  ficD  alfo  gu  bem  anbern  greimbe ,  unb 
2D?oberafu$  fagrjegt  feine  Meinung ,  bie 
imgefcl;r  biefe.  war  :   icf)  glaube  erfllfcf), 
mein  ̂ reunb ,  baf  i£r,  natf)  ber  ©ewofm* 
f>eit,  bie  in  ben  ©ericf)ten  efngefü&ret  Iff, 
nur  perbunben  fepb,  auf  bie  fragen  ju 
antworten,  bie  man  euef)  Porleget,  unb 
biejenigen  £efcf>ulbigungen  grimbltcj), 
e£rf«rd?f&>oß  unb  ̂ efc^efbeit  poneuef)  ah 
3ule|>«ett ,  bie  man  eud;  aufbürbef .  3br 
fepb  nicj)t  perbunben,  »iber  bie  £err; 

fcfwtbe  3Miajon  strengen,  fo  lange  man 
euef)  nief?t  jwing^n  »iß,  biefef^e  anju= 
nehmen.  3>er  #err  £at  ett#  burc|>  fefc 
neu  befonbern  3?uf  perbunben ,  ein  $re* 
biger  ber  Safjr^eit  unb  ein  %ma,z  »iber 
bie  falfc^e  DMtgiott  por  ben  §ürffen  unb 
9tfcf)terftttleu  ju  fepu.   ÜBenn  man  aber 
ä»epten$  in  euef)  bringen  foßte,  baf  tyc 
au#  eure  ©ebanfen  Pon  ben  ft$ri%» 
ber  romifc&en  $ird;e  f^gen  follet,  fo  fepb 
$r  aßerbing»  t^erbunben ,  ju  «rHaretv 
baf  i^r  fte  in  fo  fern  perwürfef ,  in 
fern  biefe  Betreu  unb  ©ebrau$e  eurer 
Hinfkfyt  nad)  mit  ben  beut fl#en  SfcSfprfc-- 
4>ett  be^  ̂ angetit  jlrdten.   S)enn  aifri^ 
be^,  wie  wollt  u)r  5et»effeit>  baf  ein  j[e= 
be^  SÄitgUeb  ber  ̂ oteftanfife^en  Stirpe 
alle  3lu^fprüc|)e  unb  Urteile ,  welche  mu 
fere  ̂ emnige,  ©ererbe  unb  aubere 
groffe  @otfe4ele|>rfe  »Iber  haß  $ab^c 
ti^nm  getrau  ̂ abeu,  behaupten  unb  t?et^ 
tjjeibigen  foil  2   «Sie  fan  ein  Ungelegter 
etwa^  belennen,  wopon  er  felber  nifyt 
überzeugt  if!,  weil  er  i>k  ©runbe  ba&ou 
nityt  einfielet?  *)   ©erbe»  wol  bie 
©egner  burej.  bie  bloffe  Sluffage  etne0 
Sfftamtetf,  wenn  er  ttefdU  nic|)t  burc^ 
©runbe  unrer^u^en  tan ,  von  ber  galfc&s 
i^eit  i^rer  ̂ eligion^begriffe  übcnw$a 
»erben?  «Serben  fte  nfc&t  uielmebr  fo 
gar  eine  ftykfytt  unb  fd;wac^e  5>ert^ei= 
bigung  für  eine  neue  Seflatigung  il;rer 
3rrtl;ümer,  unb  al$  einen  Öewei^  ber 
guten  ©acfje  fyxzi  <Slauhtn#  anfe^en? 
«IBirb  nic|)t  ber  bejte^rocef  burd^  bie  Un^ 

gefc^ief Itc^feit'  be^ientgen ;  ber  ifm  führen foil ,  »erlo^ren  ?   Dber  aJauUt  ibv  wol, 
baf,  wenn  unfei  J|)eop^tl  bie  §efhmg 
ber  romifc|)en  ̂ irc^e  angreifen  woSte, 

*)  tJKau  fe^e  o&en  Die  8  u.  f.  Detter 
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al&aitn  tftgrt  tic  »erf4>taöcnflcnÄ5pfe  igt* 

fcer  t(n  auftreten  unb  t(n  überfc(re»en  wur* 
ten?   Unb  bamt  befürchte  id?,  tag  t(rt 

i(re  fd;embaren  ©vünbe ,  unb  i(re  betau* 
benbeSerebtfamfeit&ufefct  felber  tn  feiner 

Meinung  irre  machen  luvten.  äBetrt 

Stat(  tjl  bemrtacfr ,  baf  er  fd;lec(tweg 

nad>  feiner  beften  (grfentiti*  tie  #auptar* 

ttfel  feinet  ewmgeKfcfren  ©lauben*  »er* 

tbetbfgc,  unb  fi#  mit  (Ebrerbietung  unb 

einer  (elbenmüt(igen  6tant(afttgteit 

entfcbulbige,  wenn  man  t(n  bereben  ober 

fingen  will,  fcbren  affettttte^  -feinen 
Sepfatt  &u  geben,  bie  feiner  ©nficMnb 

Überzeugung  nac(  ben  teuren  £ert** 

wa(r(eiten ,  bie  er  at*  göttliche  Shi**. 

jj>rüc(e  errant  f»atte,  wiberfprecjjen,  unb 

btefeJben  iimjf  offen  unb  aufgeben,  feilte 
£efer  würben  mir  fldtf ere  ©runbe,  tii  bie 

Krempel  einiger  alten  Märtyrer  fmb, 

»orfleßett  muffen,  wennie(nic(t  meinem 

folgen  Salle,  aW  berjenige  if!,  ben  t#  je«t 

ändertet  (abe,  ebenbiefen3lat(  ert(et* 
'   Jen  fottfe.     2lber  id?  würbe  mein  ©Ufr* 

achten  me(r  naef)  bem6inne  Ui^cM 
einriebten ,  wenn  icf)  mit  einem  Triften 

iu  t(un  (atte ,  ber  bie  3rrt(umer  berrS* 

rotten  Sttr*e  wttfommen  einfielt, 

Scb  würbe  t(m  mit  bem  Qlpoff  ef  prüfen : 

^alte  ötd?  als  ein  guter  Breeto  3efa 

<L\)tm,  an»  Kampfe  Oen  guten  &ampf 

©lauben$,  *m  ö»  jefct  wegen  ber 

»orjüglic(ett  <£rfentni$,  bie  bu  vom 

£errn  empfangen  (aß,  bewfm  btff. 

Unb  bamlt  unfere  trüber ,  welc(eftc( 

f(rer  dufferlic(ert  limfranbe  falber  unter 

romife(cat(oltfc(ett  «riffelt  affMmt 

müffen,  wiffen  mSgen,  worm  dflentlkfr 

tie  Unteefc(eibung*le(rett  biefer  ßirebe 

befielen,  unb  »on  beren  $atfc((elt  unbto 

öru»b  He  W  am  bejfro«if  bc*  fei.  ®.
 

pfafs  3Ba(r(eit  ber  eoangetifösn  imb 
Unterbiet  ber  romtfc(cat(olifc(en  £irc(e 

überzeugen  tonnen:  fo  wollen  wir  (ier 
benen,  welche  eigentlich  nic(t  unter  tie 

©eleven  geboren ,  basjenige  ©lauben^ 
betentni^  vorlegen,  wele(e$  ben  $rete* 
ffanten  in  §ranfreic(  abgeforbevt  wirb, 
wenn  fee  A4)  von  cat(olifc£en  ̂ tefieru 
tränen  taffen,  um  ju  vergüten,  bag  nicf)t 

i(re  <£(e  für  ungültig,  unb  i(re  Stoiber 

für  23afiarte  erfldret  werben.   £)te  Sie* 
rifep,  bie  reine  Äünflfe,  woburc(bie£irc(c 
vergrößert  wirb,  für  fünblicb  (alt,  glaubt, 
tag  ein  junget  ij5aar,  buret)  ben  Effect 
ber  Siebe  »erblentet,  gu  allem  gu  bewegen 

fe»,  unb  e$  ijt  aneb  leiber !  nur  $u  gewtf, 

bag  biefer  3wang  bi$(er  eine  flippe  für 

un$a(lige  ©eelen  gewefen  fep*  Gimmel» 
fc(re»ettbe©ünbe,  bie2Kenfc(en  an  i(rer 

fc(wac(itett  @eite  anzugreifen ,  um  fie einer  3lcte  wiber  ©Ott  unb  i(r  ©ewiffen 

jn  verleiten ! ,»3*  glaube  an  ©oft  benSSafer  je. 

„3$  glaube  an  eine  (eilige,  cat(oH* 

„fc^e,  apoffolifc(e  unb  romifc(e  ̂ ir* 
„c(e.   3^  gtanbe  eine  einige  Saufe  jur 
»Vergebung  ber  ©ünbe,  icf)  erwarte  bie 
555lufer|!e(ung  ber  Sotten,  unb  ba$  Sebeit 
„in  ber  jufunfttgen  ©elf.   6o  gefc(e(e 

»♦3*  tte$me  WWW an 
„bie  ©a^ungen  ber  SlpofM  urtb  ber  (ei* 
„ligen  £irc(e,  nebfl  aflen  Serorbnnngen 

„berfelben. „3c(  laffe  bie  (eilige  ©c(rift  ju,  tte(* 
„me  fte  aber  tn  bemjentgen  einne  unb 
„SSerfranbe  an,  welken  i(r  bie  (eilige 
„TOtet  belegt,  al^  welc(er  c^  jufle(f/ 
»ivon  ber  23eteutung  unb  2lu£legmtg  be* 

>,fagter  6c(rift  urteilen,  unb  niemals 

„werbe  ic(  fie  anber*  auflegen ,  al^nac( 
•  bei; 
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aUgemetnen  Uebercinftimmuug  ber 
?,$ater. .  • 

„3$  befeune,  bagel  7  wahre  (Sacra* 
ilmenie  be£  3ffc  2.  gibt,  We  Don  unferm 
?,£errn  3efu  (Shrijto  eingefefcf,  unb  311m 
f£eile  beg  menfc|jttc|>en  ©efcjrfecfrtf,  aber 

»mich*  aHe  einem  jeglichen ,  nQÜnvm'bia, 
*»fmb,  welche  finb  feie  Saufe,  tie  firmes 
"lung,  ba$  heilige  21beubmahl,  WeSBufle, 
'^te  lefcte  Delung,  tie  $riejfcrwet;he,  unb 
gfcü  <$heftanb?  unb  burcf?  b(cfelben  wirb 

'[tin*  bie  ©nabe  mitgeteilt,  unb  bagnn* „ter  benfelben  bie  Saufe,  tie gitmelung, 
„imb  bie  <J$rtefJerttet;l;e,  ohne  einen  $ir* 
,4>enraub  51t  begehe» ,  n(d;t  fonnen  .wie* 
„berholet  werben. 

„^cb  glaube  and)  bie  son  ber  cafholi* 
„fdxn  Äirche  gebilligte«,  unb  bet)  ber 
„festlichen  %lu$fymbuna.  befagter  @acra* 
»mite gewöhnlichen  $irci>engebrauche, 
„unb  ne|me  fit  an. 

„3c|)  glaube  auch  unb  hatte  mich  an 
„alte3  baß,  wa£bep  ber  heiligen  tribes 

„thtifämt  tötrchemjerfantfung  befchloffen' „unb  beflimmet  worben,  btegrbjiMbettnb 
„bie  Rechtfertigung  betreffend 

„3ch  ernenne,  ba§  man  in  ber  heiligen 
„59?effe  ©Ott  ein  wahret  unb  eigentliche^ 
„©ühnopfer,  fur  bie  Mmbi^m  unb  für 
„bie  Sobten,  barbringe,  u-nb  bag  berBeib 
?>unb  baß  231ut,  nebfi  ber  (Seele  unb  ber 
«©ottheit  3cfu  €hrif!i  wahrhaftig,  »urf* 
"lieh  unb  wefentlich  in  bem  aHerheiligtfen 
*<Sacramente  be$  2lbenbmahl$  corhan* 
"ben  fei),  unb  bag  in  bemfelben eine 5>et4s 
"nxwbelung  bed  gangen  ©efeui  be$ 

1  ''25robt$  in  ben  &ib,  unb  be£  ©ein*  in 
j'ba£  23luf,  sorge h* ,  welche  SSerwatibe* „lung  bie  Kirche  eine  tvanßfvfofiantiatwn 
„nennet. 

9,3ch  befeune  auch,  baf  man  unter  e^ 

,}Tjer  einjtgen-  von  tiefen  beybeu  ©ejtalten 

„ben  völlige«  unb  ganzen  €hriftu£,  juei* 
„nem  wahren  ©atramenf e  nehme  unb  em* 

„pfaugr. „3ch  belenne ,  tag  e£  ein  Fegefeuer 
,.gtbt,  wofelbjtbie  aufbehaltenen  0eeleit 
„burch  bie^örbitfen,  unb5£ohlthafenber 
„<3läuM$enf  eine  (Erleichterung  erlangen 

„tonnen. »3$  gej&he,  bag  man  t>ie  ̂ eiligen  uttt> 
„^iCisinnett ,  bk  <&zlia.tn  unb  mit  ̂ efn 
w^hrifto  herrfchenben,  welche  ©ott  für 
»»tin$  bitten ,  unb  ihm  ihre  ©ebeter  twr* 
»»trögen,  verehren  unb  anrufen,  unb  ihre 
"heiligen  Ueberbleibfeln  hochhalfen  muffe ; 
"wie  auch  mÄn  b&  Silber  be$  £erm 

'j^efu,  unb  feiner  feiigen  Butter,  bie 
"flet*  Jungfrau  geblieben ,  beneb#  ber  an* 
'Jbern  ̂eiligen  unb  #eiltgfnnen,  haben  unb „btyktfyatten ,  unb  ihnen  bie  Hochachtung 
„unb  Ehrenbezeigung  erweifm  muffe,  bie 

„ihnen  gebühret. 
,,^ch  benenne,  bag  unfer  befagfer^ 

„lofer,  ffefutf  <£hrff!u$,  feiner  Kirche  bie 
».SSoßmachtüberlaifen,  2lblag  p  erthei* 
„len ,  unb  bag  ber  ©ebrauch  beffelben  für 
a.ba3  €hrijlen»otf  hochfl  heilfam  fep. 

„3ch  ernenne  bie  heilige  catholifche,  apo^ 
„jlolifche  unb  römifche  $ irche  für  bie 
„Butter  unb  ba3  |>aupt  aEer  Jirchen. 

,j3ch  oerfpreche  bem  «pabfle,  unb  hei^ 
„ligen  Q3ater  $u  9?om,  bem  Nachfolger 
„be£  heiligen  ̂ etru^,  bed  ̂ aupt^  unb 
r^ürnehmjlen  unter  ben  2lpofIeln,  «nb 

?,bem'@tatthalfer  3^^xißünm  wah* 
„reu  ©ehorfam. 

„geh  pachte  bem  ohne  äffen  £weifef 
,tey,  unb  benenne  mich  i«  allem,  n>a§ 
»burch  bie  heiligen  <5a$uttgen,  unb  allge= 
"meinen  ̂ ircheuoerfantluitgeu,  unb  be)on= 
»ber^  burch  bie  ju  Sribent ,  mtftykbm, 
j'beffimt  unb  Mant  gemacht  worben, 
„unb  ich  verwerfe  unbjwbMiQe  aöe^r 

©  2r  wa^ 
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„mag  fpnen  juwiber  if?,  mtbatte  tmnber 
„ßirepe  »erbammte  unb  verworfene,  unb 

„mit  bemSlucpe  belegte  Stefcereöen.  „ 

Stutens  finb  mir  «Iftftnn  t>erbun* 
ten  r  tie  wkpigfien  ©t«nt>»a^rf>«ite« 
ber  SKelfgion  aufrichtig  unb  beutlicp  $tt 
fcef  ernten ,  wenn  ein  anderer  $?enfcp  au3 

reblicpen  2lbftcpten  oon  un$  einen  Unter* 
riept  in  ber  Drbnung  t>e$£eltö  oerlangen 

fottte,  Sffitr  fefcenpinju.:  «u$  reblicpen- 
a&ftcpten,  auo^egierbe,  ftc^  ̂ur  ©emetn^ 
fepaff  mit  ©Ott  leiten  &u  iaffen.  Sßenn 

wir  hingegen  offenbare  $?erfmale  eiltet 

tucftfc^eti3Bcf««^«n  ü)m  entbeefen ;  menn 
•wir  ju  oermutpen  Urfacpe  paben,  bag  er 
tut*  nur  fn$  Ungtücf  finden  motte :  fo 
würben  mir  miber  bie  fiepten ,  bie  mir 
tin*  unb.  anbern  fepulbig  ftnb,  panbeln, 

wenn  wir  ipm  t>urc$>  «nfere  Ummrftcptig* 

feit  ©elegenpeit  gaben,  ffcp  burcp  «eine 
Strt  ber  23erratperep  auf  bie  grobjle  Slrt. 

|u  rerfunbfgen.   3ft  feine  Wtcpt  reblicp, 
fo  wirb  er  leiept  eine  Sifcel,  ober  irgenb 

ein  proteffautifcpeS  Beprbucp  befommen 
fannett,  ha§  ipn  auf  benSSeg  berSBapr* 

|eft  leiten  fan.  Bewirft  er  aber  tiefet  »or* 

,gefcplagene$Jittet,fo  mürben  totr  fepr  unbe* 
fonnett  panbeln,menn  roir  in  U$  Sftefc  felber 

linein  liefen ,  in  melcpe£  un3  ber  £eucp-- ler  unter  bemScpeine  ber  peiligffen  ©aepe, 

nemtiep  ber  Religion,  pat  foefen  motten. 

3n  allen  folgen  Ratten  alfo,  unbicpglau* 
te,  bag  biefe  bie  gemepnlicpffen  f»nb,  W 

fet  un*  unfern  eifer  burcp  bie  ßlugpeit 
indpigen,  unb  oorßcpttg  flittfcpweigen. 
Defneten  mir  »or  pamifepen  SSerratpern 
ten  Sföunb,  fo  mürben  mir  unS  felber  um 

glücflicp  machen,  anbern  aber  (gelegen* 
|eit  geben,  burcp  bie  Verfolgung  eineä 
Jlnfcpulbigen  wepr  al*  (Eine  3irt  von  6üm 

ten  $u  begepen,  weit  flefeplt,  W  wi* 

burcp  uttfere  attjufepnette  unb  unbebaept* 
fame  ©illfdprigfett  bie  gpre  be$  £etm 
beförbern  fottten.  Unfer  (grlofer  pat  un$ 
pterin  ein  groffe^  Tempel  ber  Älugpett 

burcp  fein  roeifef  unb  oorfteptige^  Q3er- 

palten  gegen  bie  «ppartfäer  gegeben.  (Er 

pat  ipnen ,  ba  fte  fpn  ein^malö  unbe* 
fugter  üBetfe  unb  au$  bofen  Slbficp* 
ten  fragten,   niept  geantwortet  Sue. 
ao,  a.  8.   Unb  gteiepmol  war  eS  eine  fepr 

anfepnlfcpe  Deputation  oon  Dberprie* 
jlern  unb  3lelteften,  Sttattp.  n,  a*  (Er 

pat  ipnen  in  folepen  §alt;n  entmeber  gar 
niept,  ober  mit  31-nfepen  unb  einer  erpa- 
benen  £erjpaftigfeit  geantmortet:  Zfa 
•^eucblec,  vons  »eefuebet  tpc  mid?? 

^a,  mag  fage  icp  ?  er  pat  ipnen  felbfl 
ntept  auf  bie  fepr  micptige9?eligton^frage 
geantmortet:   ob  erber  toapre S&eji ia^ 
ware  ?   (Ein  Verpalten,  melcpe^  un$ 

fepr  beutlicp  lepren  Un ,  ba^  25efentni^ 
ber  Religion  burcp  eine  weife -unb  finge 
Betrachtung  ber  jebe^maligen  Umfianbe 
einjufepranfen.    5>enn  unftreitig  iff  ba^ 
Verpalten  unb  Tempel  3efu  Sprifli  bie 
beutlicpfle  unb  ftcperfle  €rflarung  ber 

Vorfepriften,  bie  er  un^  gegeben  pat. 

drittens  ftnb  mir  in  allen  benjenige» 

Ratten  oerbunben,  anbern  unfere  innere 
Religion  oiutüä)  ju  entbeef  cn,  in  welcpen 

unfer  ©tittfepweigen  al^  eine  23er* 
teugnttng  ber  wapr  en,unb  pingegen  al^  eine 

25ej!atigung  einer  falfcpen  Religion  ange^ 
fepen  werben  fönte.  3op.  7/  so.  Unter 
tiefen  €infcprdnfungen  mu0  man  jenen 

«Befepl  be^  Slpoflel^  i  <)Jetr.  3, 15.  an« 
neptnen  unb  erfüllen :  @eyö  allezeit  be* 
*ett  ?ur  X>etzntwovttm$  gegen  fcöetrc 
man ,  öec  CBcunö  foröeet  von  öec  ̂ of* 

nung,  t>ie  in  end)  ifi*  ttnö  öas  mit 

©anftm&tpt^ett    «nO^  ̂ prfucebf. 

©er 
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S)er  legtere  Slusbmcf,  mit  <MbtfMd)ttfU 
get  fceurticfc  an,  bag  matt  biefe  Skraufv 
wortung  cor  folgen  ö^lege«  muffe,  be* 
mm  man  il;re3  5lmt^  fcatotf  g&tftftchf 
*tnb  ©ehorfant  fchufbig  iff :  öör  ̂ erfotten, 
tie  nicht  au£  bloffer  Neugier,  obef  gar 
rtu$  bofen  abfiltert,  fonbern  entweber 
burch  tjk*  2ltnf,  oberbttrch  eitte  aufrichtige 
9Bahrl;eit3f  iebe  berechtiget ,  bie  feine  &h- 
re  S^rifli  fennen  lernen  wollen«  Ser 
mehr  ben  ̂ rl|le«  auf&urbef ,  {Met  bie* 
jenigen,  bie  in  catholifchen  Banbern  ft$ 
aufhalten,  bem  SDhtthwillen  etne£  jeben 
Schäften  bwi,  iittb  verlanget,  bag  er 
ohne  9?ugen  ftct>  unb  feine  23tüber  ben 
ÜBolfen  vretf  geben  foflL  So  flehet  bie* 
fe£  in  bet?  6#rift?  ot>er  wo  lefen  wit4, 
tag  ftch  bie  2lpofM  mit  einem  jeben  ttn* 
gläubigen  in  ein  $eltgion£gefprach  einge* 
lafieu  ̂ a&en?  Sie  i>orfic^fig  Verhielt 
ficjvmc^t  v^tme^r  2foamad,  2Jpotfg.  2, 
13.  ohne  bag  ihm  ber  £err  eine  fünbliche 
gurchtfamfeit  vorwarf  ?  2lber  ich  wie* 
berhole  e$  hier  um  einiget?  Befer  willen 
abermals ,  bag  bie  (Sremvel  einiget  SD^ar^ 
t*0tcr ,  bie  ftch  anber£  »et^atten  haben, 
fur  un3  feine  allgemeine  Regeln  werben 
founen.  5a,  würben  wit  eine  folche  un* 
jeitige  23efehrfuehf  anbetm  9Migion3var* 
theven  ju  gute  galten ,  bie  ftch  unter  un^ 
aufhalten,  ob  fte  gleich,  ebenfo  wie  wir, 
glauben  ,  bag  fte  bie  wafjre,  wir  aber  ei* 
ne  falfche  SBeligton  Ratten?  Selche  $er* 
wirrung  würbe  nic|)t  entfielen,  wenn  ein 
jleber  Ort ,  wo  ungelehrte  Beute  jufam= 
men  fommen,  ju  $eugion$befentniffen 
getieft  genug  ware! 

gfrifi  noch  bie  brifte  ̂ rage übrig,  bie 
wir  beffo  fürjer  atyatödn  fomten,  weil 
fte  jumS^eil  unter  bie  allgemeinen  pich- 

ten gehöret,  welche  bie  ß&rtffcn  $u  aßen 

Seiten  auäu&eit  muffen:  «einlief  bie$ra* 
ge,  auf  belebe  Zu  unp  XPetfe  bie  geu* 
gen  ber  Sahrheff  ihr  (Slaubeu^&efentnt^ 
ablegen  foUen  ?  .^ie  SBefenner  fwtb  ver* 
buttben,  5ttm  erfreu  auf  bie  beutltchfle, 
fcefiinueffe  unb  grüttblichffe  2lrt  ihre 
begriffe  von  ber  Religion  anbern  ,mi^ 
feilen :  fo,  bag  bie  getttbe  ber  Sahrl;eif, 
wenn  fte  anber£  ihre  klugen  nicht  mut^ 
williger  Seife  vor  bem  Sickte  verfehlte^ 
fett  wollen,  einen  flärert  unb  richtige» 
Unterricht  oon  ber  wahren  Religion  be^ 
fommen  Tonnen,  ̂ in  tuntki,  jwet> 
beutige^  unb  jerjlümmelte^  ̂ efenfnt^  ff* 
eigentlich  gar  fein  SJefentnW,  unb  e3  i|1 
nicht  möglich,  bag  bie  (Sfw  ©otte^  ba* 
burch  Verherrlichet  werben  fönte.  $at 
bemnach  ein  SSefenner  ber  Wahrheit  bie 
®rünbe,  woburch  biefelbe  b^lHtiget  wirb/ 
nur  felber  recht  eingefehen,  fo  tjl  er  e^ 

fowolftch,  ali  benen ,  W  a'Uwnubeu 
$eugen  foil,  fdjulbig,  bag  wbkft&twife 
auf  ba^  bünbigfle  vortrage,  aber  auch, 
bag  er  fich  folcher  ©rünbe,  unb  tintä  fol- 
cfKn  bequemen  ̂ Sortrage^  berfelben  bebie^ 
ne,  woburch  bie,  welche  ihn  hören,  am 
leichteflen  überjeugef  werben  fonnett.  60 
UwkßPwlua  vor  ben ©rfec&enju fyttyn 
bie  Sehre,  bag  nur  din  (Bott  fet;,  nicht 
fowol  au$  bem  3e«gnf^  be^  alten  Sefla* 
menfe^,  weil  bie  (Brieden  baffelbe  weber 
tanttn,  noch  al^  ein  göttliche*?  Such  an* 
nahmen,  fonbew  er  bewie^  vielmehr  bie^ 
fett  ©runbartifel  ber  Religion  theitf  aui 
ber  Vernunft,  unb  theiB  auiUmti&o 
nen^ichtigenWprnche  eine^  ihrer  2>icjM 
ttt,  b.  i.  eine^  Sftanne^,  ben  fte  für  begei^ 
flert  unb  von  ber  ©ottheit  getrieben,  an* 
fahem  üöenn  er  hingegen  vor  ben  9tt$s 
fetflülen  ber  !fuben  rebete,  fo  berief  er 
ftch,  «m  bie  Behren  ber  chrifHiehett  9?eU* 
gion  barjuthnn,  auf  bie  Siu^fprüche  ber ©  3 
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&juptflr  t>on  ben  SiiflerKcfecn  Pflichten  gegen  (gott. 

SJrop&eten.     SNefe  #erablafftmg  iff  fur 

bie,  welche  bie  wa&re  ffiettgwn  fcefennen 
foKen,  cine  widrige  $egel  ber  £li#eit, 

unb  icf>  jiefce,  jfott  anberer  folgen,  ber 

Äje  fmlber  nur  nod>  tiefe  einige 
f;etau*'.   fin  SBefenne*  ber  ISto&r&efc 

mug  alle*  vermeiben,  wa*  ben  «Httber* 
willen  fcet?  Ungläubigen  wiber  bie  waljre 

SReligtott  vermehre«  ober  erregen  tonte, 

unb  er  mug  im  ©egetttljeit  alle*  anwen^ 

ben,  urn  fowol  tfcren  SSerflanb  al*  bitten 

$ur3Jnnel;mung  berfelben  auf  bie  vorteil* 
■laftefle  $rt  vorzubereiten,     €in  ̂ euge 

bet'  38a£r£eit  m»£  ium  awöenibte  SBa&r* 

$eft  mit  einet  «nftanbigen  8re»mütf)ig* 
Jett  fwnt)  ̂  gveubts^ete  fcefennen.  S)enn 

eben'baburcj)  wirb  er  bie,  vorbeiten  er 
rebet,  am  lei#tef?en  überzeugen,  bag  er 

in  feinem  ©ewiflett  auf*  jfarfffe  unb  leb* 

jjafte^e  von  ber  ©ewi*£eit  feiner  £e£re 

titer  senget  fe#,   bag  er  ©Ott  über  alle* 

$ocK#% ,  bag  er  fief)  in  feiner  ©emein* 
föaft  .für  l)kW  glücket)  fralte,  bag  er 

fic|)  feiner  SSorfelmng  gan&  unb  gar  über* 
lafle,  unb  bag  er  von  i^m  unvergängliche 

©ütl;er  erwarte.    «Kit  einer  folgen 

greubigfeit  traten  bie  51vof!el  cor  ben9Hcf>* 
cer|tülen  auf,  unb  gaben  mit  groffer  traft 

von  Sern  £eugni*.  Olpotfg.  4,31.32,  Unb 

tiefe  StetiWgfett  fefcte  bie  gehtbe  ber 
«Bal;rl;eit  in  eine  groffe  QSerwunberung. 

eie  notl;igte  i^nen  wiber  il;ren  SBttten 
eine  %xt  ber  geheimen  £ocfcacf>tuna.  gegen 

bie  SSefenuer  unb  gegen  bie  Je^re  be*gr; 

Wet*  ab,  ft.       ©iefeSKUblgfeit  erfcob 

fo  viele  unter  ben  SKartprern  ber  erfreu 

Stirere  nod?  weit  über  biefe  frtegertfc&en 
Corner  welche  mit  einem  romtfcljen  ober 

fielen  Stolpe  bem  Scbe  2ro£  boten. 

011*  tfenatias,  biefer  würbtge  6d)uler 

unb  «Racf)fo(fler  ber  Steffel,  verurteilet 

wuvbe,  bag  er  ben  Witten  gieren }v» 

ben  .öffentlichen  6cf>aw>Jelen  vor/>etäfer* 
fett  werben  foSte,  fo  fagte  er  mit  einer 
tnump&lrettben  unb  freubigen  SSiene: 
„i$  bin  ein  SBeteenforngen  §£rijti :  t# 

„werbe  swiften  ben  gd&nen  ber  26we» 
zermalmet  werben ;  bamit  i$  ein  gute« 
,,S5wfci  werbe.,,   3$  betrachte,  t(;r 
9ttcj)ter,  wollte  oi)üe  gwelfet  bfeferc&vlfc 

H4>e  £elb  fagen,  ben  Job,  bem  lö)  M* 
gegen  gefce ,  c&ne.  gntf^en.   3$  fe^c 

gum  voran* ,  wie  viele  burd)  mein  ffaitb* 
$afte*  SefentntS  im  ©laubeu  werben  ge* 
ffdrtet  werben,   ©ie  gering  tjt  ber  5Ser« 
lu|f  eine*  furjen  unb  elenben  gefcettf,  ber 

unjd|ligen  Sefennern  gf>riftt  bengrogfett 
©ewinn  unb  ben  ̂ efi§  einer  unenfcft^e» 

£errlic|)f eit verfc^affen  wirb !  ©ie  ©fiwfe? 

^afftgfeit  eine*  jlerbenben  griffen  ifJeitte 

(gpeife,  welche  bie  @c|)wa^en  er^uiefef 
unb  fidrfef.    3Tum  Mitten  mug  ber  25e* 
fenner  ber  ̂ ehajoit  mit  ber  grogfeug^r^ 

erbtetigfeit  «ub  ©anftmut^  biefe*Sefent^ 
nt*  ablegest.     211*  ̂ err  über  bie 

jlen  Qlffecten,  welche  fonfl  felbjl  über  bie 
berühmteren  ̂ ^lofop^en  unb  größte» 

gelben  gefieget  ̂ aben,  wirb  er  burd)  fei» 
N  «Ber^alten  jene  erhabene  Sebrebe  Qfpo? 

flet*  auf  bie  c^ri|t(ic|)e  Religion,  befHfi^ 
gen  :    *£>tr  pceötgen  £>en  $ehentt,i$ten 
<£b«f?wm7  gottlicbe  Äraft  unö  $6ttlü 
die  Weiöbeiu     ©ein  ganje*  0e^eige» 

utug  ben  ̂ einben  ber  fBa&rpeff  bie  9Sor* 
fvefJcl;teit  unb  bie  übernatürliche  Äraft 

Ummm1  ̂ abrbetfen,  bie  fteal*$tnber 
ber  git#erni*  Raffen,  in  bem  fd)on$m 
©lan^e  barjleffen.   tos,  bie  reine,  fanf« 
te,  menf#lt#e  unb  erhabene  Sugenb  t>t$ 
^efenner*  mugjugletd)  bie  berebtejie  unb 
,  einbringenbe|le  23ert£eibfgung  für  bie£e^ 

re  felber  fei;u.        m»$d  rebeten  i£re 
Slitter  mit  groffer  frcfyafytma,  an :  fle 

ehrten  fief  ba  jene  fie  auf  bie  un$erecj)te* 

ff? 



geßtrtiitnmg  ft  ec  It  mp  anbe  cine*  rafrtm&glgin  (glaubeiisbe^  5$ 

fie  3frt  befd;intpften  unb  ■  mte&anfcefeett  i 
fic  rebefew  mitSlntfanbigfeit  tmi>  «Bewerte, 
©n  23e»et3  i|r  Jene,  in  ber  €pracf)e  ber 
artigen  ©elf  gestae  SÄet-e  vor  bent 
mmMu?  %dty  2fpoffg.  24»  unb  vor 
Sfgrfppa  a<s,  a.  gin  ̂ eirei^  ift  tie 
filtmpfrclje  unb  Ifefcrd#e»,tnft»e(#etr 
Petras  bai  £er&  ber  3uben  $«  fltwinnen 
fußte  Sipoffg.  3,  i7-  ®enn  fee  aberauß 
Wmlkn  i&ren  SKic|>ferri  bie  ̂ eucfcelep 
tint)  biß  $üc£e  i^re^  £erjen$  fren  unb 
itadbbrucfOcf)  aufgebecfet  fcafcen,  fo  faffet 
itnö  bewerfen,  bag  d  bie  aufferorbentU* 
cijen  Siogefanbten  ©otteg  getvefen  ftnb, 
tie  auf  «uftriiceiicf>enS5efe&l  be3  £6nige3 
«Key  Ä&tige,  unb  au6  Eingebung  be£  (;ei* 
iigen  ©#e$  tiefe  bittern  ?©«|«:|Kit€»  fa* 
gen  muffe«,  SKattfr.  10,  ip-  ©ir  «ber 
muffen  im*  in  fo$e»  Saßen  me£r  na# 
if>ren  «Bacmeineit  £orfdpriffen  1  $etr.  3, 
«5.  atf  nad>  tyrem  Krempel  riefen,  um 

fo  vielmehr,  bapaalus  ftc|>  feibjt  cfnfc- 
mli  verbunben  fcieft,  cine  ettvaä  ju  f>ef5 

iige  3lnrebe  an  feinen  &id)ter  auf  bie  ef)r* 
erbietigffe  3irf  pi  entfefwfoigen,  2(pojrg* 
43, 3. 5.  Unb  belegen  mu§  i#  Itfer  wU 
fcer  meinen  ©Wen  ̂ injufefeeit,  bag  unter 
ten  u&rigen  Märtyrern  ftcf>  einige  von 

tyrem  heftigen  unb  ungefhlmen  Sempera* 
mente,  ober  von  einet?  anbeniSeibenfßafi 

Vi&veilen  fo  tmit  fcaben  verfeiten  töffe«, 
bag  fte  burcIMf>r  umveffe*,  ttbcreifte*  unb 

aÖ£UtufmeS  befragen  tyre  $i#fer  gevei* 
fcet  £aben,  fie  einem  graufamen  $obe  ju 
ubergeben ,  bem  fee  fonfi  allem  2fnfe£en 

na#  fatten  entgegen  fännen,  tt?cnu  fie 
fiel)  weifer,  ehrerbietiger  unb  fanftmut^ 

ger  gegen  bie  ©tattfjalter  unb  Dbrigtei* 
ten  aufgefm)vet  Uttiw.  if*  nic|>t  no* 
if>fg,  bag  mir  befonbere  grempel  anfu> 
ren.  SD?an  fan  fte  in  ben  Sttarivrotogien 

beneu ,  bie  laun  jweffefo ,  jeigen,  Hub 

fc$>  «?unfc|>te  fogar,  bag  felbfi  ber  Zeitige 
Laurentius  *>ie  ofmebem  f#on  wiber  bie 

griffen  erbitterten  $id;ter  Htfybaikc 
re  2krfpre#en  von  groffen  ©$d$en  nicf)f 
noef)  mef>r  toiber  fte  aufgebraßt,  fonbern 
fte  vielmehr  burcj)  bie  ruf;m»ürbige  SSer* 
jbrgung  ber  Slrmen  jur  ̂ o^a^tung  gc* 
gen  eine  bem  menf<pd;en  ©efcf)fe#fe  fo 
f>eilfame  Religion  ju  bemegen  gefuc|?ef 
|afte.  5öie  viel  anffanbfger  ffarb  nid;c 
etep^anus,  at*  viete  ber  fpatcrn 
tvrer,  ba  er  nac|)  bem^rempei  be«€rl^ 
fer£,  ben  er  jlerbenb  behaute,  mitleibig 

unb  Üebreiß  für  feine  2D?6rber  bat!  *) 

§.XVIIL »v  «flfotn  febe  it6erf)anpt  ton  ben  €igenfd?flften  ber  warren  ̂ efenner  beg  gwuiflrfu 

m  wtmWtbe  äthntms  t>et  XVamät  fovööt  belegen,  meil  em  Unwiffm* 
feer  anbete  nic^t  ttntmk^teB  fan ,  ate  audj  belegen,  bamtt  fte  ftd)  \>»tt  6cm  t«s 
xtattfeben  ̂ cere  fcerer,  bie  für  Srtt^fimer.,  ober  tf>re  eigene  tinfälle,  wte  bie 

tettfiufer ,  geflorben  finb,  abfonbern*  SBte  utefe  ftnb  niö^t  an«  einem  bttnben^t* 
fer  fur  bett  r6mif*e«  S&ifdwf  gcflorbcn !  II.  <ltne  ä?a^?re  ̂ etltsun^  Oes  Wi^ 

lens  untdnm  witti&n  ©e^orfam,  nid)t  Deswegen,  afe  wenn  ol)nebte|rßm» 
migfett  bie  €tfe»tnb  ber  ®a&i$ett  nt^t  wa^r  fe^n  fönte,  ober  wenn  aHe  alte 
ÜRÄrtwer  eben  bie  SSSalj^eit  5ur«b  if>ten  SBan&el  geebret  ptten,  bte  fie  burö)  1^ 

ten  Sob  betätigten;  fonbern  belegen,  a)  weil  ber  ä&efenner  fonfl  md)t  felis  »er« 
ben  fan }  «Sfottfr.  10, 3*.  7,  €6r.  i»,  14*  b)  weii  er  fotift  ben  ̂ errtv  ntd)t  *oß* 
femtne»  e5^(j   «)  »eil  fonfl  bie  irrenben  ̂ ifer ,  bie  er  erieua)ten  foß,  für  bte 

t&aßs 



I  £auptß.  iDon  6cn&u<tcrUcfoenPPtcbtettct.ctt€n(Bott. 

J.  XVIII, 
ÜCPannfcie StuAt  in  Oer  Verfolgung  erlaubet  fey* 

qSermSge  bergmfcbranfung,  Die  roir  im  fcor&erfle&enben  «bfa$c.  $e* 

ma*t  fcaben,  iff  es  ben  C&riffen  erlaubt,  o&ne  <SerIe|un9  ftres  ©
ewiffen«, 

biöv^eüen  Dem  SeiDen  entgegen :  fö  oft  nemu'ef)  Dur*  tf>r  £eiben  
wegen  au* 

fcer'er  Umftanbe  Die  <#er&errii#uns  mm  me$rM*fobetf  al*  beforbe
rtwer* 

fcen  würbe,  Unb  f)ter  »erben  wir  natürlicher  SBeife  bie  wicl)tise  $rac
je  hi* 

antworten  muffen:  m  wie  fem  bie  Cbriften,  imp  fogar  bit  Aeb
rer,  mit 

gutem  (Bwtfleti  $w  5«*  towfolgung  t>uv#  bie^lucfct  i
fcy  Aeben 

retten  f  innen* 

t>at>on  &u  reben,  I«  alte«  fofcfien  fatten 
jtidjt  verbunben,  feine»  Innern  ©lauten 
joffentUc|>  ju  fagen,  to  welchen  er.  fiefc  nacfr 
einer  vor  bem  ßflrotfienben  ©ott  rebitc|> 
angeheilten  ttmerfuefcung  ntc^t  uberjeu; 
gen  fan ,  bag  er  baburd)  bie  (£bre  ©otteg 
unb  bie  Ausbreitung  ber  wal;ren3Migion 
auf  eine  fruchtbare  unb  tyLÜ]ame%Btlfcte* 
forbern  werbe.  3$  baue  biefen  6aö  auf 
ba3,  wa3  id;  eben  jefct^.  17.  gefaxt  l)a* 
be.  3$  berufe  mic|)  aber,  inbem  icf> 
tureb  ein  ̂ rempet  erläutern -foil.,  baj?  e£ 
folci)eSaöe  gebe,  auf  - bie  Umflanbe,  in 
welchen  ft'4>  bie  eilf  jünger  3«f«  t*n* 
Seiben  if?re$  £errn  befanben,  SBat#. 

watjre  Religion  Weber  2lnfmerf  famfett  nocl)  J&odjac&tung  befommen  werben;  mbem 
bie  £eiltgfeit  ber  Söefenner  bevfel&en  ba*  crbentlidje  Littel  ift,  welc&eö  bie  ©Mle 
t>e^  2CiitTet,,>cberitlid>en ,  ober  ber  ffiun&er ,  beitreten  mug.  Ig.  <Sine  befebeidene 
(Bccsmutb  unö  fanftmtttbt^c  ̂ rcaöt^fcit»  £ier  mad>t  ber  fei.  mosbeim 
bie  vortrete  Tlnmerfung,  ba£  fid)  btefe  Sigenföaft  be?  allen  ̂ poftetn,  aber  6ev> 
einem  jrten  berfel&en  nocl)  ber  33erfd)iebenfjeit  it)re$  Temperaments  unb  i&rer  ©es 
mitwart  in  einer  anbern  ©ejlalt  gejetget  &a&e,  unb  wenbet  herauf  biefe  wichtige 
unb  wenigen  befante  2fomerfung,  mit  ber  u)m  eigenen  £>erebtfarofeit7  auf  bie  95c» 
fenner  ber  2lugfpurgifd>en  Confe&ion  an» 

mit  werben  m$  um  fante&f  bemühen, 

tiefe  wichtigen  fragen  f>ier  beutlid)  au$ 

einanber  &u  fege«,  fe  weniger  biefes !  in  ben 

fleinern  ge&r&udjw ,  worin  bie  pflichten 

fcer  Wffen  vorgetragen  werben,  gefc&e; 

ben  fan,  unb  je  gewöhnlicher  e£  Junge* 

aen  ijl,  ba§  man  benfelben #i#ten  »or= 
fchreibt,  bie  felber  ©ort  nfcfrt  »o/n  feiten 

geforbert  l;at,  Sagt  un$  alfo  bie  JaOe 
aenau  bejtimmen ,  in  welchen  ein  £|mjt 

niebt  uerbnnben  iff,  mit,  Eeben^gefa^r  bie 

Religion  *u  befennen.  m*  wollen  fie 

fceutltcj)  au^  einanber  fe^en, 

3«m.  *tffcn>  ei«  W#  iff/  »&er|aupt 
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%s,  3*.  &     &m  £weifel,  bag  fte  nic|)t 
.  tie  Unfcfcafo  ijjre^  £ef;rer£  wiber  fo  t>ie(e 

falfc&e  5lnf  lagen  Ritten  retten ,  unb  fo* 
wol  von  feinet*  ge&re ,  al$  aucb  »on  feinem 
ijelligenSanbel  unb  »on  feinen  WunUvn 
t>aß  rubmlicbfte  geugnt^  ablegen  fonnen, 
fte,  fage  fcf»  bie  bie  Vertrauten  «nb  be* 
filnbigen  ©efdbrten  feinet  rubmwürbfgen 
2auf3  Diet  3af>re  lang  gewefen  waren. 
Sfltein,  ber  #eilanb  »erlanget  blefe£ 
nil,  biefe£25efentn$  ni#t  »on  $nen,  fo»* 
tern  er  Jdlt  ifmen  vielmehr  fyvt  ©cfwäV 
cf>e  nnb  t^.rett  falten  £*ffer  »or,  unbwar* 
net  mit  einer  Siebe,  biemebrfurbaJ$Bofcl 

.  t>er  ̂ vetmbe ,  aU  fur  ftcj)  felber  beforgt 
If  ,  pemtm,  beffen  $?ufb  be#  aUer  feU 
ner  Jßeblicftfeit  ftc$>  eben  fo  balb  »ergebe 
te,  al$  plo£lic£  et.  flcf)  entjutttJet  ̂ afte, 
er  marnef,  fage  fcj),  fttvum  mit  bet; 

.  jdrtlidpflen  unb  roe&mut&lgften  25efüm* 
meruit  »or  einem  $ampfplafce,  wo  feine 
etanb&aftigfeit,  nlcfjf  buref)  gSttllcfce, 
fonbern  blog  menfcf>lid)e  Gräfte  unter* 
ftü§t A  nic&t  einmal  benetzen  fetnbfettgen 
Sinfatt  fcer$aft  anhalten  würbe*  (£r 
warnet  fte,  weil  er  »orber  fa|> ,  bag  u)r 

geugntf  bie  3But&-  ber  geinte  nfcfit' fcdmpfen ,  fonbern  erfn^en  würbe. 
6r  »erlanget  nic|)t,  bag  fte  »or  bem  jü= 

tifcl;en  9%at|>e'  auftreten  nnb  ffjn  befennen foUten,  weil  er  ibre$  Sebent  fronen,  aber 
.  aud) ,  ba  er  il;re  gegenwartige  6c|?wdc|)e 

fante,  d  »etbinbern  wollte,  bag  fie  njcf)t 
burcl)  eine  nocf)  gröffere  Untreue ,  ai#  bie 
»erfönli$e  Verlaffung  fetner  ̂ erfon  war, 
if)r  ©ewiffen  »erwunbeten ,  urib  er  erldfc 
fef  tl;nen  gleicf)fam  bie  9$jft#t,  *>k& 
mal  mit  einer  un»ermcibHc£en  Bebende* 
fabr  .)u  befennen,  weil  er  fcfwn  in  bie 
fünftigeu  Reiten  Ottern  faf>,  in  wefe, 
$en  fte  ibn  f  unb  ben  l;errli$en  2lu& 
gang    feme*    ganzen  Verfo£nuna,& 

mc6^eittenl.VI.Cb. 

amtei?  nicfjt  in  ffubaa  allem,  fonbern  m 
ber  ganjen  ©elt  unb  «nfer  allen  Golfern 
freubig  unb  flanbbaft  »efennen  tuurben. 
Sftan  fan  fagen ,  bag  bie  junger  bamafä 
feine  fo  erhabenen  begriffe  »on  ̂ efu  ge* 
^abt  ̂ aben,  <tiß  je$t  ein  g^rifl  baben 
muf,  wenn  man  bie  Urfac^e  erflaren 
Witt,  warum  fte  ber  ermeefte  <?rlöTer  nic^t 
»er!?offen,  fonbern  fogar  in  $rem  apo* 
fiolffc^en  2lmte  btfiäü&t  §at.  %Mn, 
wa^  fur  einen  (£inbruc£  f>atte  nic^t  bie 

fi'd;tbare  ©egenwarf  be^enigen,  ben©ot£ burc^  6fimmen  unb  burclj  ©unber  füt? 
feinen  ©o|>n  erflaret  batte,  auf  fte  mas 
c^en muffen!  Sllfo glaube  ic^ ,  ba$Ue 

.  Umjlanbe  einer  ?um  Sefcntni^  noc|>  un^ 
bequemen  geit,  unb  unfere  eigene  2K«f^ 
loftgf eit  hißmikn  ttlanbm  Wnnen ,  biefe 
erhabene  fymbluns  be^  c^ri|llic|)en  #el* 
Unmutfyö  ju  »erfcfjieben. 

Sam  anöern.  gtn  ̂ rij!  if!  nocf> 
me|>r  »erbunben ,  alle  eigene  2>eraulaffutu 
gen  ju  Verfolgungen,  bie  er  mit  gutem 
©ewiffen,  ober  mit  einer  richtigen  lieber* 
geugung,  bafl  er  bem  Alflen  ©otte^  ge^ 
ntd£  ̂ anbele,  »ermeiben  fan,  bep  ft$ 
unb  anbern  ju  »er^inbern*  ©ne  Perfol* 

gung  ifl'unb  bleibet  allemal  ein  au^ue^ menb  groffe^  Hebel,  tlujdblt^e  Unfcbul; 
bige  werben  ibrer  ©ütber,  ja  fogar  ibre^ 
Sebent  auf  eine  graufame  2lrt  beraubet. 
S)ie  ̂ irc^e  fowol  al^  ber  (Staat 
»Mieren  t|>re  befjen  ©lieber  ;  »iele 
(Bc|)wad;e  werben  gum  Abfall  »erleitef, 
unb  bie  Verfolger  laben  fettrc|?  i^re  l)lm* 
melfd;repenbe  Ungerechtigkeit  fowol  auf 
ftcf),  al^  auf  ein  ganged  Sanb,  bie  graten 
•^lutfc|)u(ben.  dm  auöbrec^enbe  Ver? 
folgung  Ht  fcemnaef)  einet5  ber  graten 
Hebel.  Hub  e^  bebarf  alfo  feine?!  23ewef* 
fe^,  baf  blejenlflett  ficj  auf  me£r  benn 
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©ine  $rt  »erfuntigen,  Welche  turch  ̂ en 

«ttjeitigen  (Sifer,  ot>ctr  turcf)  ihr  Wgef 
amb  unbetachtfameS  Verfahren  ben  3orn 

terDbrigfeiten  wiber  cine  getrücfte  £tr* 

ifie  reißen.   £>er£eilant  empftehlet  te& 
rcegen  feinen  hungern  tie  »gheit,  ta 
er  fte  alS  ©chafe  unter  tie  bluttürjtigen 

mUft  fenfcete,  3Rat#.  10,  to  But  er 
»erbot  mehr  all  einmal  feinen  ̂ ungern 

tie  Seftmtmachung  feinet:  ©unter,  tm* 
*er  antern  Urfaehen  auch  «m  tiefer  Ufr 

mix  Hillen,  tamit  nicfjt  ter  $a$  ter  ̂ a; 

sifder  noch  meftf  witer  ifw  fowol,  aU  fei* 
tie  bamaW  noch  f$»«#en  junger  gereiget 

werten  möge,  ®IM$.  9,  i°>  8, 4-  i^1*- 
«jktruS  aber  »erlanget,  tag  ein^rtftnie 

fur  feine  llnbetac$tfam*eit,  nie  fur  ein 
©erbrechen ,  fontern  allein  fur  ten  ©fan* 
ten  «nt  um  feiner  ©oftfeligfeitwilfen  lei* 

ten  foö,  i  $etr.  4/ */       ̂  t>m' 
«ach  mit  tern  Hinten  gifer  eineS  2lbDas, 
ter,  weil  er  tie  öffentliche  SRuf^c  turch 
tie  unbefugte  getf  orung  teg  perfifchen 

geuertempete  pr*e ,  witer  fiel)  unt  tie 
«anje  ©emeine  cine  graufame  Verfolgung 

:   f nanntet  hat.  *)    £>er  Äoirifi  hantelte 
•    fo  billig,  tag  er  tamit  ̂ ufrietenmm  wouV 

te,  wenn  tie  gl;rif^en  tiefen  Setttpel  wie* 
fcerum  aufrichteten  :   allein,  au#  ta^u 
war  ter  blinbe  Eiferer  nicht  ju  bewegen. 

Sllfo  nwrten  un^h^e  lebentige  Sempel 

M  heiligen  @efffc$  jerjiäret.  SBtrtta* 
gen  inbeffen  Petenten,  meiere  trempet 
von  einem  folgen,  blo3  turcl;  Effecten, 

nicht  aber  tuveh  eine  reine  gtfentni*  er* 

t>i$m  <£ifer  fur  tie  aufferliche  3fo$hret* 
lung  ter  himlifchen  Religion  anzuführen, 
weil  tiefet  einige  fchon  hinreichet,  tie 

ßhHIfeu,  unt  noch  ntel>r  tie  gehrer  ter= 

felben  an  tie  pichten  ju  erinnern,  tie  ftc 
al£  burger  .einer  heitntfehen  unt  abeue 
gläubigen  Dbrigteit  fchultig  (tut.  £>enn 
tag  £hrulenthum  verblutet  ftejum  ©e= 
horfam  gegen  tie  Dbrfgfeit  unt  gegen  tie 
©efe£s  U§  <&taat$ ;  tie  eigene  ©erfahrt 
ter  Kirche  aber  $u  aller  möglichen  £lu^ 

heif.   £>er  5tyotfel  würte  »enigjlenS  tie 
£hrif?en  »ergebend  ermahnet  haben ,  fur 
bk  heitnifchen  Dbrigfeiten  &u  bitten,  toy 
mit  tie  ehrten  unter  ihnen  ein  gerw)f* 
geg  unt        Seben  in  aßer  (gofffeligfeit 
«nt  dhtoarfett  fuhren  fönten;  i  Sim.  *, 
z.  wofern  er  fte  nicht  eben  taburch  auch 

ermahnet  hatte,  turch  fyv  flrttteö  Setra* 
gen  tie  innere  SUthe  unt  tie  (Sicherheit, 
tie  fte  genoffen,  felber,  fo  Diel  an  ihnen 

war,  |«  erhalten. 
gum  dritten.  €o  oft  ter  €^iflf  enfc 

KjeterDonfommeugeroiffe,  oter  tochhocl# 
wahrfcheintiche  ©rünte  vor  ftch  |at,  jn 

fchliejfen,  taf  tie  feinte  ter  mdigton 
ihn  nur  telegen  um  feinen  ©lauften  fra* 
gen,  tamit  fte  mit  ten  heitigjten  Sehren 
ihr  ©efpette  treiben,  fo  hantelt  er  nicht 
n?iter  fein  ©emiffen,  mnn  er  nach  5??a^ 
gebuug  ter  Uinf&nte  unt  ter  $lx\$ät 
auf  tie  ftcherfie  Sirt  laß  25elentni^ 
von  ftch  ablehnet*  38enn  ̂ erote^, 
allein  aui  S^eugierigfeit  unt  J^ochmuth 

fsefum  um  mancherlei  S>inge,  aber  un* 
ffreitig  auch  um  feine  Sehre,  fraget,  fo 
antwortet  ihm  ter  (grtöfer  nichts  tarauf, 

fontern  fuc|)et  vielmehr  ,  tiefem  eiteln 

5|5rinjen  turch  fein  majkjfdfifdM  &t®a 
fchmetgen  (Sh^rbiefung  unt  Hochachtung 
gegen  göttliche  Singe,  unt  gegen  tie,  weit 
über  ten  «Bitten  unt  tie  Stacht  ter nige 

*)  Unb  Mm**  ™lft  RViN  art  vs  fdber  in  IÄ  ad  Atta  finecra _Martyriim  O
te 

^rageonf:  Abdas  an  martyr  I 



t)ort  biv$lu<fyt  in  6er  Verfolgt  wtj* 

nige  erhabene  $izU$icn  efojufWffen,  £uc. 
*3;.p.  ©er  aSwiffenbe  fttiianb  fante  bad 
©erbprbene  uut>  tnctlf$e  $et*£  bed  #ero* 
bed,  unb  ed  erforderte»  ed  bie  llmffdnbe, 
liefern,  auf  feine  Heine  sJ}?acftf  flogen 
Surffen  bie  £o$eft  bed  göttlichen  ̂ ejsfad 
ju  |eigen,  Eue.  13, 3**  Hnt>  eben  fo  rer^ 
lieft  ftefr  (Elifa-  in  einem,  bei;  nafje  dfjn- 
fic&en  §alle,  gegen  ben  $onig  ron^frael 
a  S5.  b.  Äön.  3,  i3.  €d  gibt  alfo  gaffe, 
ba  tna»  bad  |jeiligtl)um  ntc|>t  vor  bie 
(Baue  werfen  mu£,  aud  guvcjit,  bag  fte 
cd  jertreten  mieten ;  iß  gibt  $äUt,  ba 
man  bem  3*arren,  bem  bod#aften  ©pet=> 
ter,  buref)  eine  treuherzige  Antwort  nic|)t 
bie  tl)mm  SiclfgiondwaljrlKitett  jitr 
©pottere»  ̂ ergeben  muf.  ©orücfje  ©al, 
»5,4. 

Sum  vierten  iff  ed  einem  (griffen  er= 
laubt/  alebann ,  wenn  er  wirflief)  vcr> 
bmibtn  ifl  ,  bie  5Ba&r&eft  git  befemtw, 
buref)  bleSvlugl;eit  ju  rermeiben,  ba§  feine 
SRkf>ter  il;n  bedwegeit  nicf)t  verurteilen : 
eg  iff  ff)m  erlaubt,  buref)  gerechte  Littel, 
«nb  ofme  ber  *&ai)t$tlt  felber  twaß  }u 
»ergeben,  blcCSemütfjer  berjenigen,  im* 
ter  bereu  ©ewalt  er  ftc|)  beugen  muf ,  &u 
gewinnen*  ©0  enf  fc&ulbtgte  tyttvuß  bad 
Verbrechen  ber  ̂ ubeu ,  baf  fte  3efitm  ge= 
freu$iget  Ratten,  mit  iprer  UnwiffenfKif, 
SlpojJg.  3, 17.  ©0  fuc^te  tyauluß  in  einer 
©ericfctdrerfamlung,  bie  außBabbucämt 
«nb  gJparifaern  beffanb,  buref)  bie  Gntfe 
teefung ,  baf?  er  ein  ̂ l;arifder  ware,  bie 
ledern  gu  bewegen,  baf?  fte  fiel;  feiner 
Herfen  wiber  bie  erffern  annehmen  mod> 
ten.   @r  fuc^te  ten  Raufen  berjenigen, 

bie  ff c|>  btßmd  gu  feinem  Untergänge  ver* 
einiget  l)attm ,  fluglief)  ju  trennem 

Sfpofe.  23,  5.  *> 
Sttm  fünften,  ein  £|jrifr  fan  o|me 

©unbe  in  gewiffen  ttmffdnben  feine  9?elf* 

gion  geheim  galten;  wenn  er  »emlic&au#' wichtigen  ©runbe»  einfielet,  ba£  feilt 
Sefentnid  je$o  noef)  §u  frti^eifig,  ifmt 
fc|)dblia) ,  ber  <£l;re  ©otted  aber  itfcf)f  vor* 
tfydlfyaft  fcvn  werbe,  tmb  baf?  er  im  ©e* 
gen£l;eif  jtt  einer  anbern  $ät  mefjr  gute£ 
buref?  bie25e£an£ma$uttg  ber  wahren  Ue* 
ftgion  werbe  fliften  Moniten.  ©0  fagfe 
£ff&er  nic?)t  gleicf).,  £a£  fie  eine  3uW» 
ware ,  weil  fie  ofme  3weifel  buref)  eine 
voreilige  Offett&erjfgfeft  ba^  t>kk  @ufer 
wel^e^  fie  al^  ̂ ani<}tn  nacl;l;er  aulge* 
richtet  |sat,  r-erl;iubert  Uttc,3&ud><Mfc 
2, 10.  5)iefe^  war  fo  wenig  eine  Ver- 

leugnung ber  wahren  Religion,  baf  fie 
vielmehr  ̂ ernaep  ju  einer  bequemem  ̂ eit 
i^ren  ©laubeu  befante,  7, 3.  f.  ' 

Sam  fcdbffen.  «Benn  eingriff  nac| 
aßen  tlmffdnben  ror^er  feiert  fan,  baf 
eine  Verfolgung  au^brec^ett  werbe,  fo 
Jan  er  mit  gutem  ©ewiffen  fliegen.  ̂ ><t- 
burc|)  befennet  er  fic^  nic^tnur  ffittfe^wei* . 
geub  ju  ber  verfolgten  Ätrc^e ,  fonbertt 
verlängert  fief)  auc^  felber  bie  foffbare 
Vorbereitung^eit  auf  bie  gwigfeit;  be= 
nimt  fic^  nic|)t  bie  ©elegen^eit,  noc|)  mepr 
fur  bie  @l;re  ©otte^  ju  t^un ;  fe$ef  ftc|>  nic|)t 
burcp  du  affjugroffe^  Vertrauen  auf  fei- 
ne.Stdrte  im  ©fauben,cber  auf  einen  wun* 
bett^atigen  Sepfranb  biß  .f>errn,  in  0ec 

fafjr ,  unter  ber  Verfolgung  am  ©l'aubett ^ »  ©d)if. 

*)  S3tan  fef)e  biefeö  vortteflid)  aufqeful)ft  ̂ ittenL  IIL  i8<>.  f.  unb  bie  ganje  '^l)anb* 
lung  «cn  ber  gei|llid;en  ̂ lu<j^ett  etneö  C^rtftetj  mUmt  wn  ©.  151  an^  &afel8j| 
wiebev^let  |u  wevoew* 



to I.  ̂auptjt,  t>on  ben  Suffcrlicfeen  pffkfrttn  gegen  (gott 

■©d»lfbrucS)  *tt  leiben,  tint)  bentott  telbfl 

ben  Verfolgern  bie©elegenheit,  ft*  but* 

Me  Einrichtung  eine^  Ungültigen  auf* 

«r6blic^fle  *u  oerftmbtgett.  S>er  fcttanb 

felber  befah*  fca^ev  feinen  ̂ oflefo.  biefe 

Stielt  ft*  bur*  biefe*  naturlf*e  Littel 

ein  Eeben,  bftl  ber  ©o&lfa&rt  einer  gan* 
ten  «Ration  gewlbmet  war :  «  JP 

tiefet  fofibare  geben  |u  ber  wichtigen 

Slufopferung ,  bey  welcher  er  &u  ber,  von 

ter  gottti*en  «ffiei^^t  fceffimtett  gelt, 

felber  ba*  Serfohnung*opfer  ber  ganjen 
SBelt  werben  foflte,  mttfy  u,  H. 

6o  Wen  nt*t  nur  «Uaa  i  fön.  .19, 3. 

fonbern  au*  bie  2lpofiet  2lpofig.  9  ,  *4. 

-*£  17,10.  19*30.:  43, 17.  affejett  bereit, 

für  3efum  £hrljnmt  unb  feine  Sehre  $u 

fielen,  fo  balb  fie  bie gSttli*e  Vorfe* 

tag  in  fol*e  Umffdnbe  fefcen  wnrbe, 

worin  fie  ofme  groffe  Verfünbigung  ba$ 

<Btiaf*welaen  ober  eine;  Verleugnung 

ber  Wahrheit  bent  SRartprertobe  nt*t 
-warben  oor^iehen  fennen.   2>iefer  tftu 

ticben  grlaubnl*,   fein  geben  bur*  bie 

glu*t  *u  retten ,  bebtenten  ft*  au*  bie 

griffen  in  ̂aldjftna,  ba  bie  Verfolgung 
fiber  bie  ©emeine  be*  £errn  in  biefer 

mm  au*bra*.     Unb  Damit- tiefe 

§lu*tmit  einem  befw  geringernVerfujfe 

ihre*  Vermegen*  oerfnüpft  fetm  mS*te, 

fcamit  fte  beffo  weniger  bur*  bie  Anhang« 

1t*f  eif  an  ihre  liegenben  unb  unbeweglichen 

©fitter  oerhinbert  werben  m$*ten,  fo 

rietb  nr*t  nar  berJSrlSfer,  fonbern  au* 

bie  SlpofW  benen,  bie  (Stiffen  werben 

wogten,  bag  fte  biefelben  ju  ©elbe  mac&e* 

fotttea:  ein  Befehl,  ben  bie  Äfog&eit  be* 
ffomehr  al*  »ortfcHM*  empfahl,  weil 

■J5ubda  na*  40  »en  9en  ben  Römern 

«hne  bief  oerwüjiet  werben  foßte.  3^ 

jwif*en  (at  biefe  gerjfreuung  unb$lu*t 

ter  ©laubigen  fehr  viel  &ur  Ausbreitung 
be*  doangelii  fowot  ju  ber  Styojlel  Reiten, 

§lpo|lg.  8, 3*  4.  al*  in  ben  na*folgenben 
^ahrhutiberten  beigetragen,  2>ie§lü*fc 
tinge  tarnen  in  Sauber,  wo  bie  Wahrheit 

weniger  «Btberffomb  al*  in  ihrem  Vater* 
lanbe  fanb,  unb  fte  waren  atfo  in  einer 

$rooin|,  worin  oorher  ni*t*  al*  Sine 

(lernte  herrf*ete ,   brennenbe  unb  f*efc 
nenbe  £t*ter.     Unb  wa*  fmb  biefe 

Bakbm^er,  bie  man  au*  ihrem  Waters 
lanbe  unb  von  ihren  ©üthern  vertrieben 

hat,  anber*,  at*  SSoten  be*  txiit,  unb 
al*  glncfli*e  «Bezeuge  ber  Vorfehung, 
welche  ben  @*a$  be*  <gt?angetit  na* 
America,  in  jenen  ©efttfeeH  gebra*tha* 

ben ,  ber  bi*her  Europa  mit  i>k^n  mp> 

gdngti*en@*^enberei*erthat?  Dber 
wel*e  wi*tige  Vortheile  h<*f  ni*t  bie 
©ei^heit  be*  £errn  bent  bur*  ben  30* 
jährigen  &rieg  erf*o>ffen  £eutf*lanbe 
tur*  bie  frauj6fif*en  §(ü*tlinge  erjei« 
get?   6te  ftnb,  ba  fte  im  M*n  «nge* 
langet  finb ,  ̂rotejtanten  geblieben,  unb 
ihre  Äinber  werben  eS  bleiben ;  an  flatf, 

ta^  ein  fehr  groffer  Xhetl  ihrer  Srüber, 
bie  in  Sranfref*  jurücf  geblieben  f^nb, 

abgefallen  ijl,  ober  wenigjlenS  oütß  Un* 
terri*tS  beraubet,  na*  uitb  na*  fo  urn 
Witfenb  wirb,  alS  biejenigen  fmb,  wel*e 

wlber  fte  au$ 'einem  blinben^ifer  wüten. 

S3efonber^  rtethen  bie  erf?en  Shriven 
ten  SKeubefehrten,  unt  benen,  bie  noch 

f*wa*  waren,  ba^  tie  bet>  bemSfo&rm 
*e  einer  Verfolgung  (liefen  mo*ten. 
©ie  baten  aber  biejenigen  fogar  barum, 

bie  ft*  bur*  ihve  @ef*tcf fi*feit ,  bar* 

ihre  Klugheit,  unb  ihre  getreue  Slmt^pe«*. 
waltung  ber  ganzen  ©emeine  unentbeh^ 

U*  ma*ten.  Unb  weil  bie  Scannen, 

»ornemli*  bie  ibiffift  tnb,£ehrer  auf* 



Von  bet  $f ucfct  in  bcv  Verfolgung. 

filmen  unb  hinrichten  Neffen ,  fo  nahmen 
$kfta.tmeini&ü$  mit^ewiflfgungunb  auf 
©erlangen  ihrer  Herfen  bie  %U$t 
©tefer  (e$fere  Hnijtanb  fc&rättfet  bie  gr* 
fou&ttf*  eineS  Sef>rer£,  gur  Seit  bet*  2>er* 
fofgimg  feine  ̂ ubirer  au  PerMen ,  ein, 
©euu  genau  $u  reben,  au$  bem  trempef 
t>er  2lpofM  tan  nfc|?t  gefc&loflen  werben, 
tag  ein  ̂ rebiger  aflejeit  fliehen  burfe. 
©ie  2(pofW  waren  £ehrer  ber  ganzen 
Söelt,  unb  niefct  an  eine  ©emeine  attein 
0ebwnben.  (gin  orbentlic|)er  M;rer  f>in* 
0egen  iff  eg :  er  £at  mit  ber  ©emeine,  töe 

ihn  berufen  f>at,  einen  Vertrag  gemacht, 
unb  fie  aßein  fan  ihm  bemnaej)  bie  @r= 
laubntf  *u  fliegen,  wenn  ifmt  nacf>  bem 
geben  gefteßet  wirb ,  erteilen.  @*ifl 
unnötig,  bag  wir  biefe  Sinmerfrmg  mit 
bem  Krempel  be$  -  fei.  £>ventws,  ber  €arin 

bem  5.  {u  £>aöe  in  ©cf)waben  auögelie* 
fert  werben  feilte,  unb  anberer  Seigrer 
aui  ber  @efcf)icj)te  ber  neuern  3teHgfon& 

Verfolgungen  in  $ranf  reich,  bartfmn;.  S)ie* 

fe  ̂epf^ete  fmb  niemanb  leicht  unbe* 

taut.  *) 

§3  Sum 

*)  Sir  Bertenau«  bie  alten  6treittgf eiten  &6er  bte^ud)t  bet  M>w  hier  nicht,  unb wir 
Vergehen  bie  Vorwürfe,  weldje  geltcifumus  unb  anbete  bem  berühmten  »Wl 

Cyprian  wegen  feinet«  gluckt  in  ber  Verfolgung  gemacht  haben,  nut  ©tiUfcbroei* 
aen.  216er  wir  «noch  hoch  ntc^t  umhin,  einigen  Sefern  &u  fagen,  bafi  btefe  SJia* 
terie,  Die  wir  bisher  a&gehanbelt  haben ,  in  ben  neuem  Seiten  fehr  erheblichen 
f finne.  Sffiir  wollen  aber  biefeS  fehr  furs  bewerfen.  Sttacb  ber  berüchtigten  Mfr 

Bebung  bes  £bi<ts  von  Nantes  befahl  gubwig  14  be»  Sehern  ber  Hugenotten,  am 

bem  tonigretebe  ju  geben  unb  ihre  Gemeinen  &u  »erlaffen.  £ne  metfren  ge* 
horchten  bemffoiigl.S&efeijle.  »in,  eben  biefeSlucbt  warb  ihnen  als  eine  Untreue,  tie 

ber  Steulofigfeit  eines  ÖfficierS,  ober  eine«  ̂ irten^iebt  ungleich  ift,  ber  ferne  beerbe  ben 

SBfilfen  preis  9i6t,auf«6itter(le  vergeworfen.  €iner  ber  fluchtigen  Birten  verthetbtgte 

tiefen,  bem  Bniglichen  befehle  geleiteten  ©ebotfam  in  ber  Apologie  pour  les  Pa- 
fteurs  de  France,  unb  §war  vornemltcb  aus  folaenben  ©rünben:  1)  hatten  bie; 
fe  Sebrer  in  $ranfreich  nicht  juirücf  bleiben  botfen  unb  nicht  fännen;  *)  würben 

fte  nicht  ben  geringen  Söepftanb  ihren  beerben  haben  leiten  fönnen.  3)  <£*  wur* 
fee  vielmehr  ber  J&afl  ber  fReligionSverfolger  wiber  fte  allein  ausgebrochen  fetm. 

4)  beruft  er  ftch  auf  üftatth.  10,  13.  ferner  auf  bie  Tempel  «Kofi«,  Sita  , 
fii,  ber  tfpoftel,  unb -einiger  ber  »ornehm|!en  Äirchenlebrer ,  als  ̂ otycarpt,  ̂  
l>riani,  ©regorii  von  Sfaucäfarien ,  unb  einiger  anbern  Sßifchofe.  Metn,^alle 

*iefe  ©rönbe  überzeugten  einen  ungenanten  töerfcifier  nidjt,  ber  in  feinen  ju  ©a= 
»enter  1688  herausgegebenen  Sentimens  desintereflVs  fur  la  retraite  des  Pa  fteurs 
de  France  nicht  nur  biefe  f?lud)t  verwarf /  fonbern  auch  verlangte,  ba^  bte  gefluch* 

tete  J&trten  verhunben  waren,  wieberum  jn  ihren  verladenen  beerben  nach f  rant' 
tekh  surüd  ju  fehren.  •  ©och ,  feine  bisfals  angeführten  ©rünbe  würben  thetlS 

etngefchranfet ,  theifS  wiberleget  in  ber  Defenfe  de  P  apologie  pour  hs  Pafteurs 
de  France  a  Francf.  i588.  a6er  aud)  jum  ̂ hetl  gebittiget  in  ben  Devoirs  des  Pa- 

ftetirs  &  de  pennies  par  rapport  a  la  perfection  &  au  Martyre  a  Rotterd. 

i69i.   9}Jan  fan  ben  3m)alt  biefer  lectern  e^rift  fehen  in  Miss  Erud.  A.  1095. e.  4^  ff. 



62 
£miptjl.  Von  ftcn'&itffccticften  Pflfebtcngegm  (Sott, 

Kam   fiebetiteru  bM"e*fi  fefc 
tern'Onmbe  er!?e0et  sugleief)  bte  fcfon* 
bere  >Berbhibli$feit  für  bie  pfiffen,  fsd; 

in  fein  £anb  §u  Ssegeben/  in  meiern  bis 

jsa&re  $e%ieg*  dffenttfc|)  verfolget  wirb, 
#ojW»  $e  tticf>t  eilte  Sir*  eine3  befonbep, 
unb  aul  riesigen  (Brunben  erfanten  goft* 

ßtj^ti  S5etr«f^  nötiget,  iafyn  &u  gefcem 

t«nmetfung  fi&er  ta§  »ifenftitt  bee  ©laufcm
B  unter  öm 

§euügm  (Sat&ßlifcnJ 

$acf>  feen  gegenwärtigen  Umtfdnbett 
öub  ber  $erfa#«3  von  Europa  befmoen 

fic|)  feie  «jJrotejiattten  feiten  to  ©efajjr,  von 

Reiben ,  ffnbeu  ober  a;tbcrn  Ungläubigen 
bet:  Religion  »)egen  verfolgt  p  werben. 

Slber  beffo  me!;r  l)a£en  fte  btefe  WMm 

0e  einer  fc|)rei)enben  Ungem1)tigl:eit,  imb beraßerimöerÄHtVDortlicl)fren@raufamfeit 

von  ©eiten  ber  <Zatl>oÜUn  gu  befürchten. 

SXtm  wer  weif  ni#t,  ba£  bie  Steutfa 

berfelben  bie  alten  fceibnifefcen  f  riefier  in 

tiefet  unnatürlichen  ©enfungitort,  m> 

ftbulbige  nnb  rul;ige  Unterbauen,  Wo* 
Der  Sieligion  wegen ,  mit  einer  me|r  m 

tfttevfföen  UnempflnWlc&telt  unb  ©otM* 

imglfafll*  *u  wachen,  weit  übertrefft 

£>oöt*>eü  S>at  bie  £aJ;l  ber  alten  SKartp* 

rer  umseitig  &u  fefw  verringert:  aber  er
 

hat  bod)  fo  viel  erwiefeu,  ba£  lange  itfcpt 

fo  viele  dritten  unter  ben  i;etb«Äett 

Wer«  il;r  Heben  anf  ben 

unb  6cf>eitevl;aufen  eingebüßt  l;aben, 

al$  man  bitytt  gemeiniglich  na#  ben  mit 

sjKf)t  verbargen  unb  &zmt\M\\  mW* 
nMä)tvn  SHl;unbertfaufenben  fjerjerec^ 

«et  l;at.     £mgegen  fan  man  ber  ro
mt* 

feben  Stirpe  glaubwürbige,  unb  auj  lau^ 

ler  unverwerfücl)e  ttrfunben  gegrnnbete 

gi«&mmg«n  von  einer  un^Ibaren  jKc
n* 

tnm  »rotejianten  vorlegen  ,  bte  fiefeit 

i5ao  iferem  bfmben  (Eifer  fur  bie  unum* 

fcbrdnfte  @ewiffen£l;epfcf)aft  U$  xmU 

fcfjen  »iföcf*,  «ufetopfevt  M- 

3af>r£unberte  kr  hetbrnfefcen  ©eft  uver* 
trift  vielleicht  ber  einige  Sart^olomau^ 

tag  ber  cfnujiücfKU.    S>ie  9U#$M** 

neu,  bie  fid;  jefcö  immer  Jjduftger  in  bie* 

fer  j^lreic&ett  «nb  mächtigen  Stirpe  |er» 
vertun,  erfd;receenf  wenn  man  tfmett 
bie  eummen  von  ben  $ roteflantcn  au* 

ben  ̂ fcbtc|)t#u^ern  l;evfaget,  bie  in 

©wmfen,  Statten,  gr<mfrei#,  ©ttge* 
lanb-,  b^tt  «Meberlanbeji  unter  bem  «n* 

Binfc|)lt4)en  Sue  bJ  2flba,  in  £>e«ff#* taub  unb  in  mibern  ̂ rovin^on,  um  t>e£ 

^angeiit  witUn,  aB  bie  drgRen  ©trafa 

fcuvdubev,  ftnb  ermorkt  werben,  ßtf 
tpirb  tiefen  menfd)l(4)en  unb  reblic^ut 

fersen  fc|)wer,  b<n  geheimen  Xlnwita 
unt>bie@4)a«t    verbergen,  bieftfbaru^ 

kr  empftuben,  ba^  f?e  Mglieber  eineu 

fo  ölutbnrltigm.CBemeinejfinb,  mnniic 
neeb  in  imfern  fetten,  babieüBiffenfcDaf- 

ten  ein  greifet  Sf»eif  von  (Europa  aufge* 
fldrter  unb  gearteter  gemacht  ̂ aben,  fe* 

feen  muffen,   baf  bie  ̂ roteflanten  itt 

granfmd?  nocl)  immer  auf  bte  ©aleeren, 

0  bie  drgjlcn  ®?tffe^dter ,  wbammef, 

unb  U$  bie©tacnbe  txß  romifc|ien 
ni  ̂ eg^fpurg  nod)  m  auf  biefe  ©tuube 
burd)  bie  klagen  unb  ba^  laute  ©c^evei» 

ber  Ituterbrucften  tu  t^ren  wichtigen  Se^ 

ratl;fc^agungen  fur  ba^  ©o^l  eine^f 
burc!)  bie  l;eiligf!en  «erfrage  vereinigtet! 

<&mu$  beunru^set  werben. 

0* 
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.  S)a  bemnach  unfere  Stüter  nocf)  tm* 
Itter  ber  ©efa&r,  $re  ©uffw,  if>re§rep* 
fjeit,  ober  gar  if»r  geben  um  W  reinen 
©laubeni  »iflen  ju  »etlieren,  aulgefeget 
fmb ,  uHb  |»ar  diejenigen  am  mcifren, 

»elcfje  ent»eber  in  caf£oKf$ett'£att&*rn leben,  ober  buref)  bieftta  reifen  muffen, 
fca,  fage  icf>7  kmstac^  fo  öiefe  untrer 
trüber  btefer  ©efa|r  no$  Mi  auf  liefen 
Sag  au^cfc^ec  finb,  fo  ̂aoen  n?ir  un3 
immer  oarükr  gennmbert,  »ariwt  man 

itivft  vielmehr  an  $aft,  bäf?  fo  oiefe  2ib* 
$>aubfutt$en  über  fe^r  betanfe,  unb  pm 
2#eit  auc|)  »ol  «ncr^bHc^c-  Äterlen_ 
gefc^iieben  »erben ,  tiefe  einige,  weit 
»fertigere  Materie  kr  Sföoral  richtig 
tmb  grunbfi<|j  «nferfucK  unb  au$  einan^ 
fcer  gefeget  £at  S ie.grage- aber  iff  ganj 
unb  gar  niejjt  baron,  06  man  mit  gutem 

©ewiffen  bie  catf;ofjfcf?e-sKelig(ott  anne^ 
men  White  ?  bat»  tiefet  »dre'  eine  of* 
fenbare  2>cr(eugmmg  be£  frangefti :  .fou* 
t>ern  bieg  iji  eigetttUof)  bie  $rage,  in  »fe 

weit  man,  um  einer  öngenfe|?etni'i$en- Verfolgung  su  entgegen,  bie  gotteebienfc 
liefen  ©ebraucfje  ber  romifcfjett  $frcf)e 
eine  £eitlang,  o|me  fein  @e»(ffen  px  Uc 
ffeefen,  bern  6cf>eine  nacl;  mitmachen 
fc-nne  ?  Sfittr  fonbern  oon  btefer  §rage 
misbrüc&tcf?  ben  gaU  ab,  ber  jl$  al& 

bann  ereignet,  trenn  f<#  in  einer  $n»ln& 
eine  gan^e  ©emeine  |>eim(icl;er  f  rotejlan= 
ten  oefmbet,  bie  ncc|>  nici;t  genug,  »eil 

fic  au£ '  »erfeftfebenen  ©liebem  bejWM 
befefüget  unb  in  if>rer  €r?etttm3  gegum= 
bet  ifj,  unb  »ir  enthalten  uni,  in  W>* 
fid)t  auf  biefe,-  et»a3  $u  enffc£)eiben,  »eil 
e£  am  oeflen  ift ,  ben  oorne^mflen  ©lie* 
bern  berfelben  e$  ju  überfaffen,  trie  balb 
fie  e£  fur  notfHg  fmben  »erben,  bag  f?cf) 
bie  ganje ,  fic|5  aKtnafjItg  ju  einem  eige- 

nen Körper  »eroinbenbe  6octetat  e-ffent- 
licf)  von  ber  £errfcf)enben  $ir$e  trenne, 
.©eil  ein  feiger  (Schritt  fo»ol  in  2ibft$t 
auf  bie  (gfcre  @otte£,  unb  ben  «ufferlt* 
tjjett  guftanb  ber  pvotefJantifcfcen  $ir#e, 
ali  a«4>  in  &bßc|}t  auf  bie  $eitlicf)e  unb 
gei|11icf)e  ffitofclfa&tf  fo  rieler  unb  fo  wt* 
fct'kbener  §9?enfd;en  einen  <£in$uf  l;at,  fo 
mu§  berfeioe  fe£r  »oftf  überlegt,  unb 
niept  ef>er,  alß  uad)  einer  reifen  25er«t^ 
f4)lagung  ber  ganjeu  ©efeßfci;aft  gewagt 
»erben.  Xiub  »ir  »iffen  uic!)t,  ob  ein 
la  Capelle ,  ber  im  #aag  ftc|)er  lebte, 
beu  ron  atfen  ©etten  verfolgten  Q3rcte= 
flauten  in  ̂ranfreief)  e^  eine  mU* 
bingte .  ©ewifTen^pfliit  I;abe  rorfdjveiben 
Tonnen ,  baf  ge  »iber  atit  foniglic^e 
ßbicte  unb  Gröblingen  öffentliche  gufam* 

mentunfte  paitm  faUun,  *)  ungeachtet 
f-.c , ;,  ■>.. 'ivr  -:.(^  . - "  /'  -  fite 

*)  €in  una«nahter  Söetfctffer ,  tmb  rieÜeid)t  ein  "Hat  \)oWt_f  f>atte  unter  bei*  erbid)tefen 
lltUerfdnift,  ̂ otterö^m,  bie  ̂ rctefranteU  in  Eanguefesf 'frere&en  »offen,  bnf;  ber  t\= 
fentlid>e  ©oteeibienft  etmas?  g!etd)giltigeö  fet),'  unb  i>a$  bemnad)  bie  ̂ >i*ctefranten, 
$a  i^n  ®ott  ntcfjt  fd)(cd>t?rbingö  fotberte ,  am  beften  t^nn  würben,  trenn  fte  tve? 
gen  b?€  f6nig(id)en  93er6otg  i^re  cffenflid)en  SufflmmentYtnfte  einfrcUeten ,  unb  ba- 
lüxdj  t^ren  feinben  ben  SSörmanb  ber  Verfolgung  5ennf)men.  ̂ err  CbapeKe 

gab  ijkt'flu'f  l)mu€l  Ja  necejfite  äu.cühe  pullic  parmi  ks  Chritims',  etablie  Sc tkfendue  eontre  la  httve  de  Mr.  D.  L.  F.  E.  M.  fur  les  affembieCs  des  Reii 
gionnaires  cn  Lawgucdoc ,  ecrire  a  ün  Gentiihoniine  Proteftant  de  cette  Pro- 

vince, &  imprim£e  en  France  fotis  le  faux  titre  de  Rot  er  dam  1745,  par  Mr. 
A,  de  la  Chapelle^  a  la  Haye  174^.  g.  unb  betltf^  Breslau  174,9.   ̂ ajetd)  ber 

^»err 



I.  ̂atiptfl..  t>on  ben  &itffi*Ktften  Pflichten  ge
gen  (Sott. 

'  «T««,!«  »orber  feien'  tönten,  bog  fiebefc  .<3eroffen«fte«$ett  b«t.   MM  
*«« fte  Cwi*^0^  Jßriretfotaetn)^enn)urs  et  Sen  ©nwurf,  ben  man  ibmwnben 

ST  SgÄSSCÄ  te*tälanWäen3.«.eUr  9emad;f ,  W« :  J» 
,      Sf- Leer aLbte!  b«6We@e--  ©tä  gelten  We  6fftntU*«

n  gotte*SienjtfU 

K  fc^S  SdU  (DenSBevf«m(ungen  wgntdStM 
fabr  babut*  mcht  rS  Ste  fceoSe  rer  «bg6f  tifeben  SM»  unteren  S«be», 

ten.     grglnubre,  bnji  ft :  tut*     o .  ^ 

W  *Ä  SÄKte  ««I  ne  nnjeSePfcbaft  «on  W«» «W  wenn  fte©erte  bev  « mitern»  n  s >        ©ctteSbienpf  bet  ftftt« 
ben,  m-nkt>ten  «    ■  b  i«Jb M» «^  .^j,,^^ 
Seinbe  «J"*j  fXrung  t>on  bemfelben ,  ju  tbun  (»be, 

t^ffSÄÄÄ  weit  We  @ntf*eib«n8  biefer  St«ge  »en gen,  ft*  offentllcb  W^TJ.  «HiuWelen  befonbetn  Umfanben  «fcfcan» 
fen  biefe  gufammenfunfte  « '*u P     wwfen  f,iet  tiefe  grage 
gen,  «nb  bie  Verfolgung  »«>*«***  g  t.  W™^£t(*ntni  mmn,  f„ 

„urte  eine  ft *  f *  »  •« i  » u  ,„  t(>un  bfiben,  »m 
Sen  muffen,  «M» WjT*^?KtShl-  foebol  ibe  (Beziffert  '  nicht  ouecb  c:ne 
tiefet  te^WÄtaJ;  Ct  «gnung  »ei  w*«n  Keligion  ?u 
mf)«t,pvüfen»oßtt.  *  3*^«""C  J^S.,  «U        «uf  Dec  «ftm. 

gewelne  ©runbe  fmb,  ̂ JtKS  ^MM !  »«•  muß  M  ben 

eine  ̂ ^5E^^  f|»e«  in  einem  «e« 

5u  wichtig,  l    lent  i*'..  Cftm«***  nacb  unb  nach  eme 
lid),  bau  ̂ ^SÄJJ  eLännwb  m*  SB'«**  einteiffen  würben. «IniMe  Un» «  &e  Sabbuegee  fr»  ofme  dien 
»bec  er  ijt  bod>  nid)t  g«n      '  j £  Sclteten  geblieben.   «et*  ereile  w«S 

6aib  taraiif  in  bet  B.bbot *Ve  1  de  h  uiblictheque  raifonnie  au  f„,et 

m>  Ut"i:  tSiS  f*.  Wotinbc[)««J>tetwivb,  bo.f  bee du  ivre  ffitttnl<sc  lanjcßite  „         „icieiwiltid  ou«gegeben,  fon= 

«««äff«  »«  ©* «MM  »  |  'Ä^S'S  icäee  b|»W«  * 

*)  e.  eitlen!.       V.  @.  395.  f» 



Vw  bä  Jtttffrt  in  tu  Verfolgung. 

«5 

Sfothwenbigteit  :#ef|nbet,  .entweder  bie 
gottedbtenftlichen  ©ebrauche  ber  catholf* 
fchen  Kirche  mttjumachen.,  ober  aber  fein« 
(Bzfimtyttt,  fcfne  ̂ rep^eit,  feine  seitliche 
3&ofrtfaj>ttf,  ober  gai:  fein  Men  $u  oer* 
lieren.  S)fe  §rage  ift  gar  nicht  baoon, 
ob  er  burch  ein  Sefeutntf  tie  eatholifcfje 
9?eligion  ait«e|>men  fonne  ?  benn  tiefet 
wrke  nichts  anber3,  aH  bie  eoangelifche 
Wahrheit  oerleugnen ;  ouch  nicht  baoon, 
ob  er  auc|>  ohne  ein  folcheg  abgelegtere* 
f  entnß  oft,  mehrmal  4Mb  nach  einanber 
«He  ©tranche  ber  romif4)en$irche  mit* 
machen  fonne?  Senn  aB&ann  ware  e$ 
fo  oiel,  aß  wen»  er  fich  Nefer  Mivfyt 
befente,  foubern  ob  er  im  fySdrfien 
XZotbfatle,  unb  alfo  nur  eine  furje  geit, 
nwr  getstfle  (Bebr«ud;e  ,  um  fein  geben 
$tt  reffen,  unb  bie  ©egner  oor  einer  grof* 
fen  ©unbe  $u  verwahren,  itti(m«4)en 
fonne ? 

3$  mage  t$  hier  bemnach,  in  einer 
,  fefcr  rebfichen  unb  guten  Slbffcht  meine 

©ebanfen  über  eine  ©acf)e  jn  enfbecf  en, 
tie  oon  anbern ,  feh  weig  tticjtf  roanim, 
nicht  if!  berühret  worben,  ungeachtet  fte 
ba£  geben,  ober  boch  wenigflen£  bie  ©e* 
wiffen^ruhe  unferer  25rüber  betriff. 
$>offe  aber  eben  be&oegen,  bag  man  mei* 
lie  ©rünbe  nach  einer  reblichen  5|Jruf«ng, 
nicht  aber  mich  felber  beurteilen  werbe. 
Stteiner  Meinung  nacf)  mug  man  alfo  in 
einer  fo  wichtigen  ©ache  alle  23orurthei* 
U,  alle,  o^ne  23eweife,  ohne  ©rünbe, 
unb  ohne  9iücf  ficht  auf  biebabep  oorwal* 
tenben  UmfHnbe  gethauenenSftachffprucbe 
bep  ©eite  fegen,  unb  nachbem  biefeg  ge* 
fchel;en  ift,  fo  mug  man  bie  ©ebrauche 
ber  romifchen  Kirche  bep  ihrem  offenfli* 
chen  ©otfe&ienfle  felber  unterfuchen. 
Siefe  tlnterfuch«ttB  iff/  meiner  Meinung 

*ttosb.@ttteni.VI.£b. 

nach,  ba£  michffgffe  ©tficf,  wooon  bie 
€ntgheibuna  ber  gegenwärtigen  grage 
abhanget bie  Ich  btos  dacttm  aufgemor* 
fen  habe,  weil  nicht  feiten  ga/Te  vorfallen, 
ba  fromme  ̂ erfonen  in  fyvtm  ©emuth* 
auf  bemtonfeubette  auf£  heftigffebar& 
-kr  beunruhiget,  unb  fogar  burch  bie 
gurcht,  bie  ©ilnbe  wtber  ben  heftige» 
©eifl  begangen  ju  haben,  gequalet  toer* 
ben.,  tveil  fte  ehemaß  in  gewffen  Hm* 

ftatöm  einige  ©ebraitche  ber  rö°mifche» Kirche  haben  mitmachen  muffen,  ©oll 
man  fte  no4)  mehr  nieberfchlagen,  obör 
folJt  man  tfe  oiefmehr  aufrichten,  aber  mit 
©runben  aufrichten  ? 

3ch  muf  *or  allen  fingen  bfeienigen, 
welche  ich  tyt  vkUdfyt  &u  ©egnern  ha* 
be,  bitten,  ihren  allgemeinen  25en?ei$, 
womit  fte  toiber  mich  flreiten  fönten,  ge* 
nauer  $u  prüfen,  nemlich  biefen  Seioetf: 
!S?er  ben  (Botttibknil  einer  irrgläubigen 
Kirche  mitmacht,  ber  macht  fich  ihrer 
3rrthümer  theilhaffig,  unb  »erfeugnet 
eben  i>a\>uv^  auch  bie  wahre  Religion. 
3ch  fönte  t?erfchfebene£  wiber  biefe  3lr£ 
m  fchlieffen,  erinnern.  3lber  ich  werbe 
berÄurje  wegen  t>ie;enfgen ,  t>fe  bemfel* 
ben  eine  groffere  ©tarfe,  aß  ich,  itttrai^ 
en,  bitten,  mir  nur  auf  biefe  $wo  fragen 
ju  antworten:  ^ie  evfie  Sw$e :  5©ap, 
nicht  bie  j[üt>ifc^e  Kirche  ju  ben  Reiten  be^ 
<£rloYer!  eine  irrgläubige  Kirche?  3?eh^ 
met  ben  einigen  SIrtifet  oon  ber  Einheit 
©otte^  au^/  fo  waren  alle  übrigen  ©lau* 
bentf  *  unb  Eeben&ebreu  oon  ben  ̂ Jhari* 
faern  unb  (Bcibbmkm  auf  mehr  benn 
eine  2frf  oerborben  worben.  S)ie  ̂ uben 
verwarfen,  atter  augenfeheinlichen  Se* 
weife  ungeachtet,  auf3  hartnacfigjle  ben 
$?egfa&  ©r  groffer  2heil  berfelben 
leugnete  fogar  bie  2lufer|lehung  unb  bie 
3  ttn* 
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linfterbiicMeit  ber  6eele,   unb  waren 

frecbe  greyer.   fi*  3«*«« 

fewer  ©Ott  auf  eine  verlebte  Hrt,  »nb 

W  at*  einen  greifen  £onig  mit  «»ffertr» 

Iben  Zeremonien,  Unb  alfo  warenfie  fo* 
»ri-  «ngtattbtd  «IS  aberglaubig, 

folglich  nur  allein  noch  in  Eerglekhung 

mit  ben  äetf>en  eine  wahre  ÄUrcJc  ®te 

3»ote  #«gc:   gelten  fie|  aoer  nic^t 
bem  ungeachtet  fowol  unfer  a  * 
feine  QbofM  unb  bie  erffei  »riffc«  f 

tem  JHM*e*  ©otteärfenffe?  3cp  |W 

i^ttl  feine  «nbere  golge,  «13  nur  b  
e, 

fei  bafj  gewifie  groffe  Richten  m 
 fette* 

iten  mim  t*  erlauben,  bag  man  bem 

©otte^bienfle  einer  irrenben  Eirene  M> 

»olnten  fan,  ofme  ftefrtaäwgen  $u  »reit 
'   •trrt&fimern  bnreh  biefe  £anbfong  ju Je. 

iennen,  ober  biefelbenju  billigem  3^ 
"   »ei§ ,  baß  $aufu3  ben  belebten  £evben 

fcMechte*bing£  verbietet,  ben  fct&nf$ett
 

Dtfermahl&eiten  beiwohnen  JHber  
bie* 

•    ft*  »arb  für  ein  feverliche^  MÖNS* 

h$  mau  bie  ©6§en  ehrte,  von  ben^ 

ten  «ngefehen,  «nb  e$  warb  jenen s ba
bev 

ter  a&ain  eingeweiht     tlnb  alfo  war 
tie  ßanMtmg  an  fiefr  ab^dttifc^.  P 

aber  ift  bie  grage  von  einem  reftgwfen
 

£)ienffe ,  ber  fiel)  aHein  auf  ben  einigen 

tu*  wahren  ©ott  be&ieht;  obgleich 

tiefem  ©otteftienflf«  unrichtige  begriffe 

mm  ©runbe  liegen.  2«ff<t  wi*  bemnach 

tie  vornefmtften  £attb!ungen,  au£ i  »
et» 

$enber  catfrelffcfc  ©otfeftienfi  beflehet, 

Skr  et»««  naher  toM>teit,  51«*
 

tonn  wirb  mau  beftnben,  bag  bie 

fontifefee  Kirche  einige  Zeremonien 
tie  entweber  ber  Religion  überhaupt  P 

»ta$,  ober  »lKfu&r1ic&  unb  nach  bem
 

»efonbern  ©o|fü«nbe,  unb  nac| >  ben
 ©e* 

*rä»#en  eine«  Bant**,  eingerichtet  ftnb; 

^hingegen,  welch*  mit  typ 

fonbern  gehven  von  ber  SNeflc ,  tum  ben 
fettigen  unb  ber  Serehrung  fowol  ihrer 
Silber,  aU  ipm  Reliquien  fö  genau  |1M 

fammenfwngen ,  baf  man  biefe  ledern 
Zeremonien  ttk|>t  auÄn  fan,  ohne  |»s 
deich  ben  ©cheitt  von  fVcfx  &u  geben,  all 
wenn  man  biefen,  ber  Zhre  e&riffi,  unb 

ben  @r«nbf«|en  feiner  gottlichen  «Religion 

fo  offenbar  nachteiligen  »rglaubm 
mitmachte,  ̂ erowegen  galten  wir  nach 

tiefer  erflen  Sfamerf ung  bafür ,  bag,  get 

fefct,  man'fäme  »Iber  Temen  Men  fn$ 
©ebrange  von  lauter  Zathoüfen,  man 

ohne  23erfunbigung  '  nieberfaHen  fön* 
ne/ehe  man  $u  einem  &ufruhve21nlagga* 
be,  weil  ba$  Vitien  beym  ©ebete  ntd)t 

©unbe  iff.    <B  wirb  ben  f  rotejlanten 

nic^t  &ur  ©unbe  angerechnet,  wenn  fic 

fcet)  einer  Sauf|)anblung  in  einer  catfrelt* 

fc^eu  f  tr#ft  bem  ©ott^bienjle  0epwo|)/ 
neu ,  obgleich  einige  Zeremonien  f;cf>  auf 

akrglaubtge  unb  unrichtige  Meinungen 

^e|iel;en.   Unb  eben  fo  fan  auch  ein  $ro* 

tejlant  vor  bem  ̂ abfte,  ober  einem  $ne* 
flcr,  ber  ba3  ̂ enerabile  tragt,  ben^uth 

abnehmen,   3«  er  fan ,  wenn  ber  gtobft 

»orbet)  reifet,  unb  er  nicht  ausweichen 
fan,  nieberfaßeu.     S)enn  tief  iff  ba$ 

romifche  Zeremonie!,  woburch  ber  ̂abft 

fo  wenig  angebetet  wirb ,  at$  wenn  wan ijor  bem  r^mifchen  Ä«i;fer  brepmal  W 

Mt  beuget,  ober  vor  feinem  £anbe#errn 

einen  guf fa«  t^ttt.     S)ertfVoegen  Um 

theilen  einige  ben  fef^ecrnronÄetbnitj 

wegen  folgenber  ̂ anblimg  tnefleicht 

hart:   M  (1*  tiefer  gtoiTe  ©eiel;rfe 

ganj  allein  unter  lauter  Zatljolifen  auf 
einem  6chiffe  »efant,  unb  ein  frefrfg« 

©türm  entftanb,  fo  glaubte  feine  ©efeU* 
fchaft,  bie  recht  Mint)  cathottfth  war,  bag 
biefe^  Ungewitter  fie  wegen  be«  ̂ e$er^ 

Überfallen  Jatte.    9IW  bemnad;  baS 

©chm 



Von  bct$li\d)t  in  bn  Vevf6l$wi&  10. " 
©iW  in  ©efabr,     fmfe.it  geriet^/  fo 
verebeten  (k  fid)  $ttittv  emanber  auf  3la; 
liamf#,  wie  ctyemafö  bie  ©efafjrtcn^au; 
H,  ben  $e£er  über  2$orb  anwerfen*  ©o 
valb  &ibm($  tiefen  2(nfc!;(ag  gemerft,  fo 
gieng  er  in  bie  ßajüfe,  n<#m  eine  an= 
tätige  ©tellmtg  an,  unb  ben^ofenfranj 
itt  bie  #anb,  u.nb  Htm.  brangen 
tie  ©cbifieute  $w  tfjm  fwiem,  itm  biefef 
$ego|>fet4  £era«l  gu  gießen ,  unb  in$  EBktß 
fer  }u  werfen.    2ffö  fte  aber  ben  Hofens 
frang  anfing  wuvben ,  gelten  fte  ijm  für 
einen  gatbollfen,  unb  Neffen  ffm.&epm 
geben,    S)ief«$  23erf>ato  iff  wn  liefen 
verbamt  worben.   Slfcer  matt  fan  fitftfc. 
gen,  wa3  fte  beim  mot  in  biefer  $ngfige= 
tban  £aben  mürben?    SDa3  Beten  war 
uuffreitig  feine  ©tmbe*     ©oilte  eg  alfo 
allein  ber  SSofeuf  ranj  bagu  machen  ?  €1 
iß  wapr ,  biefe  Senfe  fneften  von  sinn  an 
fcen  #errn  von  geibnifc  für  einen  &u&olfs 
Jen.     Sfber  fte  würben  ba^nref)  von  ber 
fföabrfjeit  ifym  irrigen  SReOgion  ttityt 
fi  bezeuget ;   vielmehr,  wenn  er  Mani 
fnüte,  baf?  er  ein  ̂ roteflaute  ware,  pat* 
ten  fte  ben  ©turnt  für  einen  25eweii  von 
kr  $alfef)f;eit  beg  evaugelifd;en  @lau= 
beug  naef)  if)rer  %umm$ät  gehalten,  «nb 
ba  fte  cnblic|)  glüeflid;  an£  £anb  gefom= 
men ,  fo  würben  fte  unff  reitig  ben  ©d;lu£ 
gemacht  l;aben,  ba£  ber  ©turnt  feef)  um 
be&villen  geleget,  milfkbm,  ber©ott= 
|>eit  fo  »ersten  $e|er,  in  Sibgrunb  ge= 
worfen.    Hub  was  für  fcplimme  folgen 
würbe  mcjtf  noci)  biefer  neue  25ewef$  £a* 
ben  nac|)  ft$  gießen  formen @r,  ber 
$l;ilofovb,  würbe  fte  auef?  bahnt®,  ha$. 
et*  fte  in  ber  Meinung  gelaffen ,  er  ware 
ein  Suf^erauer ,  &u  feinen  ̂ rotejlautcn 
gemacht,  wo!  aber  veraislaffet  laben,  baf? 
fte  einen  §)?orb  an  einem  Xlnfc^ttlbfge« 
begangen  fatten,  un\>  fcabwcj)  ware  ge; 

mig  bie  g^?e  (Boffei  nfcfcf  beforbertwoty 
ben,  weil  fte  ff?m  ntcfrt  feit  gelaffen  |a> 
fett;  feine  Religion  ju  befenuen,  unb  nod) 
vielweniger  bie  ©a£r&eif  tmb  ̂ ortrefuej^ 
kit  ttvfdkn  mit  übergeugenben  ©rünbc» 
bar^utJ;tm.   2iber  tmffreitig  wirb  nur  ba- 
buref)  ber  ̂ art^rertob .  ein  -©iegel  be^ 
^auben^ ,  nac|?bem  man  benfelben  wr*- 
per  befant  $at   3cf>  würbe  mtef  «nb^ 
urteilen,  wenn  noc^  mehrere  ̂ roteffan* 
ten.  auf  bem  ©ebiffe  mit  gewefat  waren, 
bie  er  bur#  Mefett  ©dein  einer  ©leiefc 
giltigfeit  in  ̂ eOgion^fac|Kn  p  einer  ge* 
faf;rlicbeu  Uugewt^beit  verleitet,  unb  bie 
er  mit  einem  ̂ Borte,  burc^  bief«  ̂ anb«- 
Jung  geärgert  fjatte.     ©dfern  alfo  ber 

ftm  von  &'(bni%  tief«  ̂ an^fting  in  ber rebiieljen  2ibficl)t  ntebt  obne  HeberCegun^ 
gewaget  |)aty  um  fein  Men  barum  ̂ er* 
galten ,  ba^  er  es  bem  S)i«nf?e  ber,2Ba|)r^ 
|>e(t,  bem  Sejleu  be^  menfc^idxn  ©e^ 
^|e^«  unb  ber  (sbre  ©otf eö  burcfjein« 
würbigere  unb  langer^  Aufopferung  fcttU 
gen,  fia)  fe(b|f  aber  pr  (gwigfeit  noc^ 
befier  vorbereiten  wolle,  fo  fe|>e kb ni$t, 
au^  weichen  @rünben  man  tiefe  5>orfor5 
ge  fowol  für  fein  Beben,  atß  für  feine  e{2 
gene  ©eeie,  aB  bie  txtmaK  vielleicht  nic^t 
bereitet  genug  war,  unb  für  ben  £>ienff 
be^  9?ei<^5  ber  ©iffenfc&afteK,  fofe^fee^ 
terbing^  verbammen  fonne.     2öte  viele 
nü|lic^egntbectungcn  unb  ©griffen  mü- 
gen  wir  entbehren ,   wenn  biefer  groffe 
@ei|l  unter  ben  Rauben  biefer  Barbaren 
unb  tummtn  Eiferer  ben  Server  ju  ver= 
laffen,  genotl;iget  worben  ware  l   2iber  er 
würbe  im  ©egentf)eil  au^  nic^t  gefünbt; 
get  l;abeu,  wenn  er  fic|)  in  ben  ©d;lunb 
ber  ÜBelien  l;atte  werfen  laffen,  ge(e$t, 
baf  er  fiel?  in  feinem  ©ewtffeu,  unb  met) 
feinen  Clnftc^ten,  bam  verbunbeu  gcbal= 
teilhatte.     ®ir  fe^ett  auef)  nic|?t,  bag 

3  a  man 
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wan  tm«  au«  Der  €T*rift  etwa«  entgegen 

fefeen  f 5nte  ,  t>a  wir  r-teunehr  wiffen,  ba| 

tool  feie  üipoffel  fetter  noch  manche  ju» 

btfcfce  ©ebrduche  Oeot^ac^tet ,  al«aucj)bett 

griffen  au«  ben  3"ben  e»»et  haoen, 

biefelben  miti»ma#en,  ungeachtet  bte 

BefcbneibuRg,  wie  $a«l««  in  ber  Riffel 

«n  tie  ©alater  le*ret„«t»a*  mehr,  «« 

eine  bloffe  Zeremonie  war.   *&ar  fie  nfc|t 
ba«  äußerliche  3ei*ett 

©le  Slpoffel  traten  tiefe«  aus  tü#eit,
 

um  tie  necfr  ungläubigen  3ufce»  bur* 

tiefe«  Nachgeben  beffo  letter  WW™* 

uen,  unb  ben  Be|rem  ber  c|iriflU((Kn  SJe* 
ttaion  ben  Eingang  *u  th«en  $u  erleid 

fern,  wie  auch,  um  alle  unnötige,  tin* 

fruchtbare  unb  rermeibliche Verfolgungen 

Ut  ben  neubetehrten  griffen  a^uwen, 
ten    Unb  eben  biefe«  behaupte  ich  auch 

fcier,  bag  gewiffe  wütige  Richten  ben 

cbrtjfen  erlauben  finnen,  chneeineSSer*
 

fcuanung  ber  warren  SReligion  ,  einige 

©ebrdnc^e  einer  irrigen  Ätr*e  mft|uro* 

<hen,  wenn  man  nur ,  welche«  WeBpoffel 

Aeaen  bleiben  tW™,  au«brucflich  
ba* 

»eo  bexeiget,  Dftfl  man  Dergleic
hen 

«anöiitngen  «U  blofTe  Ceremomen, 

mebt  aber  als  mittel  oaSeligeeit  b
e* 

obaebten  wollte.   S>i«0  iff  fur&  ronb ie* 

fer  fchweren^rageunfere  Meinung,  
©te 

Jenlgen,  bie  bemnach  ™fc™«*«
*n 

fmb,  mcken  bebenden ,  baf  e«  weit  letch*
 

m  ftp,  etwa«  f*le.cl)terbing«iuver
bam, 

wen  ,  al«  *»«  *w*  @efe* 

©otte^  beffimte  WKc&t,  in  jwdfelhaften 

gdHen  grünblich ,  unb  in  ihrem  B«fam*
 

nteBl)ange  mit  anbem  erwei«ltchen  Be* 
binblicbteiten  ber  natürlichen  unb  W 

Itcben  ©efefce,  ju  beurteile«-  JRi#t 

58oritrt|>eik ,  fonberu  allein  Seweife  ent= feb^tben.  e 

3$a«  «her  Die  mtbern  ©ebrauche  ber 

r$mlf$en  Slirche  betriff,  al«  bie  2M< 
unb  bit  Anrufung  ber  £eilfgen,  fo  iff  bie 

§rage  weit  fcfmxrer.    Ueberhaupt  aber 
baron  $u  reben,  fan  ein  ̂ roteftant,  ohne 

na*  feinen  ©ruubfd^en  eine  Slbgotterep 
tu  bege|en,  folche/;auf  biefe  &ween£aupfc 

trrfhümer  ftch  bejiehenbe  ©ebrduche  nicht 
mitmachen.     £>och  (feinet  e«,  taf  in 

gewiffen  fallen  bie  äußerliche  Perrich; 

tung  btefer  £erentonfen  weber  eine  25effa> 

tigung  ber  falfehen ,  noch  bie  ttnterlaflung 

btefer  Gebrauche  ein  S3efentni«  unb  25e* 

ffdtigung  ber  wahren  Religion  ftp,  nem* 

lieh  in  fotehen  Sailen,  wo  auf  benf  rote* 
(tauten  gar  nicht  gefehen,  wo  er  nicht 

befraget,  unb  ihm  alfo  nicht  ©elegenhett 
gegeben  wirb,  bie  wahre  Religion  ju  W 

fennen,  unb  burch  Seweife  au«  ber  h*W5 

gen  ©chtift  -ju  beffafigen,  at*  welche^ 

eigentlich  ba*  ̂ efentni«  ber  «Religion 
aufmacht-   Äaum  Rattert  wir  bie  (grin* 
nerung  hier  abermal«  für  nSO)fg,  bagrcic 

hier  nicht  fwben  geigen  wollen ,  wa«  ein 
QJroteffant  thun  feil,  (ein  jeber  mu§  ftc|> 

vielmehr  in  folgen  buntein  unb  fd;were» 

Sailen  nach  feinem  ©ttvlftm  unb  betn 
Stiebe  beffelben  richten,  unb  ficf)  nurh»= 

ten,  baf  er  wiber  baffelbe  nicht  benge* 

rlngffen  ©chritt  wage,)   at«  vielmehr 
benenjenigen  rathen  wollen,  bie  wegen  ber 

£anblungen,  bie  ffe  ehemal«  inber3lngff, 

«nb  mit  einem  ungewiffen  ©emiffen  ror^ 

genommen  pahm,  innerliche  Anfechtung 

»nb  S5iffe  emrffnben.    ©er  bie  peink 

genbe  Hnruhe  eine«  frommen  griffen  er* 

waget,  ber  ficf)  in  traurigen  etutöm 
fetber  ben  Vorwurf  machet ,  ba§  er  feine» 

frlofer  verleugnet,  unb  bie  6ünbe  wiber 

ten  fettigen  ©etff  begangen  h«re ,  ber 
wirb  e«  nicht  ml«bißigen  Tonnen,  bafl  wir 

ber  Unterfuchung  einer  Materie,  ror  ber 

ftch  W  Äfen  Sittenlehre!  au«  rerfchie^ 



Vwbn  Jta#rfn 'tec  t^foFgimf: 

&ette»tfcfStt$eit  jxr  freuen  pjtegetf,  einige 
flatter  gemibmet  fcalen,  tie  »ir  fce^ef* 
tier  fcefanten,  leichten  uitb  unerheblichen 
Materie  gern  wteber  erraten  wolle»r 
intern  mir  fcawn'  alSbamt;  beflo  turner 
$anbeln  werben.  5Btr  muffen;  aber ,  um 
alte  flBeitlauftigfeit  jit  »ermeiben,  biege« 
ffeu"  wegen  ber  Sntfc|)eibung  biefer  (Segen* 
grünte  bitten,  btefelbe  nacj)  ben  ©rurtbfd* 
$«r  felber  anbellen  ,  bie  wir  eben  §> 
i%  wetter  au^geftfyret  haben.  Slöeitt, 
wa£  werben  wir  t>on  ber  berühmten  SBe« 
gebenfjeit  fagen,  ä  $on.  5/ 
XTaeman  ben  Propheten  ©lifa  tun  (£r= 

foubntö  bittet,  ferner  to  ben  Sempel  be£' IRtmmottf  %n  gehe«,  unb  fcafel&ft  an^u- 
beten?  Unterfaget  e£  ihm  ber  tneeht 
©otte$,  ober  erlaubet  er  ihm  biefe  21b* 
gottere»?  inbem  er  f<f)lechtweg  barauf 
fpric|)f :  Seucb  bin  mit  ̂ möen.  34) 
weii  bie  uerfchiebenen  ®ege,  wel$e  bie 
Sludger  ergriffen  fcaben urn  biefe 

©cf)wterigtetfen  ju  heben,  urn  ben  Tm- 
man  »on  bent  5Serbac|)te  einer  «Religion^ 
Verkeilung,  unb  ben  ̂ ro^eten  von  ber 
2$efcf)ulbigu»g,  bag  er  bkfefbe  gebillfget, 
$u  befrepen.  $?an  fan  triebt  leugnen/ 
fcaj?  ber  prophet  ba$  Verhalten  biefeg 
wrne&men  £ofbebienten  bittige,  ober  we* 

itigftenS  e£  nicht  für  Mß  erkläre,  «Sa3  iß 
e$  alfo  nothig  ,  ba§  man  ju  ber  fünftli* 
#en  (grflarung  feine  guflucht  nehme, 
Steeman  rebe  (nach  ber  möglichen  grfld« 

rung  %t$§tlti\%Wt)  mn  ber  Dergam 

genen  geit :  er  benenne  fein*  vorher  be* 
gangene  Slbgottercp,  unb  erfuche  ben  !}Jro* 
pheten,  tpm  biefe&e  im  tarnen  ©otte*  &u 
»ergeben,  ©a£  i%  im  >  u^  finrts 
reiche  ©rffnbimtf  n&|ig?  SSacman  fror* 
get  gar  nf$t ,  s>b  er  künftig  innerlich 
$war  ben  einigen  ©oft  ber  Juben 
ren,  aufferltch  aber  unb  ynm  ©Cheine  ben? 
SRimmön  ohne  2?erle£ung  feinet  ©ewif 
feng  anbeten  fönte?  «ein,  er  will  nur 

wiffen,^  ob  er  hmftig  in  einem  ©o$env 
häufe  feiueu^ofbien^wie  bi^er,  t>erri# 
ten  f6nne.  Hub  i>kf&  tvlatäü  fym  m 

«pvop^et  ffttt^wefseHfc,  inbem  er  e$  i|m 
nicht  unterfaget,  fonbern  Moi  von  i|m 
mit  freunblidjen  Sorten  5lbfc^ieb  nimf. 
6o  lautet  nemtief)  t>ie  ganje  ©teile :  £>a 

fpracb  tlaematf:  moebte  denn  Deinem 
Äneebte  mcfrt  gegeben  u?eröen,  Wiefel; 
^cDen  eine  &aftr  P  ««f  ?wey  mAu* 
lec  tragen  ?  Demi  Dein  Änecbt  x»ill 
niebt  mebr  anöetm  CBottetrn  opfern, 
unö  Branöopfec  tbun,  (alfo  entfagtet 

^iemit  beutttc^  aller  künftigen  «Sere|>ruttg 
ber  Abgötter,)  foiröern  Dem  -^errn; 
Ö«^  6er  i£erc  Deinem  ̂ nedbte  Darin? 
nen  wollte  $moi$  f«yn,  anbe- 

te im  -»Saufe  Äimmon,  wenn  mein 
«6err  in»  ̂ aus  Äimmon  gebet,  Dafelbl? 

anzubeten,  tmD  er  ft'cb  an  meine  -4anö lehnet,  itt  ((föfa)  fpracb  ju  ibm: 

2T«Jcb  ̂ n  mit  5^ieDen*  *) 

3  3  ^XIX- 

*)  3n  einem  abnlic&en  ̂ alle  befanb  Johann  ber  2#änMge,  «1«  ee  ju  ÄHflfiMtrj 

bem  ̂ aifer,  wenn  er  in  bie  ÜRefi»  gieng,  «ermöge  feinet  €t^mteö  al«  «Korf^aB 
bag  ©erwerbt  »ortragen  mujte.  SECKBND ORf  Ä^.  Lvtk.  L.  IL  S.*7-  P« 
m.  167.  <4.  Francof. 
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£>{e  Oiefet  Pflßfo*  enW  gefegte«  5*tcr* 

*5?ad)bem -flift  «» u.tb  llmftanbe,  *»etd?c  |M> 

öMegung elm*  te*t,r.ägi«a  unb  mgkid)  fruchtbaren 
 «etatmff*  m<* 

Ztm  eftorte«  «»«öcn/  »orgetrage«  f>
aben :  fo  «»  nunme  r 

Sifu  iUcnöett,  Siefen  «otoge
n  unt  «g«ft  ftm 

eleam  «  festen ®®m  ***** Ä        *
otn*mftai  te^ftg : 

ift  gefe|et  worben,  tie  MB  einen  Haren  Stuf  um, 
 freommfngen  unb 

«Snbaf ̂en  ̂enmiifefeermeliftionert&eüen,  pt
efotc  jureben,  n*» 

ITnSt  bem  iuftcL  eine*  äetamm  fee  »eligion
  befinbee  ,  f 

XLbunben  ift ,  butd>  bentiid)e  geilen  fein
e  tleberSeng«ng  «*  ber 

äUrfeit  anbernp  erfennen  # geben,  wenn. 
man  otöbann  cntweber 

MM  «rtb  feine  Religion  geheim  |alt;  ober  e)  ei
nige  offenbar  akrglaub.ge 

Sficbe'nu^  ̂ ebraiKbe  6er  faifd)en9idi§ton  «ftma*t ;  obe
r  3)  bk  miyvt 

IdiaienfeDerUc^erieusnet,  nnbaifo  4)  »on  berfdben 
 offemKd)  abfallt,  uno 

tu  ihr  entgegen  gefeite  irrige  vinö  fdfdx  emnimt :  fo 
 begebet  man  in  allen 

fcicfen  Mafien  eine  <Sreulofigf  eit ,  ob«  eine  gotflofe  Jpanblu
ng ,  njobtird)  matt 

ficb  in  t«t«  ewige  «Serberben  ftnrjei,  anbasoburd)  man  3efum
  €i>riftum  no* 

kioet  kne  fd)recf(id>e  ©re^ung  en  uns!  ju  erfüllen  ̂  
 VOac  nud>  m* 

leuanet  *<*  bcn  «lenfcfoen,  i>en  will  3d)  «neiw  verleug
nen  »or  meU 

neiBbimltfcfeen  Pate«.  «RaHfr  w,  31-  «v  b«.  ̂   2  «im.  *,  »♦  Sfber, 

»«muffen  aitd)  julett  nod)  f)m$u  fe|en;  baf  aud)  ba«  uro,eitige 
 nnb  singe, 

fturoe  ©rängen  ptSKartwerfrone  ebenfWß  .ein  Jtwif bar
erer  fetv  - 

smir  rootten ,  SmK  Wfe  «MS»  *<  !cScn  '  8M            ©'«ko  S"  f«*«»/' 
oft  »erben   tot«ft'8«  8»  W**«*otof,  **Mtet>fege$rerrlc&tl9  »efffaiutotttits 

mvÄ  mit  bereit«  eben  &iitf<Sitglt#  mi>W-  nen,  ble  rolber  Mefe^5(Itcpt»eg<»iigeit»trä 
cmS B«6»n   Mo« *<«  be,-e'^  WW*  6e"-  Sre"»^™  f«3<*  »lr :  ©« GMI* 

m&m»*W* im  ®vu,!s  6£f'Ht'et  ̂  <,wt>(W" ftflem*1 9cm  im 

«•et« 



Sie  bicfcv  Pfäd)t  entgegen  rjefe^teti  Jfcfcfer, 

?2 

tiern  unö  auffern  Berufe ,  ein  öeutlk 
d?es  unö  freudiges  Betetitnis  *?©n  fels 
nen  ̂ feltgtonsbegnffen  abwiegen,  fo 
oft  Sie  4) briset t,  ober  «udb  andere 
pezfonen?  «on-  ibm  vedjtm&fii$ec  Weif? 
reelangen  unb  erwarten  können,  oaß  er 
»frnen  auiferlid),  tm&.öttccb  öeutltcfre 
3r«d?en  fetne  innerltdie  Religio«,  b.  i 
Sie  begriffe  imb  ©efmnungen  in  Wrc|)t 
äuf  bie  göttlichen  Wafyvfydtm  entdeck 
Slfcer  er  tfl  au$  alibann  oerpfHc&tet, :Cfe 
ner  leben  aitbevn  ̂ dcatpetfon  feinen 
©laukn  £fnlanglicf>  ?u  erraten  ,  fo  balb 
«r  au#  &#rf$dftftdNn  ©runben  imb 
Jimffanben  fdtfiefifeu  fan,  baf  e£  bem, 
Jbcr  fftt  um  feine  S?eligton  fraget,  öaeum 
?tt  tban  fe*;,  Jii  wiften:,  tf>as  er  glaube, 
tmb  wenn  folglich  ber  <££rt.fi  ̂ fen  fan, 

es  möglich  fey ,  atföere  beffere . 
begriffe  tron  Oer  wahren,  unö  bmge; 
gen  aud?  eine  gr&nötfcfre  ̂ tnficfot  von 
Den  2?ertbftmern  5er  entgegen  gefegten 
Jvettgton  bekommen  traföeitv  2fr  ̂ J 
fem  §afle  ijl  e£  offenbar,  bag  bis  £l;re 
©otte£  unter  ben  ©?enfef>eft  kforber* 
imb  ausreifet  werben  sonne.  SDa  nun 
tiefet  bte  f>6d)f?e  f  flicht  ber  natürlichen 
fbwof,  <ä$  $xlßt$tn$ttti$on$r  fo  ijl 
e£  ofme  reifere  Bewerfe  Har,  baf  ein 
C^rif?  Me  abfefreuuef^e  6nnbe  kgekr 

fo  oft  er  in  folgen  §alkn  bie  waf>re  8te- 
ttgfcon  cnweber  mf^wetgef,-*)  ober  gar 
gerate  jn.  verleugnet,  tmb  biegen  bie 
falfcfje  kf erntet  uub  arottmr. 

s^tr  motten  nnnmef>r  »et;  ber  mtferffen 
©tufe  ber  9leJfgtonl»erfcugmwg  ben  %u= 

fang  mad;en  ,  tmb  guerfl  von  bei*  10er/ 
Teilung  in  b«r  «Religio«  reben,  Sflan 
kgefKt  tiefe  ©anbe,  wenn ,  ba  mannen 
gotten  Muf  eim$f&ttmmv$  l;at,  mau 
Weber  bur$  fSterte,  no$  bnvcf)  irgenb 
«nbere  kffimfe  geid;eft,  fceuiUcfj  unb 
»trlafifg  pt  erfsnnett  gibt,  baf  man  ber 
magren  Religion  tmb  ber  $ir$e,  bie  fee 
kfeitnet,  eifrig  unb  von  $er^n  Uvp?^ 
fe>-  £)Ufe  ©ünbe  kgieng  i7icc3onuö, 
S)iefer  angefeilte  Sftann  |)ielt,  joie  ety 
fe(6|l  3o^.  3,  z.  in  jener  nac^Ii^en  mtb 
fid)esm  Hnterrebtmg  ge|!anb ,  Sefmn  für 
einen  göttlichen  htyw,  tmb  folglfcf)  and; 
feine  ;Se^re  fel&er  fur  göttlich  imb  n>a|>r* 
Hub  nm*  »iE.jwdfeln^  baf  iticj)t  bief^ 
Ütki  Beugung  Ut%K\xö$i  einer  langen  unb 
^ebad;tfamen  Hnterfuc^ung  urib  frufung 
getveft  n,  bie  er  oon  allen  6et(en  mit9Sor* 

»rt&etlett  umringet,  fo  vorf{'d;tig  ange« 
gellet,  baf  er  enblic^  burcl)  aßebiefeSte* 
bei  ber  53erleumbung ,  unb  ber  fraftigeff 
Sfigcn  bi^  in  bem  M;te  felkr  buvd^ge^ 
brungen  iff?  erblicfte  e^,  er  ofnete 
bemfelkn  feine  2lttgc»i  akrad;!  tvütt* 
i»al;rete  oorftc|)tlg  bie  Zugänge  fefniin 
^erjen ,  bamit  nic^t  bie  mächtigen  6fra= 
len  berüBa^t^eit  baffelk  buro)  i|regot^ 
li$e  Är«fi  ganj  bttr^bttttgeit  mieten, 
!S>ii  ?S?a^r^etf  ukr|eugte  feinen  ̂ >er^ 
flanb,  «kr  fie  bntfte  ni4>l  &fl  mbfefe« 
geheime«  @i^  ber  Neigungen,  biefer  with 
famen  Gräfte ,  mU)t  bkSrkbfebern  tu^ 
ferer  ̂ anbsimgen  fmb,  einbringen,  t&U 
cobemnl  mar  ein  SÖJitgUeb  bei  l;of>cff 
tatp,  fr  f>«tte  aKe  Airfare,,  ben  93er* 
lup  btefer  Su^be  «nb  anlere  §(nen-  bet 

*)  31^  feemnnd)  &9mimüxs  Baroftxu^V  ̂ er  mft  kn  2Bafö«ifetn  tütöer  &a#  ̂ «60* 
tb"um  fefod)ten,  ̂ raa6,  d#  man  §ur  gett  6«t  ̂Gf «fpfgung  ftidjt  vnUtibmfä,  W 
SBafjrfjeir  ß-ufftrlf^  §u  Scfettnen,  Wttn  t|n  ven  bfefpv  Jett  ön  Öig  Sglal&mfrr 
«Eif^ec|tf»r  eine»  fallen  $2>vukr.   6*  bäyiS  0iü.  Eäronn». 
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^auptfl-  *****  **t  aupii^enP^tcbi
en  gegen  (Sott, 

^etfotgung  ju  befw^en,  To  ̂ » 

trflBoKS  verfroren  fatten.  |rwar
, 

mitmmWMs,  bev  alien guten^mftc
f)* 

faß'  *u#»acfc  ten  »ortvefttcDen  ̂  

l  e  Lefte«  »e« 

■Mentticb  i«  .fagen:  fa»  *te  ein  ©r
tflt! 

«to IÄ  9to#  viel  war,  •»  -um. 

f^nb  «enner  auf 

«n  liefet'  vorne|>me;©etef>rte  war  m
# 

Jnilfo  vieter©a»it      «*  !°tt; 

BauuiS,  ber  tie  fcf)one  5 rage  tf*  • 

itaeSfo  grotfen  unb  angefertigt  
SW«nn<* 

fa?  Wefen  Wt«  no*  bem  Soto 
 Wfti 

S^unt  ̂ ^e^Ä 

tot  So*.  */ *>•  -Gt^tunSMe®^ 
fetormenf^lic^ 
tie  Straft  ber©nabe,  wenn  bie  Ver

nunft 

an  fdnem  ̂ ^fpt^e  fielen. 

£>er  anDere  5e^ler,  wetter  einer  a
u& 

um®™  mitwm 

UM   «I*  be.  eifere,  bej^et  .bar
in, 

wenn  man  einige  6ffentli4>e  ©ebrau$e 

einer  fa{fd>en  Religion  ̂ mitma^t. 

nrnflen,  wie  wir  oben  ©eite  66  erinnert 

|>aben,  biefe$  fole|)e  Zeremonien  fe.pn,  bic 
von  ton. -Sfofcattgew  einer  irrigen  SKetU 

gion  at*  £<wtt>tm«rfowle  t§re*@l«u&enfc 
■fcefentntfle*  *nge#en  werben.  IStvo* 

wegen  wurbeh  in  ber  alten  bieje;. 

nigen.,  welche  fi*  4>ettf4wr4>Mc®w* 
Iwngen  ber  Scannen,  ,tt)ei$  bnt$  $re 

■SSesfrciflimgen  verleiten  tieften,  entwebet; 

einige  ©e^ran^torner  auf  bie  Mtare 

ber  ©6|en  &u  ffreuen  %  ober  benfetoe» 
aar  mi  opfern  **),  a«  Scute  angefe&en, 

metct)e  bie  efjrp^e  SSettgion  verleugnet 

Batten,  unb  welcf>e  be$wegen*on  ber  ©e* 

meinfc|>aft  ber  übrigen  griffen  abgefon* 
fcert  werben  muffen.  3a ,  man  trieb  in 

tiefen  feiigen  Selten  eW  feurigen  ©tau* *en$  tiefe  fettige  ©trenge  fo  weit,  ba# 

man  auef)  biejenigen  <ilß  25unbbru$tge 

von  ber  reinen  ©efeflfcf)aft  ber  ©täubt* 

gen  tremtete ,  welche  fiel)  für  ein  gercitfe* 
etüct  ©elb  ein  Privilegium ,  ober  bie 

«regelt  von  ber  Verfolgung  unb  25er« 

anttoortung  i|>re^  ©tauben^  falber ,  er* 

fauft  Ratten  ***),  unb  enbtt#  fonberfe 
nrnn  auc^biejenigen,  at$  anflecf enbe  unb 

in  bie&uitniS  get;enben  ©lieber,  von  bem 
gei^tic^en  geibe  3efu-©WK      *k  W 

fo  fe^r  in.gw*t  unb  ©cDrecfen  Ratten 

fe|en  taffen,  ba^  fle  bie  Zeitigen  Sucher 

ber  griffen  ben  Reiben  jum  Verbrennen 
anlieferten.   9Ittc  biefe  furc|)tfame  tyxU 

jlen,  welche  in  ber  ©etbjl^unb^ettDer^ 
(eugnung  ungeübt,  einen  folgen  ttnfeli« 
gen  ©ebritt  gewaget  Ratten,  Steffen  in 
fcer  ©prad/-  ber  Äirc^c  (Befallene,  f), 

un^ 

— Sacrificati.       ***)  Libelladci. 

öm  Z-W  ̂ <  ̂  Wumication  nMzM^,  wemum  W 



 &ie  bicfix  PfTicfy:  entgegen  gefegten  ̂ efcfeiv  73 

unb  einet?  ber  berufunteflen  alten~e$rffHfs  d)en  bie  atttB  tikrwinbeube  gfebe  p  ̂  $en  (3efc(>i#tf4>«i&er,  ber  S25if4>of  «««  rem  £clfonbe  einen  fi'egenben  2#utb ,  unb febius,  macftf  un3  von  fckfeit  »er jagten  «ine  unerfcbütterte  tapfevUtt  angepnbet 
unb  treulofen  ©olbaten  eine  febr  f (d^jlü  ̂ atte,  veralteten  tief«  fetten  ©treiter, 
#e  2ibfc|>ilberung  :   „  «Seim  biefe  glen--  unb  nahmen  fie  erfi  nacj)  vtdm  fyavtin 
},bmf  fagt  er,  jn  ben  unreinen  Opfern  f  rüfungen  unb  lle&mtgen  wiebcntm  in  We 
»beengen,  faben  fie  ganj  blaf and,  unb  $emeinfcf)aft  be*  ojfentii^en  ©otte&iett; 
gitterten  am  ganjen  Beibe,  attmtwfk  faß  unb  ijSrer  MtUftyaftUfym  mefytt 
"fel&er©cjtfacbtopfer  werben,  nlcfyt  aber  mif,  bereu  jene,  inbem  fie  ben  bei? 
"nur  ein  fmtibe*  Opfer  auf  bie  frefbaf*  ibrer  Saufe  mit  ber  ganzen  ©emeiue  ge= 
»Ycben  3iitare  bringen  fofltem     Siegen  machten  Vertrag  gebrochen,  ftcb  felber 
'tyefer  2Ieng.jtlid;feit  würben  fie  uon  ben  uerluffig  gemalt  fatten*  gfne  @tren= ^3ufcf>auern  »erlauf,  weil  bkfdUn  fa=  ge,  bie  man,  in  Wifyt  anf  bie  bama(i= 

ba£  fte  weber  3}?utb  genn^  gen  llmtfdnbe,  ümmi%  unb  in  Sibfi^t 
„ben,  nocb  aucb  Wlutt)  genug  $u  opfern  auf  bie  (Seelen  ber  ©efaßenen  felber,  «i= 

„Ratten.    'Sintere  fprangen  ̂ war  etwatf  ne  mttlctttge  unb  Jjdlfame  £nrtfgfdt „billiger  ju  ben  2i(tdren ,  unb  faa,tm  nennen  mnfjj   «Benignen*  muf?  manbie= 
»»frecf; :  fte  wfam  niemals  d^tiilen  (tß  SSerbalfen  unferer  erf!eu23röbe.r,  weil 
»wefen.   Unfdige  J  von  weisen  ber  £e.rr  fte  babet;  bie  gute  SW&föfct  baffen,  fowol 
"nacb  ber  Waijvfcit  gefagt  bat,  bagffof*  biefe  Unglücken  felber  jnr  wa&renSfewe 
M#e  £eufe  fcfwerffcfr  felig  werben  wür*  $u  leiten,  afö       bie  anberu  ©lieber 
''ben.     Smbere  folgten  entweber  ibrem  von  einer  gleichen  Untreue  abjufcf>recf mf Krempel,  ober  fte  machten  iid)außbmx  man  mug ,  fage  icb,  ii;r  Verbaten/  fo 
»(Staubt,  unb  würben  bemtoa)  wieber  er*  lange  zß  nocb  nicf)f  ber  ©trenge'ber »$af#k   Einige,  mit  bmimeß  hiß  aufß  Xttont*niften  glefcj)  fam,  voUUmnun 
»»©efdngni^  glommen  war  ,  ober  bie  nur  billigen,   ülfkin,  man  mu§  (id)  and)  $t y,cÜkl)i  Sage  in  geftHn  gelegen  baffen,  ̂ leicfjer  Seit  ben  gifer  nie  fo  weit  uer(ei= 
»^wuren  ben  ©tauben  ab,  ebe  fte  nocb  ten  laffen,  bag  man  biefe  llnglücfltcben 
'W  ©erfcf)fe  gekommen  waren.  9?ocb  beren  (SlaubmßftmbiQhit  in  einer  trau' 

,  "einige  verjagten ,  nacf)bem  fte  fcfjonbe^  rigen  §vüfM$ß\lmbe  ̂ u  fmfen  anftena. ^reit^  einige  Birten  ber  harter  itbultü  auf  baß  ailerbdrteffe  beurtbeife,  ,  man 
»fyctttm.  »  S)ie  erlteuebrilten,  in  mU  weif,  wie  p;el  Gewalt  bie  Siebe  |«m  £e bens 

nut  ©elfte  ftd>  fein  2e6en,  feiner  gmnilic  aßer  einen  guten  «Bater  ehielt?  ©ewig' ntd)t.  fiaffet  ung  nur  ftie  ©riefe  fteö  ̂ eiligen  Cfpnana  genauer  nnfeben ,  um  ftie Unrt(btigfeit  ber  gemeinen  Meinung  t>on  ften  StbeCTatifern  ju  erfennen,  Sftur  ftieie, 
nigen  würben,  au«  ber  <5xwine  g;j?o|fen,  ftie  fid)  yon  ften  beibnifcI)eru©toct&attern 
Beugniffe  geben  liefen,  old  wenn  fte  dki  geleiftet,  waö  man  von  if;nen  verlanget*; 
Ate  wenn  fte  geopfert  batten,  ungeas&tet  fie  il>re  ̂ ^nfte  nkfy  wirflieb  mit  einer  folgen n&g5ttifcben  ̂ anftlung  entweihet  Ratten.  ©.  tnosbeims  Comments,  de  rebus 
Chrüban.  ante  Conftant.  M.    Helmft.  1743»  4.  p.  4^2.  f. 



74 I.  £auptjt,  X>on  6en  hufievtt&tn  Pflichten  gegen  (S
oft, 

ben,  unb  We  Surest,  bafletbe  unter  ben 
fidnben  eine*  unempfindlichen  Renter!  j« 

»erlieren,  auch  fiber  fete  rebli#en  mtb 

fromjfen  6eelen  haben  *omte7  unb  wo$tt 

tiefe  mächtige  Offerten  peteum,  bemdcfj 

fun  »orher  pott  £iebe  uttfe  £ifer  fur  feU 

neu  guten  £errn  ̂ Pdtttc,  verleitet  eha* 
ben.    fffia*  h<*oen  wir  ni#t  &u  befurch* 

ten,  wenn  wir  eilten  (E^mas  (Trimmer 
ben  aHerheiltgjtert  ©lauben,  ben  er  furs 

vwfat  ttoc^  fo  muthig  eertheibiget  ha«  e, 

«bfchworenhoren;  *)  wir,  bie  wir  (an* 

genickt,  weber bie groffe (tvUnttS  unb 
lebenbige  Ueberjeugung,  noch  fo  v>idv& 
Ucben  (Sifer  fur  bie  £&re  be$£errn, 

tiefet*  engftfcDe  dx^WM  haben? 

£mt  man  fagen,  ba£  berfelbe  auch  mit 

feinem  £er&enbie  Wahrheit  bamatf  »er* 
teugnet  habe,  ba  et  d  mit  bem  Stttmbe 
that  ?  ßan  man  fagen,  baf  ifm^ber 

#err  ganj  unb  gar  »erff offen  habe?  3&tt, 

fcer  gleich  barauf  feinen  §au*  mit  einem 6tpomr»Ott  Spanen  beweinte,  feine  6un* 
be  befattte ,  freubig  in  ba$  Seuer  gieng, 

unb  biejenige  $anb  ftanbhaft  felber  »er* 
brante,  womit  er  ben  ctfen  ®ieberruf 

untertriebe»  h*«e*  S)er£err  lieg  bie* 

fe$  groffe  Sicht  au$  fertigen  Urfac^en  ei* 

Kige  3Jugenbucfe  Jang  serbunfelt  werben, 
um  nn%  t>or#ermeffenheit  ju  »erwägen, 

unb  von  biefer  atlerwichtigffen  Wahrheit 

burch  ein  grotfef  Krempel  &u  -überzeugen, 
Wie  auch  bie  groften  SSenfchen  ohne  feine 
©nabe  feine  wahre  Sugenb  ausüben  Hm 

ten ,  unb  bag  hingegen  buref  feiefelbe  bie 

fftwacjMfcn  griffen  bie  fchweretfen  gu* 

ten  Serie  »errichteten,  demnach,  wer 

ba  flehet,  unb  tiefe  Pfeiler  be$  £aufe$ 
@otte$  wanfen,  ja  flünen  fielet,  ber 

fehewolHu,  t*9  er  nicht  faß«! 

ltnterbeffen  aber  iff  ber  guflanb  feeri* 

ttlgen,  wefefce,  nacktem  fie  ehemals  ben 
wahren  ©iauben  ftanbhaft  befant  haben, 

hernach  erfl  bep  einer  neuen  Anfechtung 

abfallen,  beflo  «agitier ,  je  fcfjwerer  %e 

gefehrung  buref)  bie  orbentüchen  ©na. 
benmittel  täUnn  wirb,  unb  u)r  lieber* 

ruf  ift  ber  #re  (Sottet  beffo  nachfeilt* 

ger,  weit  bie$eutb*berfelben  b.tefe  über* wunbenen  gelben  hernach,  >glefchfam  jur 

«Befchimpfung  ber  wahren  Religion  im 

Triumphe  auffuhren.  £actantms er^ 
let  ein  fotc&eS  Krempel:  „3cp 

,/chretbef  er,  in  Sit^nien  einen  etait* Mm,  ber  baruber,  ba§  ein  SOJenfcb, 

vber  jwe9»e  bep  feinen  £)ro|)ungen  unb 
»»Martern  mit  grojfer  6tanb(;aftigfett  im« 
j'uberwinblict)  geblieben  war,  unb  boc|)  enb« 

»lic^  nachgab,  eben  fofro^toefte,  at^wen» 
„er  eine  gauje  «Ration  t>on  Barbaren  unter 

„ba$  vomtfelje  3oc^  gebraut  |>atte.  „ 

Unb  wir  wtflen ,  baf  bie  romiföe  Strebe 

bem  kic^tglaubigen  QSoife  am*  bem  9fbs 

faße  eine^  folgen  fc|)wac|)en  unb  sag^af^ 

ten  Stoffen  einen  jlarfen  Sewei^  von 

ber  göttlichen  Äraft  i|)rer  Se^ren  mac!)f, 

Ungeachtet  biejenigen,  welc|>e  ftn  einem 

folgen  SWenfchen  &  Mttm  geworben 

ftnb,  am  beffen  wtfTen  werben,  mit  wel= 
c|en  Waffen  fte  einen  fc|)Iecht  geru|tet«n 

Kämpfer  befteget  haben.  **) 
S3er 



fcie  tiefet  P-fltcfyt  entgegen  gefegten  $eblev>  "ff 
2)er  Dritte  ©rab  biefh  ©mibe  Iff,  3rr#umern,  twn  bereu  $affc|$eft  man 

wenn  ein  tyvifl,  «ngeac^ter  ̂ tter  imiet4»  bocf)  innerlicj)  uber$tuget  iff,  ab-feget, 
lleberjeuguna,,  unb  Mo£  um  aemifreneuV  IBit  tävfm  niefrt  erfl  bie  ̂ bfcljeuttcftfeit 

liefen  $3ortf?eilc  Witten,  wiber  atfen  einer  feieren  2tpc#tfi'e  bärt|>un,  nähern 
berfprucf)  feinet  ©ewiffen£,bfe  wafjre  Mi*  wir  batwn  fefcon  oben  ($.  14/15.)  a.e£att# 
gion  f epevlicj) ,  mit  beHtlicfcen  ̂ eic&en  unb  Mf  £aben,  unb  bie  folgertben  ©#riff* 
tfffentlicf)  »erieugnef,  b.  i.  erkläret  tmb  ffeflen  beutltc^  b(e  ©träfe  berew^enBet'i 
fcejeuget ,  bag  er  ifwe  Behren  fur  f«ffcj>  bamntö  auf  b^fe  metoefofee  Untreue  fe? 

«nb  irrig  £afte.  *)  fen  ,  2ftatt  jj.  io, 33*  i<s,  46  a  Xfm.  4,  r*. Anbeut  wir  an  bte  fcj?recflic|>en  2fu$fprüs 

Unb  ber  vierte,  o$er  mit  biefem  lefc*  #e,  welche  in  ben  'anmieteten  ©cfwfft« tern  ßemeininJicS)  »erbunbene  ©rab  i|T,  fetten  enthalten  ftnb ,  an  jlene  ffyvctftU 
wenn  man  ben  reinen  ©tauben  feiner  QSa*  4)^n  %\u<i)e,  welche  fei^meifett  fefton  in 
ler  t>erbammet ,  unb  ftcf)  öffentlich  ju  ei=  biefem  geben  bie  meitteibi^rt  ©freiter 
«er  fallen  Religion  bef  erntet,,  el fei; nun,  €f>riffi  treffen  *p4  öebenfeu :  fo  Werfe» 
baf  man  nur  ffjre  (Zeremonien,  bie -gets,  wir  au#  mit  tyvanm  Slicfe  be£  imtfg= 
c£en  unb  wefentitc|)e  Steile  ifwer  3m|>u;  f?en  fföitleiben^,  unb  ber  ffynwßtyftm 
nter  ftnb,  mitmacht;  ober ba£  man auc|>  ©e^mutp  naef)  feiten  ̂ roDin^en,  tiefen: 
iUQUitfy  dn  ©iaubm$Mtntnl$  von  bkfm  bertf  in  §rant>ef#,  worin  man  buref) 

®  z  tan: 

SBerft&mifjteften  in  ber  r6mifd)en,  unb  befonberS  franjofifeben  Äfrc&e,  bebienet  \)W 
Ben,  feit  bem  man  etngefe^en  (jatte,  bajj,  fo  lange  man  Die  £6roenf  lauen  jetgte, 
bie  ©ematljer  ber  ungef)orfamen  ̂ inber  nur  nod)  metyr  abgefd>recfet  worben  \x>h 
reu.  Sie  (jeiüge  flutter  wtefj  alfo  ntd)t  mef)f  bte  Stutze,  cber  gar  graufame  $?ar* 
terinjfrumente ,  fonbern  jtegab  bte  fuffefren-SBorte :  ̂ inber,  (jie§  es,  warum  fomt 
iljr  uicl)t  roieber  in  unfere  $ird)e?  SBir  lehren  ja,  roäs  eure  ße&rer  lehren,  unb 
btlbet  end)  ja  ntd)t  ein,  bag  wir  ̂ oljnmb  Steine  an&eteren*  Sftein,  alles  btefe* 
jtnb  Sßerteumbungen.  JDfefe-£rieg*li|t  erfanb  £>of)uet,  2&ifd)ofsu  Sfteaur,  unb 
betrog  burd)  feine  Expofition  de  la  do&rine  de  l'Eglife  Catholique  fur  Ies  ma- 
tieres  de  comroverfe  fe^r  viele.  93?an  fau  bt'efe  locfenbe  unb  fanfte  «Sprache  am betfen  in  ber  ̂ ürje  fel)en  in  Sledbiets  3vebe  an  bte  Sfteubefeijrten  vom  guten 
Birten»  <Sie  flehet  im  <^ten  ̂ f)eil<>  ber  beutfcl)en  Ueberfe^ung.  Allein,  eingelef)rs 
ter  ljugonotttfefa*  Se^rer  ̂ at  biefe  SBaffen  jlumpf  gemalt  in  feinem  Prefervatif 
contre  le  Changement  de  Religion  ,  ou  Idee  jufte  &  veritable  de  la  Religion 
Catholique  Romaine  oppofee  aux  portraits  flattees  que  I'on  en  fait  &  particu- 
lierement  a  celuy  de  Mr.  de  Condom  (b.  i.  Bofluet)  ä  la  Haye.  ̂ e^er  gef)6= 
ren  aud)  alle  biejentgen  ©djriften^  bie  wegen  be$  Ue6ertrittö  ber  wolfen&uttelfd)en 
Wn^in  jur  cat^olifdjen  Religion  1705  in  unferer  ̂ ird;e  §erauggefommen  fmk 

*)  S)ie  2Cbfd)eulid>feit  biefer  sufammengefe|ten  @Änbe  erhellet  aus  bem,  was  IV. 
<B.  93.  jf.  ifl  gefaget  worbeu. 

*f)  $?em  fallet  f)iebe^  ntd)t  btö  fo  fefjr  befante  ̂ remp:l  beö  St$nt$  Bpira  ein? 
s  L  e  1 D-A N ,  de  ftatu  rel.  L.  zi,  p.  m.  6tf. 



75       r.  ̂  auptjl.  Von  ben  Sufievlufeen  Pflichten  gegen  (Sott
, 

faufenb  bofe  Äunfle  bie  ©tanbfcaftigfeit 
fcer  einen  in  i>en  Siefen  bet  jungen 

tmb  geibenfcfjaf^«  »erff  riefet ,  ober  bie 
ditdUit  ber  anbertt  einfd)laferf,  ermfc 

bet  unb  befteget :  wo  man  ©ewalt ,  alle 

Sitten  be£  ©c&recfen*,  ber  ©rangfalen 

jmt)  ber  harter  anrnnta  ,  über  -furcht* 

fame  «nb  f$»«#e  ©emutfrer  &u  ftegen: 
too  man  in  ben  UuglücflicfKti  bttrej)  eine 

fopl;u?if$e  23erebtfamfett,  bur#  blen= 
benbe  Verleihungen ,  buref)  ben  ©fatij 

be3  ©elbe£  unb  ber  (SfjrenjMen  bie  3M* 

gütigen  be3  £er*en$  reibet,  unb  in  bie 

£efaf>dicf>jiett    Verfügungen  führet. 

S)oct>  f<f>  wiß  ben  Vorbang  wr  biefe  fa= 
t«ttifc&e©etf  ffatte  Siefen,  woman  felbji 

t>k  unfcDulbigfien  Stiebe  ber  mkt^ 

liefen  ober  e$lt#en  £iebe  &um  Verberben 
fcerer ,  um  beren  23eflen  willen  fte  ber 

ecj)ö>fer  in  ba3  menfci)lf#e£er$gepffatt; 

ttt  l;af,  auf  bie  bo^aftefle  3lrt  mW* 
fcrauc|)ef-   Siöe^  biefe$  t|>ut  bie  Äiw&e, 

welche  fief)  eine  «Mutter  aller  ©laubigen 

auf  ber  ganjen  ©elf  nennet;  biefe3  tl;ut 
tie  Äirc&e ,  welche  biefe  Äünffe  an  ben 

Verfolgern  ber  erflen  ßitc&e  oerfIucf)et; 

joelc^e  bie  Jeronen,  Domitiane,  S>e= 
cier  unb  SMocIetiane  hiß  in  bie  unter  ff  e 

£olfe  oerbammet,  unb  hingegen  biejeuk 

gen  Seifigen  ©eelen  ,  welche  bie  tffia&r* 
fceit  unb  bie  €{w?e  ber  cf;rifflic|)en  Religion 

«Hern,  wa$  ein  2Kenfc|)  liebet,  oorgejo* 

gen  laben,  auf  t|ren  Staren  oeref>ret; 
trfefe*  tlyät  bie  ßirc|e ,  welche  ftd?  apo* 

fiotifcl)  nennet,  unb  Diejenigen  alS  Sttorb* 
brenne*  unb  ©traffenrauber  martert,  bie 
feine  anbete  £e|re,  aufter  haimlm, 

toelcl;e  bie  3lpoffet  ber  Seit  geprebfget 

laben,  annehmen  wollen.  £err,erbar= 
me  bu  bic|)  boef)  fowot  ber  Verfolger,  atf 
ber  unglücllfc^en  Opfer  i|ver  bUnben 
övmifarofoit!  erbarme  bi#,  unb  errette 

beitt  gefangene*  Volf,  ober  lag  einen 
©trat  beineä  göttlichen  iltytö  mitten  in 

biefe  §infterniffe  fallen,  worin  fcerSKorbs 
geift  bi6|erfofe|rwiber  beine^etligenge^ 

Unb  enblic|)  muffen  wir  auej)  noc|)  ber* 

jettigen  gebenden,  bie  auS  einem  unbe? 
bac|)tfamen  unb  übertriebenen,  ober  wol 
gar  gan§  blinben  unb  fc|>»ännerif4>en<Sfe 
fer  nac|)  ber  <£|re  ber  $?arfprer  ringen ; 
bie  wir  aber  eben  belegen  auc^  au^bem 
SRegifler  biefer  oerel;tung^wurbigen  £el= 
ben  be$  ©laubenä,  unb  biefer  großen 
©eelen  ,   welche  ewig  mit  3efu  £|rif?o 
regieren  werben,  ausreichen  muffen. 
Sir  oeifeljen  Darunter  fo!d)e  Benfe,  bie, 

ba  fte  gar  nfcjjt  um  u)re$  ©laubentf  we* 
gen  gefragt  ober  beunruhiget  werben, 
«nb  ba  bie  g|re  ©otte$  ein  folc&eS  23c* 
fentntf  oon  i|tten  nicht  forbert ,  mit  ei* 
nem  Sorte,  ba  fte  gar  feinen 25eruf  jum 
SKärtertpume  laben ,  entweber  au$  tu 
tier  wtlben  £i$e  i|rei  aufroatfenben 
glutei ,   welc|e£  fte  ̂tt  oerwegenen  Miu 
ternelmttmgert  anfeuert;  auß  einem  blins 
ben  unb  ent&ufiajlifcfcen  @ifer,  eine  ir^ 
renbe  ̂ irc|e,  bie  bocl;  @otf  felber  nac|) 
feiner  Sei^eit  Wut,  ausrotten ;  ober 
<m$  einer  flrafwürbigen  Verachtung  ty* 
%t$  gebend  ;   aui  groffer  Vetmeffenpeif ; 
<m$  Söegierbe,  einen  groffen  tarnen,  we* 
mgjlenS  unter  beniettigen  ju  erlangen, 
toel^e  alle^  ,  m#  aufferorbentlicf)  iff, 
bewunbern;  uieHeic^t  auc|)  bisweilen  auß 
reblicljern  2lbftc|)tett,  unb  befonber^  aui 
einem  ̂ errfc^enben  %bf$m  t>or  ber  2lb^ 
gotterei;,  unb  einer  brennenben  Segierbe, 
balb  in  bimntel  ju  tommen,  unb  bep 

ftt  ütycifko  ju  fep,.  ftc|)  reefct  jum  Sobe 
brangem    3n  ber  erjlen  ̂ ircl;e  wütete 
biefe  unacjte  2Karfprerbegierbe  bisweilen 

wie 



JDi'e  fciefer  Pflicht  tnt$tgtn  tjefesten  £cl>lei%  77 
wie  eine  5frf  ber  ©eucf)e  in  ben  ©emei* 
nett,  unb  bie  gemeinen  £l;ri|?en  fprangen 

»teStofenbe  »or  bte$i#terfi&e,tmb  fc^rkn' wie  Unfmnige :  3£r  £ei;ben,  wir  fiat) 
griffen !  (Srfet  unb  richtet  m#  |>in !  *) 
fo,  tag  bie  25ifc|)ofe  unb  bie  vernünftigen 

©liebet*  bet-  cl;riftlic|)en  $ircf)e  fi'cfj  julefct" Dereinigen,  unb  bie  fcfrarfffrtt  ©$lü|Te 
fajfett  mufften,  um  tiefer  2£utf>  (gm^alt 
3utl;un,  rooju  ber  menfcljlfcfje  (£f>rgef0 
burc|)  bie  übertriebene  £obe£er£ebungen, 
tie  man  ben  Sttdrtörern  ami  guter  Wifyt 
t>epf egte ,  ing(efc|)em  burdj  bie ,  gum  3Rac^ 
t^eife  ber  freien  (Bnabe  ©ottetf  unb  be$ 

SSerbtenjlei '3efu  grifft,  befonber*3  oom ftewutttan ,  angepriefene  feligmacf)enbe 
Ävafc  beg  ̂artprertobe^  unb  burcf)  bie 
groffe  (Smalt  unb  gtan^enben  QSorrecfne, 
bie  man  tyncn  ert&effete;  fa,  bürftenwir 
nur  nid)t  (nnjufefcen,  felbftburcf)  bie  fta# 
unb  naej)  aufgenommene  aberglaubige 
5&ere!^rung  ifrer  ©ebeine  unb  verächtlich 
«St  Ueberolei&fef/tff  geredet  worben. 
JJttplfcJjen  fmben  eg  bie  alten  $trc|)enlef>; 
rer  f#on  bezeuget ,  baf}  nidf)t  ber  Sob, 
fonberu  allein  bte  gute  ©acf)e,  unb  bie 
twUrommen  rechtmäßige  Aufführung  bet> 
tern  abgelegten  ©laubengbefeutniffe,  tU 

neu  sum  Märtyrer  mache;  **)  bag  bieje* 
«igen ,  bie  felter  jur  barter  renneten, 

$t6rber  an  ftch  mürben,  unb  zugleich  tie 
$icf)ter  $u  einem  Sftorbe  verleiteten,  imb 
baß  überhaupt  ber  Sob  eitte^  folgen  ra* 
fenben  unb  ent(mffofftfchen  Serennerg  ber 

SMtgfon  mehr  ©chanbe  alg  (pre  bracd> te.  Unb  in  ber  Shat,  wie  fdjwer  würbe 
eg  geworben  fenn,  wenn  man  biefer 
©cl;wdrmere»  nicht  (£inl;alt  g#f)au  ha*5 
te,  bie  geinbe  ber  Religion  git  miberles 
gen,  welche  fo  oft  bie  Qfynfttn  befcfntlbU 
get  haben,  bag  fie  einkaufen  unfmniger 
£eutc  waren,  welche  ber  gefunben  5>er^ 
nunff  beraubet ,  fief)  allein  von  ihrer  er= 
h^fen  (Sinoilbuuggfraft  hinreiffenlieffett? 
SSonte  man  wol  biefe  undchten  Sefenner 
neben  einem  $  aulo,  ̂ Jetro  unb  ̂ ujlinauf* 
|?efifen?  $onte  man  fie  tool  ber  (£l;re  tU 
neg  ©tej)^ami35  würbig  achten,  ohne 
burch  biefe  ungleiche  ©efenfc^aff  bie  war- 

ren gelben  ber  Kirche  ju  erniebrigen,  ober 
il;re  ©tege  verbachtig  git  madden  ?  Unb 
n>a$-fage  ich  ?  nic|)t  feiten  waren  biefe 
ftmte,  welche  aug  grechNt  ber  barter 
unb  bem  Sobe  £ro£  boten,  bte  erjlen, 

melche  vor  bemfelben,  wenn  er  ft'cf)  illicit in  feiner  furchtbaren  9?üf?ung  näherte, 
erfd)raden  unb  fehimpflich  iwcud traten; 
eine  §eig^eit ,  wooon  ftc|)  ju  ©mprna 
ein^maB  ein  merfwürbige^  kpzmyd  jus 
trug,  f)  CertuUtan  hingegen,  biefer 

^  3  P^en* 

*)  3.  <£.  ̂ arimuö,  bie  fec^se^nj%ige  ©iomjft'a,  S^icep^ovug,  ©ibpnnisi,  <5upltu^, (geoeruö,  3vomanu$,  bie  fed^ö  Swnglinge,  Q:imokuör  SMonpftus,  3\cmulu?, 
^anp,  unb  jween  ̂ KejMntW/  93atentia,  ©orbtuö,  ber  junge  Ditgeneö ,  unb  viele 
emfcerc.'  Sie  ̂ i^e  legte  fid)  bet^  vielen  balb,  U  fie  bie  ̂ avteriitffrumente  fa^en, 
twb  würben  fd)impfliel)e  Abtrünnige,  wk  j.  €.  €oint^uö,  unb  belegen  vermin* 
berte  jic^  bte  Achtung  gegen  bie  fogenonten  Q>rofeffcte6  ,  bte  Certulltan  aUen  ben 
«KÄrt^ret«  ,  bie  fia)  er{t  fatten  auffucl;et»  unb  juv  Wiaxux  l;mfcl)leppen  laffen, 
vorjog. 

f*)  Non  poenä ,  fed  caufla  facit  martyr  em. 

f)  Äufebtös  tu  feiner  ̂ itdjensefcfyebte  S5f  4  Cap,  15  giefjet  batftu^  fe^t\n^lie^e  Seiten 
unb  SBarnungen  für  ?8envegen^eit. 
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ffvenae  unt  melancf>ol#e  6ittenleh*er, 

räumte  tiefen  Beuten,  tie  ohne  alien  25e= 
ruf,  ohne  atte  Eerbintlich&it,  ftch  W 

*ur Smarter  angafcen,  unter  ten  ö&rigm 

SÄartumn  einen  vorzüglichen  §fang  ein, 

unt  feine  Eobfchrift  auf  einen  ©olbaten, 

ter feinen  @iege^ran$  nicht,  ntfetorfgan* 
«  triumphirente  Ärfegel&eer  auf  tem 

Raupte,  fontern  au*  Sigenfmn,  ten  er 

aber  ein  SJefentntf  fd»e*  »*iffen#iim$ 

nante,  in  kr  £>anb  trug,  unt  ftch  te& 

wegen  töttett  lieg,  tiefe  fo  nbel  verfehlen* - 

fcete  Eob»ttft,  -fage«,  iff  afe»e*W* 

ten  befant.  *) 

<£he  ich  aber  mefne  $fer  »on  ten 

©rabern  terer ,  tie  ta  überwunten  haben 

turebteö  Jammed .SBJwt,  untturch  ta$ 

©ort  ihrer  geugntffc,  unt  tie  ihr  Beben 

nicht  gettebet  haben,  M  an  ten  Jot,  wie* 

terjurüct  fu^re,  fo  mug  4«  fie  be*  |em 

'  Wticfe  ter  ̂ eiligen  »e  tiefer  £el= 
ten  brüberltch  bitten,  ftch  mit  mir 

vot  tem  Angeflehte  to*  ewig  mwntf  U 

renben  <Wu  aufrichtig  ju  fragen  :  2Bur* 

fceÜ  'bu  ©tauben,  Siebe  unt  Sreue  genug 
ßeaen  teinen  um  t ich  fo  hochverdienten  fyl< 

tant  Oaben,  um  für  feine  «««»«0 

unt  ffanthaft  ®  gerben?  ©u?£ff 

itet>  habe!   2lber  tu  »eifieff  auch,  wie 

fchwach,  Wie  unbejHnttg  tiefe  Siebe  fe»: 
oft  voller  Snbrunjt  unt  €ifer  opfere  icb 
mich  unbailed,       {#  habe,  tir  auf. 
SHber  tie  fletoffe.  SSerfuchung  fävoafyct 

tiefen  gifer ,  unt  erliefet  tiefe*  freuet. 
Mut  tiefe  Erfahrung  fchlagt  mich  nieter, 

unt  fte  ̂ ringet  mir  tie  temüthige  unt 
wehmuth^voöe  Sitte  ab :  M;,  o  £ert , 

führe  nic|)t  in  tiefe  ■  SSerfuchuttg ,  worin 
jene  alte  geugen  ftch  alö  unüberwinbüche 
aieger  bewiefen  haben,  ©och,  mein  ©ort, 
wenn  ich  betenfe,  tag  fte  Sttenfchen  ge= 
wefen,  mit  ©chwachheiten  umgeben,  wie 

ich,  fo  erlernte  ich,  ̂   teine  ©nate  «He* 
allein  getfsan  habe.   3$  bitte  alfo  nicht 

mehr  fch^chtweg,  laf  tiefen  JMch  vor 
»tir  vorüber  gehen;  fontern,  t$  gefche* 

he,  o  £err,  tein  SBMHe,  unt  teine  ©nate 
ntüffe  ftch  an  mir  verherrlichen  f  Unt 
fte  Wirt  ftch  auch  WH  unfehlbar  an  allen 
tenen  verherrlichen  ,   tie  ftch  täglich  in 

ter  ©elbff  Verleugnung  üben,  unt  ter 

wahren  Heiligung  nachjage».   Senn  aW* tann  bleibet  ter  ©etjf,  ter  mochtiger  if?, 

aU  ta$  Sleifch  unt  tie  Iffielf ,  in  ihnen, 
tint  nich^  gibt  eine  gvoffere  greuttgfeff, 

$n  fterben,  a!3  ein  itttbeffecffe^  unt  unver* 

U$ti$  ©ew#m  **) 

§:  xx. ^.etöen  wegen  öer  CBottfeltgfett» 

effia*  wir  bi^f;er  t>on  tem  feiten  um;  W  »efentni
ffe«  t>er  ©loubcn«- 

t\)ch^ 

*)  JLmvüiMi  von  ter  ©olbotenfrone. 

^on  ben  Wten  ter  Dßrigfeit  gegen  offenbar  irrtae  ̂ eliöion^art
bepen ,  von  bet 

}  lo"eran",  ii L  a  tn.  wirb  ün  teufen  ober  bem  8ten  Sfrctle  von  ben  befonbern  ̂  
•    ftbflftli(ien  «Pflichten ,  ße^anbett  wertw. 
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wabrljeiten  willen  gefaßt  f)aben,  bas  gilt  aucf)  *>on  bem  Reiben,  weld)^  man 
erbultet,  wenn  manbte  ©ebete  beS  ̂ errn,  unb  tbte  cfcanaelifc^n  £el)ren  bee 
©oftfeliafeit unb  bet ©erec&tiaM  mitten  unter ©otffofeir  nacl)  jeinem  bejten 

©ewiffen  i>et'funt>icjcf  unb  au$\M,  ober  au$  na#  feinem  befonbew  S3erufe 
bisweilen  aufs  fjer3l>afte|?e  »ertragen  imb  »ertljetbigen  mug  :  ®aö  gilt  »on 

ben  ̂ rrubfalen,  bie  ein  ©erecl)ter  erbufoen  mug,  wenn  er  burd)  feinen  fjeüt* 
gen  SBanbel  bie^osfjeit  ber  frechen  ©ünber  aufbttfet  unb  »erbammet,  unb 

wenn  er  (lillfcfrweigenb  iljrem  ©emijfen  bie  unerträglichen  Vorwurfe  ma$t. 

^f.  IIQ,  ?I,    I  ̂eft\2,  20, 3, 14/  SRattl),  14, 3/ii,  2  ̂imotl).  3/ 12*  33«$ 

5Bir  fcanMri  belegen  nfd()t  befenber^ 
twn  belt Mavtymn  um  htß  Adligen  ̂ öatt= 
befö  Witten,  weil  ein  SKdrtyrer  be$©laus 
fcen$  o|>ne  ©ottfeligfeit  ̂ war  bie  £ebreu 
rk|tig  twrfragen  unb  uertbeibigen  Jan, 
aber  boeb  ber  ̂ Religion  felbjl  wenig  <£bre 
mac^t,  felter  abernia)t  feiig  werben  fan: 
2)fatt|>.  7, 21  ?  23 .  Sllfo  muß  feinet  son  lern 
anbern  getrennet  werben. 

SMi  aber,  atlmdc|)tiger  unb  t>erberr* 
filter  $6nig  fowot  beiner  noa)  fireite«* 
Un,  aii  aua)  beiner  bereit  triumpl;is 
renben  Kirche/  b'lf  beinen  armen,  unfc 
tinter  einer  ungerechten  ©ewalt  bie  urtb 
ba  in  §in|?ernijTen  feufjenben  Untmfa 
»en.  @ep  bu  ibr  $el$,  if>re  Surg,  i^>r 
Erretter  unb  ibr  ©ott ,  auf  ben  fie  tvmm 
fonnen.  €rlofe  bie  Gefangenen  ̂ ion^. 
£ag  alle  Golfer  ju  @iner  £eerbe  werben, 
»nb  fep  bu  ber  allgemein«  £irte  berfel; 

Un.  35ewa^re  atfe,  bie  noc^bieÜBa^ 
beit  in  Ungerea)tigleit ,  bura)  fTeifc|>Xic|>e 
2lbf(cbten  bmgeriffen,  mfU^n,  »orber 

grofjen  unb  aÜfcj)eul{cf)ert  ©unbe,  'ballte niebt  wiber  bieb  unb  beine  ̂ lieber  wüten, 
fonbern  enblia)  einmal  aufboren ,  if>re 
£dnbe  mit  unfcbulbigem  Slute  beiner 
2luserwal>ltett  ju  befielen,  ©enn  bu, 
un£  aber,  0  £err,  gum  Kampfe  unb  gur 
S5ert^eibigung  beiner  @£re  rufeff,  fo  lag 
beine  ©nabe  in  unferer  ©ebwaebheit  mda> 
tig  feyns  fo  lag  un^,  wie  bu  twr  ̂ Uato 
getban  baff,  ein  gute$  2$efentnf3  ablegen, 
unb  lag  uns  al#  Sieger  twr  beinern  ma? 
jeffdtifeben  trotte  erfebeinen,  unb  bia) 
ewig  mit  beiner  ganzen  beiligen  Familie, 
unb  aßen  benen,  bie  ba  fommen 
finb  a«3  grofFer.  Srübfal ,  anbeten 
unb  in  jenem  unterblieben  &ben  »er? 
berrlicben. 

§.  XXI. 

©oll  ber  €^ri(l  ein  unuberwinblicl;e$  Vertrauen  auf  bie  ©nabe  ©otte^ 

in 
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in  €&rijb  3efu  fei&en,  imb  foil  er  Dur*  bie,  allcö  QtersansKcije  uncniDltd) 

weit  uberwiegenben  %Wise  einet*  ßtnb'e*  Softer  frafttg  gereift  werbe»,  bie* 

fer  2Burbe,  unb  bem  unauf&orlic&ert  93efi|e  berfdben  Willi's  unb  mit  greuben 
one*  auftuopfew:  fp  mug  er  fid)  offers  Die  sotdi^en  98er§eiflunsen  »erflefc 

len.  ©oU  er  aber  aud>  alle  ̂ ffic&ten,  bie  er  ©oft  fcfjulbt's  iff,  mit  einer  um 
fterbrud)K*en  twtic  galten,  fo  mug  er  fid)  an  bie  gufagen  erinnern,  bte  et 

felber@ott,  al^  feinem  aUer()6cl>|len  gisetit^um^^errn,  get&anbat.  2(be* 

t>a$  eine  unb  bas  anbere  fan  ni#t  bejfer  &efd)ef>en,  als  wenn  er  ̂ u  sewifien 

Seiten,  unb  befonber*  bet)  einer  ̂ auffjanblimg,  ben  23imö  in  feinem  £erjett 

wieberum  auf  eine  fet)erlid)e  ?(rt  erneuret,  ber  jwifd)en  ©ottttnb  i|p  in  fei* 

iter  Traufe  ijl  gtmad&et  worben,  5Rattl>.  28, 19»  i^efc.3,  2u  iW  if)r,  bie 

ifjy  ben  ̂ ag,  ,  an  weld)em  fr  al6  «tobe*  be$  gotn*  bttrd)  eine  natürl
iche 

©eburt  gebogen  werben  fet)b,  mit  fo  vielem  ©eprange  ju  be^e&en  §mti$t 

fet)b  geiltset  w\md)t  burd)  bie  Sfitfubung  berjenfeen  $fKc&fen,  bie  wir
  j|* 

DorjMen  werben,  einen  £a$ ,  an  weld)cm  %  öas  imfdjfebare  
jft$t 

an  bte  effiiebewetefoiguns  mit  ©Ott,  unb  c«  -benSBepfc  feiner  eelisfeit
ett 

but*  eine  l)8§er*  ©eburt  au*  bem©eitfe  erlangt  gabt,  unb  feieret  eure  (
5t* 

tywtetage  al$  £j>rijien. 

^SKentömWen;  -ttm "«fttftnt>«r      »o|ntcfe,  $era* imbmi*töe«f*titmj 
•JJm™  biß  fte  fid)  ciewKTe  gegenfeift*  mit  Sfbam,  mitÄ^am,  tint) ben 3frae* 

Ä„ ÄiÄi  le  Jen  mh  im  fontern  tefbnter*  im  netten  Sefla, 

S«l  nnb  Sunt.  1»  mit  tem0«n|e«ineH»tt*cn©e|*re#, 

?'i  Stelle  wpfffcfrten  fiel)  teeinen,  temfetten  f>*c«f w>rt$etl$affc» 

fi%  i« e*feK»eife tafleniße  frepwiOifl  einem  leben  «T«if*eit  tnAe(b nb^e 

«ÄSen,  »a«ji!i*«m  gemein*  4» beseitigen  Wffi  intern  er  ***
 >«- 

S  I  BertWe  aewieben  feil.  Unb  nett  Müffe«  Inet  fetneu  «nevgrimbhcf;ett 

if  t  er  tie tere  W      rebtf*  Samtig  teit  gegen  ein  rebef
fi^  nnb 

ftben  ©efcMecH  ber  ̂ enfcDen  mit  W  mit  fetnbfeligen  ©eftm
ttmgen  ffboftrne* 

Mbcr  »ietetu»  p  6tante  fingen  wo&  OMf  tewfetten  alle  t
 Ujenrge  ©natef 

f*   MM&tf*to  Ä«  Wer,  i«  ber  SetNfTungen  M»te«^  feme 

ÄtßN^ffe  eingefügten @e=  f  erfon  5uetgnet ^t**  ««*  ®m 



flfmeueruntj  be$  Zaufhunbts. 

gen  Wi$t  fcemSBofrtfceS  ganzen  menfcf)s 
licfxm  ©efcfrfecfitf  beffcmmet  fmb.  Er 
tn«c|)t  alfo  tiefet  ©acrament  gtt  bittern 

wirffamen'  (Bnaöenmtttel,  %it  3,  5. JDenn  woju  fonff  eine  2lufforberung  ju  ek 
ner  $unbe$hanblung,  wenn  un$  ©off 
nicht  baburcf)  wirfltch  ten  ©enufj  feiner 
©nabe  mittfieUc»  wollte?  «Belch  ein 
wichtiger  unb  frdftiger25ewegung3gru«b 
fur  uu$,  an  unferer©eite  alle  btejiettigett 
Richten  ̂   erfüllen,  Me  wir  gegen  ba$ 
gndbigfle  unt>  vorthellhaffejfe  Anerbieten 
@ofte$  gegen  un#,  an  unferer  ©eite  p 
erfüllen,  feierlich  verfvrochen  haben! 
Sterben  mir  un$  einen  SlugenMfcf  beten* 
Jen,  ober  gar  weigern  f  fatten,  um  ©of* 
f  c$  miKen ,  ( toch  wa$  fage  ich ,  um  ©ofc 
ttä  willen?  #ei£t  tenn  nicht,  tiefem 
allerbeffen  »Safer  gehorchen  :  ftch  felber 
aufrichtig  tieften,  unb  feine  ewige  ©lucfc 
feligf eit  beforberu?}  ung  felbff  ju  ver- 

leugnen, unb  feine  Ehre  mit  $erlufl  tm= 
•  fer$  Sebent  ju  befördern,  wenn  wir  un$ 
erinnern ,  bafj  wir  bepte£  unferm  25uits 
fce£gott  aufl  fief  (fgjU  jugefaget  haben  ? 
3tffo  wirb  bie  Erneuerung  te£  Xaufbutu 
ttß  für  un#  ein  frdftiger  Xrfeb  fevn,  bie 
jJ>fKdbten,  bie  wir  ©oft,  unb  um  fdmu 
willen  auch  un£  unb  anbern  SOtotfchen 
fcfnttbig  fint,  $u  erfüllen*  frtffet  un$ 
betmtach  bie  wahre  25efchaffenheit  tiefer 
Erneuerung  te$  2aufbüntniffe£  etwa£ 
«mjfdntlicher  erwägen.  Unb  wie  un- 
fcanfbar  gegen  ben  graten  ®o|((pater, 
ja  wie  gleicbgiltig  gegen  «ufere  eigene  ©e= 
ligfett  mußten  wir  nicht  femt,  wenn  tiefe 
^eilige  Hebung  unfere  ©offfeligfeit  nityt 
auf  eine  au^nebmeube  2frt  anfeure«  fouV 
te !  ©ir  bürfen  nicht  erft  Bewerfen,. - 
bag  tie  bleffe  fluchtige  Erinnerung,  man 
fev  in  feiner  Ämb&eff  getauft  Worten, 
nicht  hinlänglich  fe»,  um  ftch  in  ber  ©e; 

meinfehaff  mit  ©off  ,  unb  in  ber  '3fo$ü* 
bung  ber  ftch  tarauf  bejie^euten  <J5flicfc 
ten,  $u  erhalten.  Wlan  flehet  vielmehr 
von  felbfi  ein,  ta£  man  von  tiefer  wich* 

ti#en  Gegebenheit  in  ft'ch  eine  teufliche «nt  lebhafte  25orfleiTung  erwecken,  von 
Seit  ju  $eit  hervorbringen,  unb  in  fdnm 
ganzen  Beben  unterhalfen  muffe»  matt 
mufHüch  bemnach  vor  attm&inQtn  einen 
richtigen  begriff  von  ter  wahren  25efchaf= 
fenheit  tiefer  von  ©off  felbff  verortnefen 
heflfamen  unb  frdftigen  Zeremonie  ma^ 
chen.  3>fe  Sttenfchen  ffnt  fowol  wegen 
ber  9?e&etUon  ihrer  ©tamtneff  ern,  <ilß  auejj 
wegen  ber  in  ihrem  eigenen  ̂ er^en  vetv 
borgen  (iegenben  feintfe(igen  ©eftunun- 
gen  gegen  ©oft,  atter  ©emeinfehaft  mit 
tern  atferhSchjien  Siefen,  von  ber@tunl)e 
ihrer  ©cHxt  an,  unfähig :  ©chon  la§ 
^inb  tragt  ten  <&aamm  ju  einer  neuen 
Rebellion  wiber  (dim  ©chafer  in  feinem 
noc|)  jarten  ̂ er^en,  unb  biefer:  ©aame 
feintet  atßMb  hervor,  fo  balb  e^  einiger 
eigenen  ̂ antrungen  fähig  wirb.  9Bir 
fmb  von  ̂ Tatur,  unb  unfererH©eburf 

wegen,  atfe  Ätnöcr  oes  ̂ orns,"  gteicb= vote  oie  übti$en  Ungläubigen  unb  #eös 
ten,  Ephef-  h  3.  ©oft  aber,  nach  bem 
9?etchfh«m  feiner  Sarmherjigfeif,  hat  be= 
fchfoffen,  ten  Wttn^tn  tie  ©ieterver* 
einigung  mit  ihm  wieterum  mogfich  $n 
machen,  unt  ju  tiefem  atterwichfigfien 
Sßerfe,  worauf  unfere  ewige  ©(uctfe% 
feit  beruhet,  (eget  er  au^  frever  ©nabe 
ten  erflen  ©runt  turch  tie  heilige  Sau- 

fe, ffn  tiefer  h^^gen  ̂ antlung  nemlich 
richfef  ter  3fHerh5chfle  mit  einem  jeten 
^enfehen,  ter  getauft  Wirt,  infonterheif, 
ein  S5ünM$  auf,  vermöge  beffenertem= 
felben  von  neuem  feine  vöttige  3fu£$b-- 
nung  unt  ©nate  anfragt;  von  tem 
Saufftng*  aber  tagegen  verlanget,  taf?  er 
^  an 
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an  feiner  Belie  tie  aßem&ur  SSerfohmmg 

feiner  wefentliehen  ©eretftigfeit  -getonte 
^rlofung ,   otct    Bermlttefong  jefu 

tie  auc|>  fur  ten  ©etaufien  tn*> 

*ef«ntercgefcf>efcn  iff,  voßfommen  ge> 

nehm  galten,  unt  burch  ben©laubenftch 

in*befonbere  eignen,  auf  ter  anbern 
eeitc  aber  au*  fi#  verpflichten  foß,  tag 

cr  tie  Richten  cineö  Untertan*  unt 

(gigenthum*  ©ottel  auf*  treu««,  unt 

mit  einer  frenwißige»  unt  aufrichtigen 

Aufopferung  aßer  feiner  frafte  erfüllen 

woße-  5>ie  vornehmt  Wi#t  aßer  ver* 

Künftigen  ©efchopfe  unt  ©eifier  iff  tie 

*8erherrtlcfcung©otte*  burch  fcteSRacW* 
tnung  feiner  aßerhochtfen  Soßfommp 

leiten.   Mut  ta  tie  von  GMIo  vertun* 

ligte  Religion  tie  vortreflichtfeSorfchrtft 
»on  tiefer  Innern  unt  änflfon  Heiligung 

erteilet,  fo  verpflichtet  filter  »mg, 

'»«g«3efu6Mfo,  at*  bem  atkrhoch; 
ßen  9Jro$eten  ©otte*,  unt  al*  feinem 

ewigen  Könige  einen  wißigen,  aßgemet* 
«en  unt  befianbigen  ©ehorfam  teilten 

tvoße;  ober,  um  un*  fur&er  au*mbru= 

(Jen  ,  er  nimt  ta*  gan&e  !»eramt  be* 

©oftmenfehe»,  fo  wie  ©?  un*  von  ©ott 

gemacht  unt  gefegt  ifi  *ur  ©eiS&eit ,  *ur 
(Berechtiget,  Sur  Heiligung  unt  |urp 

IMma,  an.   ©ott  aber  macht  auf  feiner 

gelte  in  tiefem  Augenblicke  ten  Anfang 

mltter  (Srfüßung  feiner  gnätigen  gufa* 

«en-  €r  rechnet  bem  Sduflinge  ba*  gan* 

ie  £erbienff  be*  ©ettheilanbe*  in  feiner 

aamen  ©iltigfett  unb  ßraft,  at*  eine  fol* 

the  ©ettugthuung  für  bie,  auf  bem  neuen 
(»ritten  haftenbe  Serfchutbuug  &u,  at* 

wenn  berfelbe  ber  haften  ä&ajefiat  fei» 

fcer  tie^e  voßlommene  ©emtgthuung  ge= 

leitfet  hatte:  er  f#affetatet? au* jugtel* 

fn  tan  Inner  fielt  feine*  #er&en*  etneuber; 
natürliche  Kraft  jwSetttgfcit, 

ren  rechten  ©ebrauch  bem  getauften 
griffen  bie  Erfüllung  feiner  flüchten 
von  nun  an  möglich  unb  leicht  gemacht 

wirb. 

8ltt*  tiefer  furjen  SSorfletag  von  bem 
(gnb^weefe  unb  ber  wahren  ̂ efcf)affenl)eit 
ber  heilige«  Saufe  erheflef,  laf  de  ba* 

erfje  ®iittä  unferer  neuen  SSerbinbung 
mit  ©ott,  unb  ber  grogte  £ewei*  von 
ber  unenblichcn  SKcnfchenUebe  ©otte*, 

für  bie  abtrünnigen  ©unter  aber  bie  aller* 

fehlte  ©ohlthat  fev,  woburch  ber  ©runt 
|u  ihrer  gefamten  übrigen  ©lucffetigfeit 
in  biefem ,  unb  noch  vielmehr  in  bem  fünf* 

tigen,  .unff ertlichen  Beben  geleget  wirb. 
£>erewegen,  ba  ber  glorwürbigegrlofer 
bemmenfchlichen©efchlechte  bie  fruchte 

feine*  ganjen,  nunmehr  voßenbeten  <£v* 
lofung*werfe*  außt^ikn  ,  ba  er  feine» 
3Ibfchfeb  von  ber  ©ett  burch  bie  grofte 
«$of>lthat  fronen,  unb  nunmehr  burch 

feine  ©efanbten  ba*  groffe  88ert  ber  25e* 
fehrung  unb  Reformation  be*  menfchU* 
chen©efchlecht*  anfangen,  ober  bie  gan&e 
(grbe  wieber  mit  bem  £immet  buvch  bie 

unauflöslichen  23ante  be*  ©lauben*  unb 
ber  Siebe'  vereinigen  wollte :  fo  fprach  tt 
sföat#.  *8,  i8.  19,    W  iff  m&en 

alle  (Behalt  im  Gimmel  unD  auf  £t?5 

öem   Snbem  ich  euch  W  al*  meine  5lb* 

gefanbten  an  ba*  gan^e  menfehttche  ©e* 
fehlecht  fenbe ,  inbem  ich  euch  fefct  traft 
ber  umtmfchrdnften  unb  f>8#en  2$oö* 
macht,  tie  ich  <^l*  <Srlofer  unb  f3nig 
über  aße  meine  griafeten  habe,  befehle, 

bie  ÄSnige  ber  Golfer  unb  aße  «Kenfche» 
ohne  tlnterfchieb  mir  jU  unterwerfen; 
inbem  ich  euch  ein  hechß  wichtige*  5lmt 

auftrage,  euch,  tie  ihv4  nur  gar  ju  fchwach 
fept,    fo   viele    ©chwierigJtitcn  in 

telegen,  «nb  «in«  ̂   wi*ii$e  SBeforma* 

'  °  Um 
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tioniu&tanUin  bringen;  fnbem  ich  euch 
biefe  groffe  SJoflmacht,  unb  btefeS  öUer- 
wichtfgffe  ©efchafte  auffrage:  fo  if!  e3 
iu$tr)ig,  bag  ihr  mich  nunmehr  al£  fern 
allgemeinen  $errn  unb  ÄSnig  be^inenfcf)* 

Üchen  ©efchlecjrt*  Setztet :  "  fo  iff  eg nfahig,  bag  ihr  fowol  ̂ uben  al£  Reiben, 
unb  alle  *pro»fajeft  ber  SBWf,  al$  mein 
(gigenthum  tinb  (grbthefl  anfehef ;  fo  i(J 
etftt&hfg,  bag  ihr  verfichert  fepb,  tag 
ich  euch  ben  übernatürlichen  SSe^ffanbbe^ 
Jieiligen  ©eiffeS  mitteilen,  «nb  bag  fcf) 
fowol  euch  burch  SBunber*  alt  bie,  wel* 
$e  ihr  beeren  foöei ,  mit  £eiligung& 
gaben  antfrüflen  imb  unterlaufen  werbe. 
Hub  belegen  fage  ic|)  euch  :•  tniv  %ß$e* 
geben  alle  (Bewalt  im  Gimmel  und  auf 
Ordert.  60  eilet  beim ,  meine  vertrau* 
ten  ©efdhrten  unb  greunbe,  eilet  unb 
gehet  mit  biefer  Vollmacht  fowoi,  aWtnit 
biefem  übernatürlichen  25evflanbe  au^ge* 
Tuflfef,  gebet  bin,  (3$  fage,  3*  befeh' 
le  e£  euch,)  in  alle  X£elt:  tefrret  alle 
Xolhv,  unö  taufet  fie  intt?amen(Bots 
tes,  Oes  "pfttets,  Des  Lohnes  unö  Des 
^eiligen  (Beides.  3br  foHet,  meine  ge= 
liebten  jünger,  bie  SSolfer  nicht  |wingett, 
ihr  foUet  fur  mich  nicht ,  a\$  für  einen 
weltlichen  lonig,  gewalffame  Eroberung 
gen  machen:  nein,  meine  $reunbe,  ihr 
fbllet  ihnen  blo$  bie  gnaMgeit  Slbftcbten 
©otte*  ju  ihrer  Seligfeit,  unb  ben^lan 
fcer  ©rlofung  vorlegen,  unb  biejenigen, 
welche  ftch  burch  meine  angenommene 
«Bermittelung  wieberum  mit  ©oft  verein 
nigen  wollen ,  tanftn ,  unb  jwar  fowol 
$ur  innern  ©emeinfehaft  mit  ©off,  al$ 
auch  W  duffevlic|>en  JSefentntf  unb  25er= 
herriiehung  be$  brepeintgen  ©otteg-,  Unb 
ber  ihnen  von  ©ort  bem  £ater  in  ber 
C^fung,  von  ©ott  bem  6ofme  in  ber 
(Sloping .  unb  von  ©ott  Lbem  Jdligm 

©eifle  in  ber  Heiligung  ermiefenen  unb 
noch  befMabig  $u  erweifenkn  VBoplfyvn 
ten. 

Wuf  biefer  feierlichen  &infäün& 
fyili&m  Saufe  erhellet,  bag  fie  eine  bet 
afferwichtigfien  33erorbnungen  unb  21«% 
galten  ©offeg  auf  ber  ®elf  fev ,  weil  fie 
©ott  al£  ba$  allgemeine  Littel  verorbs- 
net  h<*f  f  woburch  er  bie  fchon  im  fJara* 
biefe,  unb  hernach  burch  fo  viele  feiner: 
bevottmachtigfen  Slbgefanbfett  unb  $ro* 
^etett  vorher  verfunbfgfe  5£iebervere{? 
tii^ims  mit  bem  menfehlichen  ©efchlechte» 
§u  6tanbe  &u  bringen  bef^loffen  ̂ af* 
UBie  wichtig  mug  nicht  bemnach  eine  foU 
che  §anblung  bem  (£brij?ert  vorkommen  l 
unb  wie  fehr  mug  er  fiel;  nicht  in  acht  nehs 
men,  bag  er  Wfdbt  nicht  eine  blo^e 
Zeremonie  befrachte !  2lber  auch  /  ̂i« 
toid)tig  unb  angenehm  mug  ihm .  nicjje 
aöemal  ber  ©ebanfe  fet;n  :  auch  bu  bifl 
auf  ben  brepeinige»  ©off  feierlich/  unb  auf 
bie  heiligte  9lrt  gefaufet  werben !  SlHein, 
ihr  griffen,  werbend  off  genug  baran? 
Sie  heilige  ©chrift  fiettet  tmß  In  biefet 
Slbilcht  bie  Saufe,  al^  ba^  von  bem  all- 

mächtigen unb  afferweifeffen  ©oft  fe'lbeE »erorbnefe,  frafttgffe  Littel  unferec 
©iebergeburf  unb  Erneuerung  vor.  2foh- 
3, 3. Sit.  3, 5.  inbem  un^  mif  biefer  unb 
burch  biefe  heilige  Zeremonie  übernafür* 
liehe  Gräfte  jur  Heiligung,  bie  wir  vor 
betreiben  nicht  hatten,  nnb  eine  feiige 
üöirffamfeit,  auf  eine,  ©oft  wahrhaftig 
gefaßige  2lrt  ju  benfen,  in  begehren  unb 
ju  hanbeln ,  mifgetheilet  wirb,  ̂ u  bie= 
fer  Sfoftc^t  nennet  ber  3lpo|Tel  bie  ehri= 
f!en  neue  Creaturen,  ganj  anbere  ®e= 
fchopfe,  al^  fie  vor  ber  Saufe  waren,  unb 

alö  biejenigen' ftnb  ,  welche  bie  heilige 
Saufe  nicht  empfangen  h^ben,  unb  bie 

£  a  bem* 
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temSacfc  no#  gef$wd$te  unb  »erborbe- 
neÄrdfte,  ein,  mit  Wfmtmb  rebeßif$en 
SÄeigtttrgeit  angefuöte^ ,  unb  $u  wa|)r|>afc 

fig  ̂eiligen  £antlungen  erfforfcehe*  £er$ 

$aben  j  tie  ©etauften  fmb  in  QSergtet* 
<j)ung  mit  if)rem  vorigen  gtiflanbe;  ba  fie 
©on  ifcrem  jtettigfien  @cf)ö>fer  unb  £errn 

««feine  eben  fo  fdjdnblicfje  al$  aßerunfe* 
Jigjfe  2lrt  getrennet  waren,  nunmehr 
aucfc  eble  nnb  »ortref!ic|>e  ©efcfcopfe,  in 

Kjelden  an  fiaft  be$  25ilbe$  teg  alten  21* 
fcamS,  nnb  feiner  rebeflifcfjen  ©efwnun* 

gen,  nunmehr  bag  $errttcj>e  -  2Wb'  beg 
neuen  Staffen,  3efu  tyviß  mit  gStt* 

lichen  Sugenben  gldnjet.  2>enn,  if?  i'e* manö  in  C&rtffo',  fo  if?  er  eine  nene 
Cteamr.  a  gor,  5/ 17.  3$et#e  eble  «nb 

frdftige  Steigungen  *u  einer  »oßfomme* 
iten  Sugenb  wirb  ttf#t  biefe  ledere  23e* 
eracjjtung  einem  SÜ?enfef)en  geben ,  ber  fei* 

wen,  bur#  bie  neue  ©eburt  aug  ©ott  er* 
fjaltenen  gSttlicfcen  2ibel  re#t  erwäget! 

üöirb  #m  biefe "  tmfc&afc&are  3Bürbe, wo* 
tur#  er  gfeic&fam  unter  ben  übrigen  ©e* 

f#opfen@ottegaugge£obeu,  unb  auf  ei* 
ne ,   bem  aßerWften  «Sefen  nähere 
(g&renfjufe,  geffeflet  worben  if!,  nic^t 
aufg  frdftigffe  re$en  muffen,  feine  fo 

£oc|>  geabelle,  unb  mit  gfotlie^n  ßrdf* 
<en  belebte  ©eele,  bur#  feine  unfertige 
©etanfen  ober  £antlungen,  wentgfteng 
«iemalg  t>orfefcttc!>,  ju  befc&mwfe»? 

die  Zeitige  ©ejjrift  nennet  aber  au$ 
tie  Saufe  einen  #unö,  ben  wir  mit  ©Ott 

«tac&en.  Siefe  fe^r  nacfcbrütflic&e  SBe* 
nenmmg  gibt  ff;r  ber  ̂ eilige  $etrug  in 
feinem  erffen  Briefe  £ap.  3.  ».  *t  Mb 
wir  werben  biejenige  «Pflicht,  »onber  wir 

jefcö  Banteln,  nicjjt  beffer  erfldren  unb 
»eweifen  t onnen ,  «1$  wenn  wir  biefe 
<$teße  etwa$  genaner  anfe^w.  ©er 

Slpojlel  ̂ atte  in  ten  oor£erge$enten  2lb* 
festen  bie  griffen  ermahnet,  bag  fte 
mit  groffer  ©ißigfett  unb  ©tanbJ?aftig; 
feit  für  bie  gute  ©acf)e  3efu  grifft  unb 
t&reg  ©laubeng  leiben  foßen.  Beiern* 
gen ,  welche  eine  fo  befcf)werlicf>e  ̂ icf)t 
mäüUn  foßen,  muffen  vor  allen  fingen 
»on  $rer  SSerbinblicjtfeit  baju  überzeuget 
werben.   Unb  biefe  leitet  ber  ̂ euge  3<fu 
«ug  if>rer  Saufe  £er.    2Bag  muffen  wir 
l;ierauS  fcf)liefien?  Itnjtreftfg  biefe  ©afcr* 
|elt :   S)ie  ß^rijlen  >aben  (icj)  in  berget* 
ligen  Saufe  jum  ©e^orfam,  unb  &ur25e= 
obac^tung  einer  ewigen  unb  voulomme* 
nen  Sreue  gegen  ©oft  unb  u)ren  grl^fer 
»erbinblic^  gemalt.   6ie  ftnb  bemnaef) 
»erpfKc^tef ,  fiefj  öftere  an  i^re  Saufe  ju 
crtnnevn,  t^arnit  fie  ftc^  ermuntern  mö* 

gen,  baSjenige  fre^wißig  ausüben,  waS ©ott  won  i|>nen  mit  bem  grojjten  9?ec|)te, 
»ermöge  il;rer  freiwillig  geleiteten  gufa* 
ge ,  forbert*    S)er  23ewei^  tiefer  5öa^r* 
|eft  lieget  in  ber  8efcf)affenS>eit  ter  Sau* 
fe.   ̂rjier  #runt:  diejenigen,  tie  ge* 
tauft  Worten  ftnb ,  f>aben  00 n  ©ott  bie 
«fferunfe^dibarife  ©oj)lt>«f  empfangen: 
fie  finb  t>om  93erberben  errettet  worben, 

unb  fte  ̂ aben  ba$  SKec^t  ju  einer  unuer* 
ganglion  ©elicit  »on  i^m  fetter  ge* 
fcfjenft  belommen.    2Bie  gro^  ij*  nid^t 
bernna«^  bie  Q3erbinblic|)feit  ber  ©etauf* 
ten  gegen  ©ott  !  &te  (Eaufe,  fpricl;t  ber 

3lpo|lel ,  frtf  uns  felt^  ̂ emaebt  öureb 
2>te  2tuferf?eb»n0  ̂ cf»  <Ebr if«.  ©rof* 

fer  SSewegung^grunb,  ©ott  überaßet  ju 
lieben,  unb  biefe  fouveraine  Siebe  »orber 
ganzen  üöelt     ein  banfbare*  ©efc&e&fe 

in  tvmifm  !  ©ir  werben1  um  ter  für »oltfommen  erfldrten  ©enugt^uung  unb 

«Sermittelung^cfu  ̂ rifii  Witten  oon  aßen 

©üntenflrafen  lo^gefproc^en ,  unb  erlan^ 
gen  ein  3fecJ>t  an  aße  ©üter  be^SRekt^ ber 
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ber  ©nabe  unb  ber  fynlifyUit.  £>er 
anfcere  ©runt :  ©te  if?  öer  Jbunö  ci= 
ties  guten  (Bennflena  mit  (Sott.  S)a$ 
grtecfjifcfce  ©ort ,  mtyti  unfer  feliger 
&utf>er  burcj?  #«n£>  ffi^f  k>o|>1  gegeben 
■£ar,  UUum  fowol  eine  §rage  «nb  tynU 
worf,  ctlß  aufy  ein  Verfprecf)en,  *)  ttnb 
e£  .if!  fafi  fein  gweifet  übrig  >  .bag.  n(4>t 
ber  2lpoffel  auf  b(e  2Xrt  ju  taufen  In  ber 
erffen  $lrcf>e/  gefeiert  |>abc.  S>ie  Sdnflln* 
ge  würben  son  bem  2>lfef)ofe  gefragt  ,  ob 
fie  Me  2lrfirel  be*  cf>rifrlic|ien  ©lauben3,. 
ble  lernen  in  ifyvcv  Vorbereitung  jtir  Saufe 
waren  erf  laret  worben,  t>on  £er|en  glaub* 
ten ,  unb  aujcf)  £eben$lang  Mtnnm  tooff* 
ten?  Unb  fie  antworteten  mit  3a.  2lpoffg. 
8/  37«  @ie  muffen  hierauf  bem  ©ofcen* 
blenfle  unb  anWvn  -fffierfen  be$  Jeitfetf, 
ber  In  bem  SRelcfje  be£  Unglauben^  unb 
ber  ©otflofigfelf  £errfcf)ete ,  fenerltcf;  tt\U 
fagen,  unb  bagegen  Zeitig  angeloben,  bafj 
fie  »on  nun  an  allein  ben  warren,  elni= 
gen  ©oft,  ̂ efum S&rifhim ,  <d$  beneln* 
Ilgen  <£rl6Ter,  ober  aU  blejenige  ̂ erfon, 
burd)  beren  ©emeinfc^aft  tf«  ̂ eln  felig 
werben  fönten,  unb  ben  ̂ eiligen  ©eiff, 

^bur#  ben  fie  allein  wafcr^aftig  Tellig  unb 
tugenb^aft  gemacht  werben  muffen,  w* 
e$ren  unb  anbeten  wollten,  dagegen 
fcielt  man  f(men  ble  göttlichen  VerMiTtM5 
gen,  unb  btejenigen  teuren  gufagen  twr, 
woburcf>  it  fie  »on  feiner  ©nabe,  ©ernenn 
fefcaft  unb  fraftlgen  Bearbeitung,  unb  ll> 
rer  funftlgen  6ellgfelt  verwerte.  Unb 

alfo  warb  jwlfc|)en  ©off  unb  bem 
Saufllnge  aufbatf  fenerllc|)ffe  ein  Vertrag 
ober  ein  25unb  erriefet.  @o  befrachte* 
ten  ble  alten  £e£rer  ber  $fr$e  ble  ̂eilige 
Saufe.  6le  nanfen  fie,  Insbefonbere  In 
ber  2lbfi#fr  ba§  ble  griffen  f&w  neue 
Verbinbllcftfeiten  gegen  ©oft  nid)t  ol;ne 
Innern  unb  auffern  $ampf  erfüllen  fotu 
ten ,  einen  ©olbafenelb,  woburej)  ble  an* 
gefcenben  griffen  glefdtfam  jur  %a$n* 
äefu  f$würen,  unb  lf>rem  neuen  gelb* 
fcerrn  angelobten,  bag  fie  fogar  u)r Seben 
bet;  $rem  glorwurblgen  unb  t>er&errlicf)c 
ten  Dberfcaupte  laffen  wollten.  **;  %  %im 
h  £  5*  €p£.  6,  il. 

3fl  e$  aber  nlcfct  eine  ber  wefentllcfc 
flen  unb  »orfreflicfjften  $fli#fen  be$ 
9?c4>t^  ber  3?afur,  bag  ble  Vertrage  unb 
2>ünbnlffe  auf3  reblfc|)fTe  unb  f>elligffe  ge* 
galten  werben  müffen  ?  S)a  nun  ble . 
e^rljlen  o|>nebem  fc^on  »erbunben  finb^ 
alle,  ll;nen  fo  WcW*  »orf^ell|>afte  Vor^ 
fc^rlften  ©offe^,  l^re^  Dberl;errn,  ju  er^ 
füllen :  fo  werben  fie  baburej)  ttoej)  me^ 
»erpfll(|)fet,  well  fie  ft#  tu  I^rer  Xaufe 
baju  frepwWIg  perblnbllc|)  gemacht 
ben.  Unb  wie  frafflg  werben  fie  nlc^t 
in  blefer  flanb^aften  Jreue  gegen  tyreti 
25unbe^gott  Innerlich  angetrieben  werben., 
wenn  fte  erwägen,  wie  twrtfjeftyaft  ble* 
fe£  Sünbnl^,  blefer  Verfrag,  ben  fie  mit 
if>rem  nunmel;r  »erf^|>nten  ©oft  gemacht 
Jaben,  für  fie  In  aller  Slbft$r  fep!  S»e|r 

S  3  bm> 

*)  e7rsp60Tri[j,c&  ftipulatio,  refponfio  proraiflbria. 

**)  HIERON.  epift.  i.  ad  Heltod.  Recordare  tirocinii  tili  Hiera,  quo  Chrifto  in 
baptifmate  confepultus ,  in  iacramenti  verba  iurafti.  Unb  ̂ ectullian  etmun* 
terte  Me  Märtyrer  jur  ©tn^^afti'gfett  im  £d&m  bind)  folgenbe  Vorfiellun^; 
Vocati  finnus  ad  oiilitiam  Dei  vi  vi  iam  tunc,  cum  in  üaerawenti  verba  retpon* 
iiüius.  SDiefe  ledere  ©teile  erflavet  ̂ )etri  Sorte  ootfvefli^. 
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£<uipt(*,  t»»n-  fren  Siifftrit^en  Pfltcfrttn  gegen  (Sott. 

turfe«  »it  ni*e  »int»  M«  .  f 

e„,Ltcr  tie  3totfiwei*l9teit  etee 

fcl  SBicbtlaMt  »<«f*  P^.ta"^ 

t|»ii 
®lt  wen««  i'tetmeot  «o#  Wtjtl* 

«(»  ,  one  wit  Me  <£f  Innetnng  «»/««*
 

f  auftöntrtlffe*  am  teicjteflen  in 
 nnOe* 

fart  en  fonnen.     Unb  ttte  fete  is
wnf^ 

Stele,  iwffmlr  |W  ge»ect»Kfl«n
6Hnv 

t  ^atttmg  tiefe«  "» L«* 

tätige*  »tel  t»tf4>l«9« 
©era  ,  ma«  fmt  one  unfeee  6w4«  f j 

»et«  W  offen*««  Uebet  ttefungett  
tiefe« 

*enÄ%eeeri,«kne«(Se«Ntee, 

rateten  Säntnlffe«?  ©«eben  
«>«  abet 

M  o|ne  alte  gmpfintung,  «» >
«tf I* 

„et  fo  W»w»  ©W*9««8«eit  
Wefelen 

t  Uen,  ttemti»  »»«  ti«fet  
©etante 

fiet*  gegenw&tig  «*  «f'S  »*»"
• 

rt<<  bn  »i«ft  an  teinem  engten«»
  nnb 

wvetanbetlictK»  Bmftrfflrtt  «
tetebig 

S?  ®n  feti.ee  ttlttli  
eine» 

tung  wiefcerum  ttenne«,  t.«  f.* 
 t.*  fo 

Si  »ottbell&aft  iff  ?   ®»t  «Mf*  «»
f 

atte  tie  »nfc!>a«6aten  ®o!;Wat
en  2?et> 

W«  Mr  ©o«  «IW«  »»«* 

ie  n  t  6£lte  teine  3»f«ge  ««»ti
eft  etfnften 

Seft  *   Unt  »ntet  tri*«  an
betet 

„e„T  VoHteee,  «m  tie  eine
  wOtom. 

mene  Stepfcit  in  f»nbig«n  J»
  et« 

Siebe  unb  unttanbetbaee  
Weit 

Seinen?   ©töte  et  tie, 
 auf  feine 

anbir  erfüll  fcat! 

Siber  tiefe  unt)  anbete  QSorjfeflunam 
»erben  itt  un£  Cebenblg  werben , 
fcalb  wir  »m$  nur  bie  feiige  fertiget 
unb  ©ewo&n&eft  tJerfcfjaffen ,  öftere  m 

tmfere  Saufe  ju  gebenden.  £u  bem  €nbe 
muffen  wir  «rfHtcb  gewifle  Reiten  baju 

«u^fe^en,  b<t'wir  im*  aöe£,  wa$  in  un* 
fever  Saufe  gef#ef>en  ijf,  red*  lebhaft 
unb  umffanblicj)  »orfMktt-  ©fr  muffen 
bie  tf>eure  unb  wichtige  gufage,  »ekfee 

'totmafö  unfereSaufjeugenan  unferer  jfatc 

getrau  fiaben,  erneuren,  unb  fte  nun  fei* 
ber  mit  £>er$  unb  $?unbe  vor  unfenn  all* 

toiffenbav  unb  gnabigen  25unbe$gott  wie* 
benoten.   SBir  muffen,  3um  anöern,  jtf 
bem  <£nbe  bisweilen  ben  Saufi>anblungetf 

be»wofuen,  unb  al#bann  anfallet,  wa# 

babet;  »orglet,  förmig  geben,  bag 
wir  un$  in  bie  ©telfc  be£  jarten  Sauf* 

li-ngS  fefcen. ,  um  baburef)  einen  tiefen  (Ein* 
bruef  oon  ber  au  un^  el;emal^  »errichte* 
ten  Saufe  in  unfern  ̂ erjen  ju  machen. 

fdüt  un^  6efcDwer(k|) ,  wenn  wir  uns 

fere  Shtfmettfamteit  t?on  benjenigen  2)in^ 
gen,  bie  un^  umgeben,  ober  womit  wie 
vmt  feefdjdftigen,  afe^ie^en,  unb  biefelbc 
auf  abwefenb«,  entfernte  unb  Jattfiflfi«» 

f4)e|ene  S)inge  richten  foßen.  hingegen 
«rinnern  wir  ung  berfelben  ofne  Sttitye 

toteber,  fo  balb  wir  (Je,  ot>er  einige  ̂ i^ 
ber  berfelben ,  fe^en.  3e  genauer  wir  fte 

«t^baiin  betrauten,  t?ou  je  meiern <8tU 

ttn  f  unb  je  langer  wir  un^btefewen  wr* 
ge^eßet  l;abai:  bejlo  tiefer  bruefet  fif^i^ 
«Bilb  in  unferer  €inbilbung^raft  a&. 

Unb  biefi  iff  .bie  Urfac^e  uon  bem  SKat^e, 

ben  wir  ie|o  gegeben  £;afcn.  !Die  from* 
me  2Pei?!>eit  ber  evjlen  e^t|ren  im  um 

eben  biefe^  gnbaweif^  wi.ßen  gewlffc  ©e^ 
brauche  unb  auffcvli4>e  Silber  etfunbeti, 

welche  ben  griffen  ba^  wic^tigffe  uo» 
bem,  wa^  bei?  ber  Saufe  Mv&fyfy  amu 

ben; 
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ten,  unb  in  tfjreir  ©  mut$e  eine  beque* 
me  unb  fruchtbare  Vorft  Hung  bason  ju* 
rüc£  (äffen  foKfen.  £>er  gfttecf>imtenu$ 
#f>,  intern  er  ftcf)  von  bent  S>tenjle  U$ 
®atan$  unb  feinen  ÜBerfen  iosfagte,  ge= 
gen  5iknb ,  meil  tie  Drientaler  glauben, 
i>af  in  tiefer  ©egenb  bag  unfe%e  OHäd) 
i>er  fep  ,  unb  wenn  er  barauf 
(Bon  eine  evoi$e  'Cmie  Angelobte  ,  fo 
ivenbete  er  fief)  mit  bem  @efi'c|)te  gegen borgen.  Pachtern  biefe^gefchehen  mar, 
fo  legten  tie  €atechumenen  auf  bie,  ihnen 
vom  $lfchofe  vorgelegten  fragen  il;r 
CBlaubensbeftmttus  ab,  <Eß  folgte  eine 
SUrf  be£  ̂ rocetfmus,  moburch  ba£  neue 
©lieb  ber  Kirche  ber  moralife^en, vkMfyt 
auch  nach  einigen  Ueberbleibfeln  M  $la* 
«onifmuf,  ber  fetbHc^en  ©emalf  be£©a* 
fang  eutrilfen  mürbe,  mtb  ̂ gleich  mur= 
fcen  bie  Saufttnge  angefrauebt  unb  ange* 
trtafen;  eine  Zeremonie,  meiere  bie  20?tt- 
Reifung  be£  ̂ etCigen  ©eifle^  atigefgen  fo^ 
<e,  3ot;.  ao,  az,  hierauf  würben  fie.  $u 
fcem  25aptt#erfum,  ober  bem  Saufbrun* 
nett ,  geführet :  fte  legten  ibse  vorigen 
Steider  ab,  melchef  eine^ebeutungbaf- 
fe,  auf  bie  ̂ blegung  ber  äffen,  bifenöe* 
ftnnungen,  ober  ben  alten  $?enfd?en,  <£ph. 
4,  22.  !D?an  fatbte  fie  mit  <M ;  ein 
Gebrauch,  ber  von  ben  $ ampffpfelen  ber 
Sllten  mtkfynt  mürbe ;  inbem  fid;  bie  als 
len  Rechter  faldef en ,  um  tfcre  ©lieber  be*- 
po  gefeinte ibiger  unb  fo  fchlüpfrig  &u  mas 
tj)en,  bag  fte  ber  ©egner  nicht  fefle  hak 
<en  fönte*  2>ei)  ben  griffen  btomuu 
e$,  ba$  fte  nunmehr  geldliche  ©freiter 
?$tfu  Shrijti  mären.  £>ie  au3  bem  3u-- 
i>enthume  befebrte  d^riffen  aber  erinnere 
ien  fich  bev  biefer  Zeremonie,  bagftenwts 
mehr  #t  geldlichen  ̂ riejteru  unb  fingen 

eingemeifKt  mürbem  Öfenb.  3<>h* *  f 
SUtfTerbem  aber  mar  auch  l>«$€«J&eR  ein 
Reichen  feftlicher  Gegebenheiten ,  unb  ein 
Wlittti,  bie  greube  jtt  ermeefen,  <pf.  23, 
Bugleicf)  jeidmete  man  bem  neuen  <5^ri- 
flen  t>as  Seichen  Oes  Äceutjes  auf  bie 
©tirne,  nicht ,  um  Unfdbm  511  einem 
abergläubigen  Vertrauen  auf  biefeg  aufs 
ferliche  Reichen  gu  verleiten ,  fonbern  um 
ihn  $u  erinnern  ,  ba§  er  nunmehr  bie 
hochl^e  ©ürbe  eineg  tyvlftm,unbbk<£fc 
re,  ffef«  Gbnfto  anzugehören,  erlange- 
t e.  *)  Sftach  biefer  Vorbereitung  erfolgte 
bie  ganjlicbe  Umertaucbung:  unter  bal 
©afTer,  unb  jmar  brepmal  nach  einan« 
ber«  Snbem  man  nichts  mehr  von  bem 
Täuflinge  fal;,  fo  mar  er  ein  Gilb  fomot 
be3  im  ©rabe  liegenben  ̂ efn ,  beffenSob 
aU  bie  vom  ©laubigen  felber,  fur  feine 
©ünben  au^gejlanbene  Sobe^jlrafe,  im 
göttlichen  ©erichte  angefehen  mirb,  ©al. 
z,  19  f  al£  m^  ̂ t  in  bem  Säuflinge  er? 
fauften  Unart  unb  unterbrüeften  |>errs 
fchaft  ber  ©ünbe»  &x  !?am  wieget  aus 
£>em  Gaffer  ̂ eevot,  unb  gmar nunmehr 
diß  tin  ganj  neuer ?$enfch.  25er  ̂ eilige 
tyauluö  macht  un$  hierüber  bie  vofifom? 
menfle  ©rflärung  Slom.  6, 3,  4.  2>er 
Täufling  marb  jum  anbernmal  gefalbet, 
unb  man  legte  ihm  nunmehr  ein  xoeiffes 

Äte'iö  an,  jum  Reichen,  baf  er  mit 3^ Ghriflo  vereiniget  fep ,  ©al.  3 ,  47- 
jur  Erinnerung ,  ba§  er  »on  nun  an  h^ 
lig  unb  unfchulbig  al^  ein  @h#  manbefn 
muffe.  d(.  61,10.  tyvib.  9,  ̂   Dffenb.  3, 
ig.  7, 13.  14.  ̂ eimegen  fagte  man  bem 
2;äu^inge  bie  mertoürbigen  ©orte : 
„^imrn  hin  biefe^  meiife  unb  unbefteeffe 
„t.eib,  unb  bringe  e£  bevmalein^  ohne 
,»§lecfcn  Por  ̂ en  9?ichfctf  uhl  3efn  Cfcrt 

*)  HiEKoti*  in  praefat.  ad  lofaaiintm. 
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L^auptp-  pon  ben  SufikUcfren  Pflichten  gegen  (Sott 

•  ffi,"  auf  bag  tu  batf  ewige  2eben  ertan* 

„geft,  Slmen.  „  ©it  übetgehenbieubrU 
gen  ©ebrduche,  bie  mau  bewn2$in3(>am 

betrieben  unb  erflaret  fmbet,  mite««* 
fchweigen,  weit  fie  nic|)t  in  bet  ganzen 

Kirche  eingeführt  waten,  *) 

Sum  Mitten  muff  man  in#befonbere 

tie  jährliche  geger  feinet  (Bebumtases 

butch  bie  Erinnerung  feinet  Saufe  tyiii* 
am,  unb  ftch  an  bemfelben©ott  auf  eine 

ganj au&tehmenbe  ©eife  übergeben  unb 

aufopfern.  3)?a»  wirb  ba&u  urn  fo  tfiet 

f  rdftiger  angetrieben  werben ,  wenn  man 

bet)  ftch  bie  unzähligen  ©obtt&aten,  bie 
man  von  bet  6tunbe  feinet  leiblichen  unb 

geglichen  ©eburt  an  »on  ©oft  genoffen, 

«berbenfet,  unb  erwäget,  wieunfergnäV 

biger  25unbe$gott  an  feiner  6eite  alle  fei* 

negufageit  aUfba^  genauejie  erfüllet,  un* 

geachtet  wit  an  unferer  6eite  unfet  23er* 

foremen  un&dbligemat  gebrochen  haben. 
»nn  tin*  biefe  ̂ Betrachtung  3«  «fo«*  *>e* 

mutagen  €cf)am,  0teue  unb  %f>Uttt  be* 
megen  witb  ,  fo  werben  wit  bureh  eine 
anbete,  babe»  wit  un$  »otfteUen,  wie 

h$#  »ott^eilbaft  un$  bie  23unbe$ge-- meinfehaft  mit  ©Ott  fe»,  angetrieben  wer» 
ben,  biefe  «Serbinbung  auf$  neue  *u  befe* 

jjigen,  unb  notj  genauer  ju  machen. 

Sellen  £ifer  lei  ©laubenS  unb  bet 

wagten  Heiligung  würben  wit  wkber  in 
bet Kirche aufleben  fehen ,  wennfichbeine 

griffen,  *  £ert,  an  jiaft,  Hch  mit  efc 
nem  unfruchtbaren  unb  tcWn  Vertrauen 

auf  ihre  ouflerfofc  Saufe  ju  »ertaffen, 
beren  ßraft  fie  verleugnen,  unb  burcf)U)t 

bunbbrüchigeS  Verhalten  an  ftch  felbet 
unwirffam  machen;  wenn  ftch,  faöe  ich/ 

biefe  (griffen  an  bie  heiligen  £anblunge» 

erinnerten,  woburch  flench  benbemSluf* 

gange  ifcte*  Sebent,  nach  etaem  wunber* 

»ollen  Urfprunge  ihre*'  6e»n$  au$  bem 
Sticht*,-  n'ch  bir  ganj  unb  gar  unter  bett 
vorteilhaften  23ebingungen,  auf  ihre 

aan= 
»  tiefe  von  Sttenfdjen  bin&ugetbanen  Zeremonien  haben  feine  anbete  toft^aB

  in 
J   fo  tof^fert  /nnb  babSwbitt  bequemen  *orfretlung*§eid)en  ge  fHtdjer  Sßabt. 

Briten  gebraust  »erben.   <5&en  belegen  warben  bie  Eebrer  fefcr  »ol)l  t^un,  wenn 

fie  bann  unb  »ann  bie  £tra>ngebraud)e  if)rer  wahren  Ttofät  nad)  < «Harten.-  ,jd> 

muß  noch  me&r  jagen :   bie  Unterlaffung  btefer  <£tf lartmg  fan  SufäUiger  ®  etfe  t
u 

nen  fdjabtieben  Aberglauben  unter  ben  gemeinen  Triften  unterhalten  unb  fortpfan
* 

"en    Unb  »em  «ft  «id)t  bet)  biefer  ledern  ̂ ^^^J^^l 

d>e  ̂ oreifmuö  ein,   beffen  ganje  Richte  J?err  jg. 

aWbdi*  befdjrieben  bat.  £amb.  1750.    Sei)  »un  d)te  aufferbem ,  baf  b
ie  ffient* 

Ucb  Wwnatieh  ber  Äinber ,  »eldje  baS  erfremdl  »um  bergen  Tlbenbmabl  öe
, 

Ben,  alö  bie  feoerltcftfe  Erneuerung  IM  Sauf&Änbftifl*,  in  atten  Sememe
n  ein, 

Sbre  »  rben  m^te,  fo  »ie  bieWau«  toirflid)  in  ben  neuem  Seiten  m*fw 

l1Z%Z%m4m  kird,e  gefd)eben  ift  3d)  werbe  nie  bie 
geffen,  bie  ich  felber  empfunben ,  unb  bie  id)  an  ben  ̂ inb ̂ "'^  /^  * 

A  n  föerfamlung  malgenommen,  ba  id)  in  ̂elmftabtben  eligen  2lbt 
 ««öel  mit 

bem»ür  igften  2ln|tanbe  eineö  alten  «ff^,  «nb  einer 

famfeit  biefe  »fttiae  ̂ anblung  verrieten  fat).    S»an  fage  »aö  man  »ofle,  man 

muß  b«  €5e  (e  au*  in  ben  t)eilig(ten  ̂ anblungen  burd)  Me€tnbröcfe  ber
  ©mne  ju 

Se ̂fommen.   Sber  biefe  ®e6r«ud)e  muffen  bbrtei<b,  bem  innern  ®otte*t<
nftf - 

unb  bem  erhabenen,  geijtlid)en  SecorUm  vollfommen  gema*  fepn. 



gaitje ,  in  bie  entferntejie  (gtoigfeit  fi#  kufytm ,  mm  toir  bir  nur  mitber£alf* 
erjlre cfenbe  Sauer  ergeben,  gemibmet  te  gifer  Weiteten,  womit  in  unfern  gagen 
imb  aufgeopfert  £abw !   Selcf?e  Sugen*  t>fe  ßrfeg^eere  ifjr  Men  feerg&re  unb 
t>en  ber  erften,  jjeiligen  %amilk  würben  ben  Borrelien  ber  ßfttfge  faff  öpne  gte 
sticht  wieber  tnittm  in  ten  piff erniffen  lo^nungen  aufopfern/ 
tiefer  Se^en  ̂   Ungtauoe«^  Plereit  öp? 

§.  XXII. 
Satör&iger  (Bebrawcfr  Oes  ̂ eiligen  XbenümAbU; 

©er  JTerbenbe  @rl6fer  £at  ba$  (jet'fise  2lbenbmafjf,  afe  ba$  fcäftfgffe 
SOttttel  bet;  33efef!isung  unferer  <$ereimsun$  mit  ©oft  bureb  t&n,  unb  $ur 
SSerftdjerungunb  Sgejlatigungbes  ©nabenbunbes  fcerorbnet.  9ttatfM6,26*  29, 
£uc.  22, 20.  1  Cor.  11, 2f.  ©erowegen  muffen  es  alle  (Efjrtjlen  $u  biefem  er# 

tyabenen  Grnfywecfe  üffer^ ,  unb  jmar  aHemal  mit  einer  wurbfeen  QSorbereiV 

tung  gebrauchen,  unb  öurdb  einen,  ber  Q^orfc^nft  Des  gottlicben  ©tifterS  ge* 
maffen  ©enuÜ  beffelben  tfjren  ©lauben  (tarfen,  tyre  Heiligung  beforbern,  unb 

tfjre  ©emeinfebaft  mit  ©oft  immer  mefjr  befejtigen.  <2Btr  werben  tm$  bem' 
nadb  bemühen ,  ben  Communicanten  eine  riebttge  unb  beutfiebe  ̂ orftellung 
tion  biefem  gottlicben^abieiumacben:  wir  werben  unterfueben,  welche  ficf) 

fceffelben  bebtenen  tonnen  ;  wit  jte  ft*  baju  vorbereiten  müffen,  unb  vote 

oft  biefeS  öefdbefjen  'müfle-,  unb  jule^t  wollen  wir  bte  tginwenbungen  berer  beanf* 
horten,  bie  fiel)  beffelben  emwebec  $a*  nid&t,  nur  feiten  bewerten* 

mn  wirb  »ort.  unS  niebt  erwarten,  unb  fo  »tele  fromme  «Bünfdje  auSgepref* 

'  ,wt>  noeb  oiefweniger  »erlangen ,  ba£  »fr  fet  £at ;  eine  Trennung  entließ ,  bie  in 
unß  £ier  in  eine  Bnferfucfnmg  ober  @nt*  feinem  6tüc!e  unferer  geheiligten  «Refi- 
fieibungber  betrübten  ©trertlgfdten  ein*  gion  betrübter  iff,  al$  in  Demjenigen, 

laffn  foUtcn,  welche  in  ben  SOtouren  wn...  weldM  nacb  ber  gSttltcben  2fbftc£>t  bag 
ftiott  ober  in  ber  ©emeine  beg  trlofeH  »orne&mffe  Littel  ber  Bereinigung  ber 

etoen'fo  traurigen  3ii§  perurfac&et  £aben ;  ©laubigen  fowol  mit  ©oft,  alß unter  ftcj> 
«m<n  3?$,  ber  aßen  Denen,  welche  ba$  felber  fepn  foffte.   Unb  bief  fep ferne pon 

mU  Der  Ätrcfje  Oeben,  feit  me£r  al^  un^ ,   bag  n?tr  ̂ er  bie  briber  an  bie 

§toe#unbert  ̂ a^ren,  fo  \>iele  SMnen  ©freitigfeiten  if)rer  Bater  erinnern,  wo 

Xncs^itwiivizfr  3»-                         -  voir 



go 

I.  £auptjl*  t>on  bm  at#vUd>ett  Pflichten  $tqm  (Sott- 

n>tr  tmfere  «Brüber  bitten  motten,  mit 
25titfen  t>otter  2wbacf)t,  unb  einer  ehr* 
furcht*»offen  Sartlichfeit,  in  biefe*  £er& 

felber  hinein  ju  flauen,  wetcfje^  tmr  Sie* 
be  gegen  un* ,  unb  son  tern  inbrunjf  ig* 

flen  Verlangen  nach  unferer  ewigen  ©e* 
ligfeit  mattete.     Söir  motten  un*  Jefct 

vielmehr  erinnern ,  bag  mit?  von  einem 

gSttlichen  ©nabenmittet  reben,  von  mel* 
$em  mir  nicht  richtige* >ant>eln  fonnen, 
at*  menn  mit?  bie  gan&e  (Sinfetjung,  9$or* 

fchrift  unb  £anbtung  be*  h&hflk«  ©efefc* 
Seber*  unoerdnbert  herfefcen.  SBir  mer* 
ben  aber  auch  bie  barauf  ju  bauenbe  2Jb* 

fcanblung  fo  einrichten,  bamit  bie  <£hre 
tiefet  ̂ eiligen  ©acrament*  »ottfommen 

baburch  gerettet  ,  unb  hingegen  bet;  un* 

au*fprechtich  groffe  Sttufcen  biefe*  frdfti* 
gen  ©nabenmtttet*,  $ur  2lu*breitung  ei* 
ne*  lebenbigen  ©tauben*,  «nb  einer  mah* 
ttn  «nb  tätigen  ©ottfelfgfeit  in  ben 

chrijftichen  ©erneuten  recht  beforbertmer* 
be.  ©enn,  tnbem  mir  jeigen  merben, 

mot?in  ber  rechte ,  unb  morin  ber  unrech* 
te  ©ebrauch  beffelben  befiele,  fomirbber 

frdftige  3rrthum  ber  jenigen ,  bie  ba  fa* 

gen,  öa£  man  an  öen  Gommttmcanten 
die  fo  fet>r  ger&frmte  fcbetmatutUcbe 
Äcaft  öes  DeUigen  20>enömaf>t8 ,  tx>eU 

dbe  öaflUbe  tn  Der  ̂ eiligons  öetitten* 
fdjen  bereifen  foil,  nicht  mahrnehme, 

am  bejien  befiritten;  biejenfgenaber,  met* 

$e  nach  ber  Bereinigung  mit  ©oft  trach* 
<en,  merben  burch  unfere  Borjiettuttgett 
ju  einem tfttxn  ©emtffe  tiefe*  ©acrament* 

auf*  fraftfgjie  ermeefet  merben* 

>  2>a*  Dffetrfefl  ber  ̂ uben  bauerte  ffe* 
ben  Jage  lang,  tn  melier  Seit  biefelben 
lein  anbere*  al*  ungefduerte*23robteffen 
burften.  S)ie  »ornehmffe  £anblung  in 

tiefem  gejfe  bejfanb  barin,  bag  bie  3n* 

ben  ba*  (Dtfetkmm  effen  muflen ;  sum 
Slnbenten  ber  Errettung  ihrer  SJorfahren 
au*  ber  egpptifchen  ©claoerep.  ©ie[af* 

fen  zugleich  bittere  Kräuter ;  ein  ©e* 
brauch  ,  ber  fte  an  bie  traurigen  Um^än* 
te,  in  melden  ftcf)  bamal*  ihre  Raffen 
befanb,  erinnerte.  SJtfan  fan  bie  übrigen 
Umf?anbet>on  bem  Dffcrlamme,  meiere* 
eine  fehr  beuftiche  2ibbitbung  ton  3*f» 

Chrifiomar,  *£*ättofe  i*.  nachtefen* 

3efu*,  ber,  e|>e  er  noch  burch  feine  5tuf* 

Opferung  ba$  Siibergefeö  wttfommen  er* 
füttet  ̂ atte,  atte  25orf*rtften  beffetben 
genau  beobachtete,  feierte  auc^  |e^obie^ 

feg  $eff ,  unb  jmar  in  3*rufatem,  meiier 
bafdbfi  attein  ba*  Dpfer  ber  ©elt  nac^ 

ber  göttlichen  «JSorfchrift  merben  fonfe. 

@r  tfer&e^rte  e*  aiß  $an$vaM  mit  fei* 
nen3mtgern,  bie  feinegamiiie  au^mach* 
ten,  mefl  er  bie  gan^e  ©orge  für  i^ren 
leiblichen  Unterhalt  übernommen  ^atte. 
Unb  mahrenb  biefer  Sttahljeit  entbetfte 
ber  €rlöfer  bereit*  feinen  Berrdther, 
ben  feine  eigene  23o*h*it  pm  unfeligen 

s  ©erzeuge  be* ,  an  ber  atterheiligffen 

$erfon  p  Derübenben  l^orbe*,  gemacht 
hatte*  Sftachbem  aber  ber  J^eilanb  ber 
«Belt  biefe,  ben  3uben  wn  ©oft  befohle* 

ne  h^tllge  Zeremonie  tjottf ommen  beobach« 
tet  hatte ,  unb  bie  Sttahljeit  be*  Offer* 
lamm*  ttfttig  ju  (Snbe  mar,  fo  fefete  er, 

at*  ber  £err  ber  Religion,  al*  berhSch* 

f!e  prophet,  unb  at*  ber  Mittler  unb  Ur* 
heber  ber  «XBiebertfereinigung  ber  3)?cn* 

fchen  mit  ©ott  ,  ein  Saftigere*  unb  äff* 
gemeinere*  bittet  berfetben  ein  ,  nemtich 
ba*  heilige  3lbenbmaht,  «nb  jmar  fefcte 

ere*  unter  fotgenben,  h Wft  merfmür< 

bigen  Umfldnben  ein :  3cfn$  nal?m^t?oJ>t, 
unb  jmar  von  bemungefduerten,ba*noch 

auf  ber  Safel  tag,  fe^nete  baffelbe  burch 

fei* 
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feine  aflmdcfctige  #raft  nunmehr  $u  bem 
befonberä  fettigen  ©ebraucfje  ein,  wo^u 
er  e$  in  einer  ganj  neuen  Wtcf>t  fccflim^ 
met  fcatte:  fo,  bag  fofgficf)  biefe$  ©egnen 
nicf)t  me^  barin  beffanb ,  bag  er  ®ott 
fur  tie  gefcfcerung  beS  SrobteS  twtfete, 
imb  $n  bat ,  bemfefben  eine  ndljrenbe 
Sts&ft  beilegen.  S)enn  gleichwie  bie 
3uben  tiefet  U\)  ̂ en  tyren  3)?a^eiiett 
beobachteten  :  alfo  war  e$  auc|>  be»  tie* 
fem  trotte  f#on  »or&er,  nemlicf?  bep 
ber  Offermabfyeit,  gefc|>e^etT.  Stavern 
tiefe  Segnung  »oflenbet  war,  fo  brad? 
ber  ̂ rtöfer  ba$  25robt ,  weil  bie  unge* 
fduerten  25robte  fo  bunne  unb  mürbe  ge* 
fcacf  en  waren ,  bag  man  ftc  nifyt  er  jf  jer* 
fdmeiben,  fonbern  nur  f#Ie#tweg  bre= 
$en  burfte.  Son  Wfm  abgebrochenen 
<5tucf  en  gab  er  einem  Heben  feiner 
ßer  eine£,  unb  fagte  babe»  ju  UnfdUm 
ttefymet,  effet:  öas  tf?  mein  £eib,  Oer 
ffo  eucb  gebrochen  unb  $u  einem  Q5er^ 
fo^nopfer  gegeben  xvivb.  ©olcbes  tbut 
5U  meinem  (BeoacbtmfTe.  hierauf 
na£m  er  einen  Sltlcf)  mit  ©ein  ,  fegnete 
benfetben  ebenfalls  ju  biefer  ganj  oefon* 
i>er$  ̂ eiligen  unb  gättlfcfjen  £>anbfung 
eitt,  unb  gab  i£n  unter  feinen  Jüngern 
mit  ben  «©orten  herum  :  Crinfet  alte 
Saraus,  S)a$  ift  mein  %>lut,  ba3  2Mut 
fces  neuen  Ceffaments ,  welches  »er; 
goffen  rmro  fur  xuete,  *ur  Vergebung 
Oer  ̂ unoen.  öo  oft  ibr  öat?on  trinket, 
fo;  tbut.es  $u  meinem  (Beoacbtnifle. 
2>ief  fmb  bie  Umffdnbe  biefer  wfc^tigen 
£mbiim$.  £afTet  unl  nunmehr  t>avau$ 

.  eben  fo  wichtige  folgen  fur  unfer  £eil 
Siefen. 

Ißrffe  Sotge.   ©a$-  ̂ eilige  3ibenb= 
i  mahl  iff  him  Zeremonie  son  berjenigen 

Slrt,.  begleichen  bie  $ircj>e  wißf  üblich 

»ergebene  ju  bem  (gnbe  perorbnet  hat, 
bamit  fowol  ber  ©ohlffanb  ben  bem  5f* 
fentlichen  ©otte&ienffe  errate,  al$auc£ 
eine  lebhafte  Q3orffettung  »on  ben Wafc 
Reiten  berÜMigton,  unb  twn  ben  ̂ flich* 
ten  ber  griffen  befSrbert  werbe.  S)a 
3efu$  Wffu*,  ba*  h^chffe  Oberhaupt 
feiner  ßfrche,  auffer  ben  benben  <5acra3 
menten,  feine  einige  anbere  Zeremonie 
»erorbnet  hat,  fo  mug  er  be»  biefer,  mff 
fo  merfwurbigen  llmffdnben  begleitete» 
$mttuty,  ganj  bcfonber*  wifyti&t  m* 
fixten,  gehabt  haben.  «Kenn  ich  erwd% 
ge,  wie  genau  Pier,  t>on  ©oft  erieucftfefe 
unb  getriebene  Banner  in  ber  @rjd^««ö 
aller  ̂ auptumfldnbe  biefer  <£infe0ung  mit  s 
einanber  übereinjlimmen,  unb  bafjtyauluö 
au^brücfüc^  fagt :  id)  babe  es  ©on  öem 
-^errn  (unmittelbar  offenbart)  empfan* 
gen:  fo  f4)(ieffe  i#  ̂ ierau^:  iff  bie 
ginfe^ung  be^  Zeitigen  2wenbma&f$  von 
eben  bem  3lnfe^en,  alß  tttübvi&mQfcu 
liefen  ©efe^e.  3iber  äffe  ̂ anblungen, 
welche  bie  g6ft(ic|>e  VBtifyät  perorbnef, 
fcaben  bie  griffen,  wic^tigffen,  er^abenf?en 
unb  £ertfamffen  ̂ nbjwecfe. 

5wote  ̂ olge.  ^eilige  3(benb^ 
ma^l  ifi  fowot  von  einer  gemeinen  ober 
orbenf liefen ,  <d#  a«c|)  t?on  ber  Offer* 
(amm^ma^Ijeit  ber  3uben  ganj  unb  gar 
unterfc^ieben.  §o(g(ic|>  iff  ber  ©nbjwecf 
be^  fceittgen  3ibenbma^^  nifyt  vh$  bie* 
fer,  bag  e^  eine  Qlbbitbung  t>on  bem  Sobe 
3efu  ̂riffi,  unb  oon  ber  ̂ rJafung  fepn 
foUte.  Senn  ba$u  ware  ba^  D^rlamm, 
welcf)e$  ein  5>orbi(b  e^riffi  war,  f#on 
|)inreic^enb  gewefen,  i  Sor.  7.  Unb  ba 
ber  SrfoTer  bie  (grfmbung  anberer  ß^ere* 
monien  ber  $>ei#eft  ber  3(poffel  unb  fei= 
ner  griffen  überlaffen  l^at :  fo  würben 
fie  ol;ne  gweifef,  wenn  ein  b(offe^  (£vm 
SWä  ne^ 
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jterung&mttel  nWty  gewefen  ware,  ber* 
gleichen  wiHtührlich  |>aben  erftnben  fon* 
iten.  SlUem,-  fowot  bep  ber  Saufe,  al$ 
fcero  heiligen  Slbenbmahle  fehen  wir  bfege* 
itatteße  SSorfclJclft  aller  babep  $u  beobach* 
ernten  $anbltwgen. 

dritte  ̂ olge  :   e£  fottte  atfo  vielmehr 
nac|>  ber  liebevolle»  unb  gndbigenWtcht 
ei;ri|It  be?  ©enuf?  be£  Ziagen  Slbenb; 
tn^W  ein  frdftige^ittel  fetm,  weburch 
tie  «Bereinigung  bei:  ©laubigen  mit  ©Ott 
imreh  ihn ,  auf  bie  nd#e  unb  f rdftigfle 
Slrt  beforbert,  unb  burch  ben  jebegmali* 
gen  ©ebrauch  beffelben  immer  mehr  unb 

i  jnehr  befeff  iget  würbe.   Unb  ba  fctefe'Sf  n« tnerfung  »o»  grSjjfeer  SBfchtigfeit  if?,  fo 
»erben  wir  un$  barüber  etwa3  mitläuft 
stfger  erffdre»  muffen.    Keffer  (Brunö. 
Sitte  Sieben  unb  £anblungen  be$  <£rl3fer$ 
Ratten  feinen  anbern,  af g  biefen  @nb&tt>etf, 
itemlich  bie  SÄcnfcJen  mit  ber  ©ottheft 
fcurch  bie  feffeflen  Söanbe,  unb  auf  eine 
3lrt  wieberum  ju  vereinigen ,  bie  weber 
*e?  ber  bloß  natürlichen,  noch  jübifchen 
SJeligion  miglich  gewefen  War.  3«^/ 
*r  in  ber  leiten  9ftoc|tf  feinet  gtorwürbi* 
gen  Bebend  mit  laufer  tobesgebanfen  in 
feiner  aHerfjeifigffen  ©eele  timgieng;  ba 

fein  ̂ errdther  bereit  mit  feinen  $obt* 
feinbe»  bie  5(nfialten  gu  feiner  unfchulbt* 
gen  unb  affentlichen  Einrichtung  wrab* 
*ebet,  unb  »achbem  er  burch  ba$  Grffen 
t>e$  Oflerlammg  bem  jübifchen  Seremo* 
nialgefefce  bie  lefcte  @|>re  einer  frenwiUfg 
übernommenen  25erbinblichfeit  gegen  baf* 

felbe  erwiefen  fcatte:  fo  oerorbnet  er  tum* 
mehr  unter  wichtigen  Umffdnben  eine  ganj 

neue  gotte£b(enf?liche  .ftanblung,  unb  be; 
fielet,  fte  ju  beobachten.   SDfirbe  er  aber 
»ol,  nun  allein  mit  ber  grlSfung  be$ 

menf#l«#<»©ef*l<#t<  befchdftiget,  au* 

feiner  wichtigem  2fbftc'pt,  als  nur,  um 
eine  Hoffe  Zeremonie  gu  machen  ,  btefe 
allerwichtigften  Sorgen  unb  ©efdjdfte 
nur  einen  9lugenblitf  unterbrochen  haben? 
tweeter  (Bruno.    QBenn  man  bie  legten 

£Rebenbe$  su  feinem  Dpferaltare  hineilen^ 
ben  ̂ efu  felber  tm  14. 15»  «nb  16.  Kapitel 
Sohamtl*  mitSfufmert  famUit  liefet ;  wenn 
man  mibefonbere  fein  hohe0>deflerlicf)e$ 
©ebet  im  17.  £auptf!ücfe  erwäget ,  fo 
wirb  man  burch  bie  rührenbflim  Seweife 
überzeugt ,  bag  ber  (£rl6fer  mehr  für  ba£ 
£etl  ber  SBehfcheit  >  alg  für  feine  eigene 
SJJerfon  unb  für  fein  Beben ,  gartlich  be* 
fümrnert,  gleichfam  alle  feine  Gräfte  ju* 
fammen  genommen  h*oe,  um  guerj?  bie 
fünftigen  M;rer  ber-2Belf  mit  ftch  duf$ 
genauere  ju  »erbinben,  unb  hernach  auch 
turch  fte  bie  ganje  «ffielt.     ©enn  er  fte 
bemnach  ermahnet,  in  ihm  $u  Wibtn, 
al^3?ebeninbem5ß)einflocfe,  fo  gefchie* 
het  e^  belegen,  Umit  fte  »iele  Frucht 
burch  bie  ̂ efehrung  ber  QSälfer  bringe» 
foffen.    5Öenn  er  ben  SSater  bittet,  fte 
in  feiner  Wahrheit  ju  heiligen,  fo  if?  bieg 
bie  heilige  2lbftcht  be^  grlßfe^,  ba§  äße 
536lfer  burch  tiefe  Sehrer  ber  üöahrheie 
ju  ©oft  geführet  werben  foßen :  fo  if?  e£ 
eben  bie  um  bie  6eligfeit  aller  SJJenfchett 
fo  jdrttich  befümmerte  Siebe,  welche  in 
bie  «Borte  ausbricht:   >,  W  bitte  nicht 
„allein  für  meine  jünger,  fonbern  auch 

»für  bie,  fo  burch  ihr  ©ort  anmichglau* 

?>ben  werben  :  auf  baf  fte  äße  d'tnti 
'»fepn,  gleichwie  S>u,  53ater,  inS^ir,  unb 
"ich  ©tt  /  ÄW*  *n  ̂ns  ̂ ins 
"feyn,  unb,  ich  will  23ater,  bag,  wo  3$ 
''bin ,  auch  bie  bep  fÖ?ttr  fepn ,  bie  S>u  mir 

['gegeben  haft,  bag  fte  meine  ̂ etrlichfeit 
|,fehen.  „  ©enn  man  nun  mit  btefen «Reben,  unb  mit  biefem  ©ebefe  $$vlß  bie 

(ginfegung  be^         Slbenbmah^  »er* 

bin* 
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binbet,  fo  beucht  mich,  tjfeSffor,  bag 
iß  eben  tiefet  Littel  feiner  Wicht  nach 
fep  feilte,  »oburcf)  «He  griffen  auf3 
innigfle  unb  frdftigfo  buret)  8$rtfftnn  mit 
©oft  vereiniget  »erben  fönten  unb  foils 
len.  fritter  (Brand.  £)er  (Erlofer  be* 
fafrt  ben  Slvofteln,  bag  fie  ba3  heilige 
Sfbenbmahl  ju  feinem  ©ebdefrtniffe  $fter£ 
begehen  fbfltenf,  unb  alfo  verlangt  er 
jjon  irrten,  bag  fie  fief)  affer  feiner 25emü= 
jungen,  bie  er  in  ftinm  2lmt3jahren  jum 
#eil  ber  äftenfehen  übernommen  unb  aufc 
gerichtet,  al£  auch  in^befonbere  feiner, 
fur  baß  menfehliche  ©efchlechf  au^gejtans 
fcenen  verfohnenben  Setben,  feinet ge»alts 
fnmen  £obe£  nnb  g5lutvergieffen3  auf  baß 
lebhaftere  erinnern ,  unb  ftdb  alfo  Bebend 
lang  ihn,  unb  feine  fur  fte  arbeitende  unb 
Uibmbt  Siebe  alß  gegenwärtig,  mit  ber 
iuäglfchßen  fflavfyüt ,  unb  mit  bem  fiävb 
f?en  ©nbtr-uefe  vorteilen  fotften.  ©ine 
folefce  aWffettimg  fan  nicht  anbertf,  alß 
titt  Vertrauen,  alß  eine  $erficherung  von 
feitter  »irflich  vollbrachten  9lu0f6pnung 
mit  ©ott ,  eine  lebhafte  Ueber$eugung  von 
fcer  göttlichen  Siebe  unb  23egierbe  nach 
«nferer  ©eligfeif ,  unb  bie  atterfrucf>fbar* 
|fe  ©auf barfeit  »irfen.  Unb  iß  ififein 
g»eifef ,  bag  nicht  bie  öftere  ©feberho* 
lung  btß  heiligen  Slbenbmahfö  biefe  Seh* 
jrer  ber  2EeIt  fo  »iiiig  jur  Heber ne^muttg 
<ßßer  Srübfalen  um  @otte£  »iUen  gemacht 
fytömfotttt.  Viemt  (Brand,  ©ofehr 
tnan  Ummfy  auc|)  über  beu23ertlanbber 
*Bovte  :  das  ift  mein  &.tib ,  unb,  das 
iff  mein  #lat,  in  ben  §»o  proteffanti* 
fchen  ©emeinen  greifet ,  fo  geben  bech 
diejenigen,  »elcf?e  fonjf  behaupten,  bag 
tnan  nicht  fo  (fr  enge  ben  bem  üftottver; 
ffanbe  bleibe»  muffe ,  je$o  großenteils 
felber  gu,  bag  ber  fjeilanb ,  inbem  er  fei= 
neu  Jüngern  ba£  gefegnefe  2>robt,  unb 

ben  gefegneten  ©ei»  mit  ben  ©orten : 
das  if?,  hingab,  et»a$  mehr,  al$  nur 
fo  viel:  das  bedeutet  meinen  £eib,  das 
bildet  mein  ̂ kttt»ergieffen  ab,  habe  fan- 

gen, unb  ben  Jüngern  *u  ertennen  geben 
»ollen;  nicht  nur,  »eil  bie  (gvangeliften 
unb  failing,  ber  feine  gan^e  Nachricht 
von  bem  heiligen  3lbenbmaf)Ie  von  bem 
#etrn  felber  empfangen,  biefe  ©orte  un= 
vtranbert  erjagen ,  unb  »eil  fonft  bie 
Haushaltung  ber  ©nabe  im  neuen  S5un.be 
von  ber  ehemaligen  im  alten  ni$t  unters 
Rieben  »are :  (inbem  bie  Svinber  beß 
©laubenS  unter  jener  bie  ©nabenguter 
nur  unter  mtföamtöm  23ilbent,  biefe 
aber  baS  ©efett  ber  ©üther  felber  em* 
vfangen , )  alß  auch  be£»egett ,  »eil  ber 
Eilige  $aultt£  auSbrücflfch  fagf ,  bag  ei* 
«e  ©emeinfefcaft  g»ifc|)en  bem  Probte  unb 
bem  ßeibe  ghrifif ,  $»ifchen  bem  ©eine 
unb  bem  Slute  ffefu  grifft  fei>  €in 
©ort  voller  9lachbrucf ,  »eichet  un^  be* 
rec|)tiget,  ja  verbinbet,  ju  glauben,  bag 
»ir  im  heiligen  3lbenbmahle  auf  eine  viel 
innigere  2Irt,  att  burch  bie  übrigen  @na= 
benmittel,  mit  ©ott  burch  3efum  €hri= 
(ium  vereiniget  »erben.  Jdglich  Bnnen 
»ir  mit  ihm  burch  ̂   ©lauUn  unfere 
geijftfche  ©emeinfehaft  erneuren :  täglich 
ffanen  »ir  un^  mit  ihm  burch  baß  @e* 
bet,  burch  anbachfige  -Setrachfungen,  unb 
burch  bie  Erhebung  unferer  Segierben 
verbinben;  unb  ber  ©rlofer  fyat 
un$  alle  biefe  heilige  Hebungen  unb  Mu 
td  vorgefchrieben :  aber  er  h<*t  unflreitig 
um  ganj  befonberer  Hrfacl;en  »iUen  noch 
aufferbem  baß  heilige  3lbenbmal;l  einges 
fe^ef»  Shnftev  (Brand*  S)er  (grlofer 
nennet  au^brucflich  fein  Slut  ein  Blut 
des  neuen  Bundniffes ,  ba^  fur  viele 

%w  Vergebung  ihrer  ©unben  vci'gcffen 
»ürbe.  ©orte,  bereu  3?ac|^vuct  man 

.S»  2  be. 
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, 

tjcjlo  t>eutUc|jev  tinfe&en  wirb,  wenn  matt 

bcbentet,  bag  ber  ©rlSfer  bewegen  bie* 

felben  oielmefjr  von  bem  Slute,  alf  oon 

feinem  2eibe  gebraust  babe r  weil 

Slut  bet*  Dpfet  *ur  Sejlatigungberwicb* 
ttaffen  SSuntwifle  ntc^t  mm  bep  ben  3"; 

ten,  ttnb befonberS bep  ber Stiftung beg 

alten  23unbe$  »ättofe  »4/8.  fonfcern  aucf) 

bet)  anbern  Golfern  ij*  gebr«i#t  wor* 

ten  %  unb weit  M»lut,  aW 

tinflc  be?  einer  «Opferung  angefejen 

würbe,-  3  3We  17,      ©e&oegen  iff  e* 

ben  Zeitigen  ©c&riftjiellertt  fef>r  gewofwi* 

-tieb,  nur  ba*  S5üit  3efu  6MH  #  -nete 

nen,  wenn  fie  wn  feinem  gefamten  <£r* 

WftmgSwerie,  unb  ber  barauf  gegrunbe* 
ten  ooöfommetten  9MW«ung  ber 

feben  mit  ©ott  reben,  3Wm.  5,  »?.  5,  9* 

Unb  icb  mad>e  |)ier  im  SBor&epgefen  bie 

gnmerfung ,  bag  bieg  bie  tgfacfre  fcp, 

warum  ©ott  nid)t  nur  ben  3uben  eine 

2lrt  ber  2lcf)tung  für  ba$!Bfot  anbefob* 

Jen  fcabe,  fonbern  warum  biefelbe  bepna
* 

fee  allen  Nationen  unb  3)?enfcf)ett  gemein 

fe».   59?an  glaubt,  bag  ber  WeSTOaißk 

fiett  autogen  |>abe,  metier  ba*  t&eure 

3Kenfcf>enblut  o^ne  £  mpftnbung  ,  ofcne 

(gntfefcen  oergieffht  fan.    €ine  2lnmp 

fung ,  bie  f#  m       andren  wu
r* 

De,  toenn  e*  ber  Ort  erlaubte.    <£f  tp 
bemnacD,  vie  ic|>>ffe,  ̂ »»/«»jg«, 

bag  ba$  ̂ eilige  3lbenbma^l  bai  fraftfg* 

ffe,  bequemte  unb  fruchtbar  tfe ,  oon  bem 

aömacbtigen,  allerwetfejien  unb  allergna* 

Diafter 1  Scilanto  ber  ©elt  felbjt  wrote 

net  Littel  fep,  ben  Sunb  ©otte*  m
it 

ben  $tatfd)en ,  toie  toir  benfelben  §.  *i. 
betrieben  fcaben ,  ju  befeff  igen. 

Vierte  Solge.   S)a  bemnacf)  bag  fcefc 

lige  2lbenbma£t  ein  ,  wn  bem  (grtöfer 
unb  littler  be$  menfc&lic&en  ©efd>lecbt£ 

felber  wrorbneteg  «Wittel  iff ,  bie  SBeref * 
nigtmg  mit  ©ott  &u  befefiigen ,  ober  ben 

In  ber  ̂ eiligen  Saufe  errichteten  ©naben* 
bunb  &u  bejiatigen  :  fo  folget  bierauS,  ein« 
mal,  bag  ©oft  einem  jeben  ©laubigen 
tnSbefonbere  baburef)  bie  ©ewi^^eit  »Ott 

feiner  »äUigen  «Bieberaugfo^nung  mir 

u)m,  ober  von  fetner  ganjlic^en  25egna# 

bigung  auft  fraftigjfe  wrfi#ere  unb  wr> 
fiegele;  ober,  welcM  einerlei  iff,  bag  er 

burej)  ben  gläubigen,  unb  mit  einer  jtoeef * 

mag  igen  Vorbereitung  oerfnupften  ©e, 
nug  be^  £eibe£  utöSSluttt  ß^rifli  in  eine 

fol#e  innige  @emetnfc$>aft  mit  3efu  torn* 
me,  baf  atte,  an  feiner  fiatt  »on  bem, 

von  ©ott  felbjt  oerovbneten  «©eltkilan, 
be,  oerttc&tcte  3nitler|>anblungen  unb 

geflanbenen  ©trafübel  wm  bem  SRict)ter 
ber  5Belt  fo  angefe^en  werben,  al^wenn 
<£  eineg  jeben  bußfertigen  unb  gläubigen 

griffen  eigene  J^anblungen  unb  Reiben 
toaren,  baburc^  er  bem  3intr^^flen  ei* 
neoottfemmene ,  unb  feiner  gerechten  91n^ 

forberung  ooKfommen  gemaffe  @ati*5- 
faction  geleitet  ̂ abe.     ©iefe^  ereilet 

ganj  offenbar  tbeitf  au^  ber  eigenen  23er* ft#erung  be^  dtöfwß  3©^.  6,    %4  0i 

t^eilö  au3  allen  ben  ̂ duftgett  ©teöen  ber 

Zeitigen  ©c^rift ,  worin  fowot  von  ben 
©laubigen,  al^  folgen  ̂ enfe^en  gere5 
bet  wirb,  bie  in  Qrijio  3efu  waren, 

auc^ 

*^  ©er  aelebvte  (Btottos  f^tet  teven  fc^r  wid)tt«e  alte  S
eugniffe  an  fiber  ̂ attp.  ̂  

u  in  Crit.  Angl.  T.  IV.  p.  «1.  7>8.  ed.  Francof.  «nb  ÄÄÜe
mÄ*«;  Antiquit, 

Graec.s.  Part.  III.  c.  %.  p.  4S<*. 



auch  au*  folgen  g3ftlichen  3fo*fprüchen, 
fcarin  überhaupt  $u  ben  ®o>tern :  ©lau* 
be  unb  glauben,  ba*  2©3rtgen  33* 
fefct  wirb.  £>enn  wa*  fan  baburch  an* 
ber*  angejefget  werben,  al*  baj?  ber 
©teffoertreter,  bag  bet*  Berwefer ,  ober 
bevollmächtigte  ätöttler  äwtfchen  ©oft 
tmb  SRertfcfren,  mit  aßen  ©iauoigcn  ju* 
fammengenommen ,  an  beren  ©teile  er 
flehet,  beren  ̂ aupt  er  genennet wirb,  unb 
beffen  £eib  fte  Riffen,  wr  ©Ott nur  Sine 
moralifche  ̂ erfon  »orftelle.  <£*  folget 
$we#ten*  barau*,  t><t$  t>a#  heftige  3ioenb* 
mahl  eine  25efraftigung  be*  23ünbnnje* 
ift ,  welche*  tt*  nunmehr  begnabigten 
©ünber  mit  ihrem  rechtmäßigen  (gigen* 
thuni*berrn  errichten ;  ba§  alfo  in  unb 
fcep  t€mfe(b«t  bie  würbigen  Sommunican* 
(en  äffe  biejenfgen  >3ufagen  an  ihrer  ©eite 
crneurcn ,  bie  fte  ©ott  in  ber  Zeitigen 
Saufe  getrau  ,  unb  woburch  fte  ftch  auf 
ba*  feyerlichfte  verpflichtet  haben, 
ihr  ganje*  Vertrauen  aflefn  auf  ihn 
$n  fefcen,  mit  ganzem  £erjen  an  u)m  $u 
langen,  ihn  für  ihr  hoffte*  unb  einige* 
©utf?  gu  halten,  unb  in  biefem  ©lauoeu 
«nbßraft  beflelben  auch  alle,  fo  »ollfom* 
tuen  gegrüubete,  unb  attein  auf  ü)rwah* 
re*5Bohl  gerichtete  gorberungen  ©otte*, 
ihre*  ©chtyfer*,  <Sigenthum*herrn  unb 
liebften23ater*  mit  ber  maglfchften  Sreue, 
nac|>  beftem  SÖtfien,  ©ewiffen  unb  Ber* 
tnSgen  bi*  an  ba*  <£nbe  ihre*,&ben*  gu 
erfüllen. 

•  £>tefe  2(rt  ber  Borfteflung"  wn  bem ^eiligen  2lbenbmahle  ift,  unferer  ©nftcht 
nach ,  bie  beutlichfte  unb  üoerjeugenbfte, 
unb  enthalt  zugleich  bie  rührenbften  25e; 
wegung*grünbe  fowol  $u  einem  äftern, 
al*  auch  recht  würbigen  ©ebrauche  bef= 

feiten.  Unb  ba  wir,  ber  obigen  90f& 
führuug  infolge,  ben  mürbigett  ©ebrauch 
be*  ̂ etltgen  Slbenbmabl*  ben  (grwachfenen 
f&r  öA8allerfr«f«gf?etntttel  galten,  öie 
»?abre  ̂ etlt^eit  unter  ben  Shrfftert, 
felbft  unter  ben  einfältigften,  allgemein 
nee  *u  machen :  fo  woEen  mir 
nunmehr  auf  jene  Borfteßung  eine  befon* 
bere  Slntreifung  eon  ben  £auptpftichten 
ber  gommunf^nten  bauen.  #ir  wp 
ben  nur  bie  eornehmften  berfelben  beruh* 
ren,  unb  Diejenigen,  bie  allgemeine  (Ebriftens 
pflichten  ftnb ,  unb  nicht  eigentlich  allein  $u 
berühre  eom  heiligen3lbenbmal;le  gehören, 
entweber  ganj  übergehen,  ober  nur  blo* 
anjeigen.  diejenigen,  welche  wünfchen, 
bag  alle  äfften  burch  biefe  heilige  £anb* 
Inng  jur  innigften  Bereinigung  mit  ©ott 
gebracht  werben  mögen,  werben  aucf>|u* 
gleich  wünfchen,  bag  ben,  jumal  gemei* 
neu  <£ommutticanten,  W  unb  ba  beutli= 
chere  unb  beffere  Slmoeifungen,  fowol 
münblich,  al*  burch  bie  €ommunionbü- 
cher,  gegeben  werben  machten» 

&mnmvum  fottten  wir  ba*t?erhelen, 
wa*  ganj  offenbar  ift,  unb  wa*  benen, 
bie  unter  un*  bie  ̂ inberniffe  ber  wahren 
©ottfeligfeit  au*  einem  reblichen  gifer 
au*  bem  5©ege  räumen  wollen ,  Slnlaf  ju 
fo  gerechten  klagen  gibt?  ichfage,  warum 
follfen  wir  e*  perhelen  ,  baj^efonber* 
unter  bem  niebrigen  Raufen  ber  &l)viftm 
folche  unrichtige  begriffe  unb  QSorurtheile 
twn  bem  ̂ eiligen  5lbenbmahle  ̂ errfc^en, 
welche  ben  wahren  9?u$en  bejfelben,  unb 
alfo  auch  t>ic  Bereinigung  unsicher 
gommunicanten  mit  ©ott  verhinbern? 
<£*  ftnb  bereit*  einige  biefer  unrichtigen 

Meinungen  berührt  werben.  *)  £ier 
aber  müifen  wir  eine  ber  twrnehmften  an* 

*)  eittenl.  ber  heiligen  echrift  I.  ̂       5°.  383.   H..^  e.  4°5. 
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führen,   ©a  bte  Eet)rer  ber  (Shriven  »er* 
bunben'ftnb ,  u)re  $uh$rer  gum  öfter» 
©ebrauche  be*  Eiligen  Slbenbmahl*  ju 

ermahnen :  fo  t>ben  fte  ben  groffen  9tu= 

|en  beffelben  nicht  genug  greifen  fän* 
nett,    Mein ,  »ietteicht  war  e*  ju  müh* 

fam  ober  5»  weitldufttg,  allemal  biejeni* 
ge  ©orffeßung  baber;  $u  gebrauchen ,  bfe 
wir  jum  Shell  bi*t)er  baoon  gemacht  h*5 
fcen,  unb  bie  mir  $um  Sheil  noch  in  bem 

folgenben  anfuhren  muffen.  $?an  |»at  alfo 
entweber  nur  fchtect)tweg  ba*  heWge2lbenb* 

mal;!  al*  ba*  »ontehmfie  «Wittel  &ur  <3e* 
figteit,  gerühmet ,  ober  ftet)  nicht  feiten 
fcilblicher  Stamen  unb  23ergletchungen  be* 
tienet ,  ot)ne  bamit  allemal  beutHc^e,  unb 

in  ber  6act)e  felber  gegrünbete  (Erfldrun* 

gen  ut  gebrauchen.    ÜBa*  tfi  j.  €.  ge* 

»ähnlicher,,  al*  bag  man  inbengemei* 
neu  GommuuionbüdKrn  bie  ©leichniffe 

»on  ©petfe  unb  Sranf ,  von  einem  gefffc 

liehen  gehrpfennige  u.  b.  g.  liefet,  woburch 
bie  ©eele,  fo  wie  ber  geib  burch  bie  na* 

türliche  Sprung  gefpeifet  unb  gekartet 

werben  muffe?   5Benn  biefe  uneigentli* 

epe  Lebensarten  recht  erkläret  werben, 

fo  fmb  fte  fet)r  getieft,  ben  Stuften  be* 

heiligen  9lbenbmahl*  auf  eine  begreifliche 
3Irt  twrutjMen,  unb  fte  grünben  fich  fo* 

gar  auf  »erfchiebene  31u*brücfe  unb  8er* 
glekf)ungen,  bie  in  ber  heiligen  ©cfjrift 
»orfommen.   2lHetn,  ba*  iji  betrübt,  bag 

unzählige  griffen  bie  jfcaft  be* .fretfigett 
Slbenbmahl*,  in  ber  6eele  ba*$ertrauen 

auf  3efum  tyvlfium ,  bie  Siebe  nt  ©Ott, 

unb  bie  eifrige  Bemühung  über  aüe  Lei* 

fcungeu  unb  b6fe  Neigungen  ju  ftegen,  px 

erweefen ,  foswi  blo*  leiblichen  unb  natuv* 

liehen  ©enuffe  be*  gcfcgticten  S5robte^  unb 

©ein*  ,   nicht  aber  .vielmehr  ben  barmt 

noth^nbtö  m  »erbinbenben  -25ef4>ftfti* 
■  gütigen  be*  33crff«nbe$  unb  be*  £erjen*, 

ober  ber  Unterhaltung  ber  t>om  ©eijle 
©otte*  gewirkten  guten  Xriebe  jufchrei* 
ben.  S)enn  menu  man  glaubte,  bag  ba$ 
heilige  5lbenbmahl  nur  in  fb  ferne  bert 
©lauben  unb  bie  Heiligung  fcefärberte, 
al*  ber  Communicant  bepbe*  ju  begeh» 
ren ,  burch  eine  attiäfyüw  23etract)tuna, 
ber  grlofung  3efu         setzet  wirb: 

fo  würbe  man  nicht  Stinbern,  bie  entwe* 
ber  wegen  ihre*  Silter*,  ober  wegen  tt> 
rer  fchlechten  <£r$ieh«ng,  fo  wenig  ife 
©erberben,   al*  bie  23efchaffenhett  unb 
bie  ©raffe  ber  un*  in  griffe  angebotene« 
£eil*güter,  taten  unb  &u  #d|en  »iffenf. 

baut  laffen:  fo  würbe  man  nicht  bieder* 
achter  be*  ̂ benbmaht*,  wie  <ß  an  »ielett 

Orten  gewohnlich  ifc  burch  obrigfeitllche 
©ewalt  baju  zwingen  ,  biefe*  wichtige 
©tücf  be*  öffentlichen  ©otte£bienj!eS  aup 
ferlich  mit  &u  beobachten  ,  beffen  Luftett 
boch  allein  r»on  einer  würbigen  unb  recht* 
mäßigen  ©ifpofition  be*  |>erjen*,  unb 
bem  frepwiüigen  Verlangen  nach  Der: 

Xheilnehmung  an  ber  Ermittelung  &hvt* 
,  fit  abhänget.   SDtan  fan  folcheSKenfchen,, 
welche  bie  aufferlict)en  Unferfcheibung^ 
Richen  einer  gotte*bienfIlict)en  ©efettfehaft 
nicht  beobachten ,  oerm^ge  be*  ©ertrag* 
unb  ber  gefeöfchaftlichen  fechte,  oon  bei: 
t  irc^ltchen©emeinfchaft  au*fct)lieffen;  aber: 
man  fan  fte  nicht  burch  eine  dufferliche 
(B^mU  wiber  ihren  Sölden  nötigen,  eine 

«Sohlthat  anzunehmen,  bie,  wenn  fte  nicht 
mit  ber  rechten  ©emüth*»erfaffung  ßt* 

braucht  wirb,  bem  hartnackigen  ©erdch* 
ter  ber  ©nabe  ®otttßrw\^  feiner  eigenen 

Wohlfahrt  eine  fchwere  SSerfchulbung  ju* 

Riebet.     S9tan  hanbelt  au*  eben  biefe« 
©rünbett,  bie  wir  angeführt  h«^n,  ber 

SRatur  unb  bem  3 wetfe  be*  heiligen  3lbenb« 
mahl*  juwiber,  r^enu  man  e*  folgen 
Äranfcni: aufbringet,  bie  enttveber  wegen 

ber 



ber  Rvantyttt  fefber^cn  ©ebraucf)  ffrer  mögliche  anströmtet  wirb ,  fo  flwbett 
©eelenfrdfte  uief>t  |>aben,  ober -gar  foU  wir  eg  nun  für  nof^ig,  eine  bereite  2Jn= 
$cn ,  bie  fief)  nfc|>t  in  bemjenigen  gufJan*   merfung  gu  wiebcr$olen:  bie  eine,  bag 
be  befutben,  in  treuem  fl#  e(n  i)?enfe£  man  ba^iei(^e  Swenbmafrt  nicftf  alg  ei» 
fcefmben  muf$ ,  ber  ba£  ©fe$el  unb  ,bfe  folcfjeg  Littel  beg  #eifg  twrffelle,  olwe 
23erftc|)erung  feiner  2lugfi$£nung  unb  ©e*  welcfceg  man  fcfjlecfrterbingg  tiic^t  feW^ 
tneinfefjaff.  mit  ©ott        bag  ̂ eifi^e  werben  fönte;  «nb  bfe  anbere,  baf  bet* 
©acramcnt  empfangen  wiU.  Slufferbem  $n$en  beffeC&ett  allein  mit  bem  gldu&gett 
*ber,  baf)  b(efer  Sftlg&raucfc  »iberb{e9f^  ©emiffe,  unb  einer,  jur  Bereinigung  mit 
fufyt  bt$  Qktlifym  (Btifwt,  «hb  bents  ©oft  nötigen  Borbereitung  ueronnbeit 
Jenigen  felber,  ber  bag  ̂ eilige  fHUvfomttyt  werben  rntifle*     %Bte  fefw  ware  eg  jtt 
o£ne  gehörige  Vorbereitung  gebraucht;  mnftym ,  fcaf?  einige  cfwifllicfje  ©emefe 
fefcr  fcf)dbli#  iftj  fo  gereicht  er  au#  jnr  nen  ber  erfteu  Safwfmnkrte,  wefcjjenacfj 
93erac|)tung  blefeö  ̂ eiligen  ©acramentg  ber  lectern  Slnmerfung  alle  bfejenfgen, 

,  felber*  Senn  weil  man  an  unjdljligen  bie  feinen  pelllgen  üöanbel  fügten ,  von 
S)?enf$en  na#  bem  ©enüjfe  beffelben  bem  2lltare  abhelfen,   bie  erffere  eoett 
nicfjt  bie  geringen  $m<fyu  in  if>rem  ge=  fowol  beobachtet,  unb  nityt  bk  $fttimm& 
famtm  moralifcf>ett  Behalten  fielet,  fo  «nterl^alten  jidtt en ,  aid  wenn  ber  au-ffer- 
entfielen  baburcj)  bep  pfelen  groffe  £wei*  llc^e  ©ebraucj?  be$  ©acrameutg ,  ofme 
fel  wlber  bie  ßraft  unb  fef^^  SBfrf*  bie  ©ebanfen  nnb  Seglerben  auf  bie  (£r* 
famlelt  beg  fccüfgen  Wtnomaplß.   <£g  -Wfimg  ffefu  (^rffif,  unb  bie  babur$oer= 
Jeu  ferne  twn  ung  /  bag  wir  burcf)  blefe  mittelfe  Bereinigung  mit  ©ott  $u  richten, 
Slnmerfung  bag  ©ewlffen  nnb  bag  2lmt  o|me  Betrachtung ,  o(me  Verfangen  na# 
ireuer  Bearer  noc|>  me£r  tofefweren  wo&V  ber  ©uabe  ©otteg,  unb  fur$,  oime©lau* 
ten,  welcfje  be»  bem  beften  Vorfage,  alle  ben,  eine  Berftegelung  ber  ©ellgfeif  wd* 
ilnwurbigeu  oom  ̂ eiligen  2lbenbma^e  ab^  re  !  ©enn  ba^er  lfible©ewo^eifaufs 
Ratten  t  butty  anbere  uberwiegenbe  gefommen,  nlc|)t  nur  ben^inbern  *), 
©rünbe  ftcb  genöt^igef  fei;en  ,  in  un*dl>  fonbern  auc^  ben  ©laubigen  ,   bie  ptt  fa 
(Igen  einzelnen  gdöen  eg  bem  ©ewiffen  lid;  geworben  waren ,  baffelbe  nofy  mit* 
ibrer  ̂ farrfinber  an  überlaffeu,  i^ve  et-  jut^eilen,  ob  gleich,  mßWSoUm  fas 
gene  ©urbigfeit  felber  ju  prüfen.    ÜBlr  ttift,  ber  ̂ löbrauc^  m  offenbar  war,  alg 
»erlangen  blog ,  baf  fie  benfelben  ben  ge*  ba^  er  nic^t  balb  wleber  auf  ben^ircjjetts 

.   fdp.rlicfwt  ̂ rrtpurn  ju  bettel/men,  fic^be^  verfamlimgen  unttv(a§t  worben  ware. 
mül;en  foilen,  alg  wenn  ber  blog  leibli^  S)ie  ̂ inbercommunlou  fcl;einet  ebenfaUg 
$e  ©enuf,   alg  wenn  bag  fogenanfe  ben  afen  bepben  5aM;unberten  unbe^ 
opus  operatum ,  o|jne.  ©löuben  efwag  tant  gewefen ,  unb  erft  In  bem  briften  mit 
nüfcte ,  Mh  ba  jene  $orfi$t  ron  alien  aubern  50?lgbrduc|)en-in  bie  ̂ ircbe  einge= 

rec^tfepaffenen  Bannern  wirflic^  aufg"  f$>U$m  ju  feyn.   2{be^  i^fe^euoc^  ̂ iu= 
• '  ,  ,  ..  .  at*/ 

*);  Dber  eg  tarn,  n>ie  2>orn  jetge't,  ßu^  fcev  unru^figen  <5rflavung  ven  ber  ̂ te& 
<5>  S{t*  ̂er.         Dejfenhift.  e?chariftiae  infantum  c  XI.  J* I  a. 

moek6tttenLVl.Cfr.'  .5? 
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-|it ,  ob  fcenn'nic&t  bie  in  meten  ©emelnen 
$ew?f$enbe  Unorbmmg,  bag  man  «em* 
lief)  ubel  unterrichtete ,  unb  gan$  unb  gat? 
tmt>erl?dttbige£atecf)umettett  &um  Ijetfigen 

SHbeubmafrteannimt,  blefem§e&ler,  ben 

Hit  ambrittenunb  »testen -3a$r|»«tit>€trte 

tabefo,  in  ber  #auptfac]>«  MUfommen 

gfcjfd  ttotjwmbi^tvill  bemttddj), 

baj?  wit  nunmefn?  bett  wurbigen  €otnmu* 
«kanten  betreiben,  ober  etwai  «u$f»&r* 

fidler  geigen,  roa$  *u  btefer  @etbtfptfc 
ftm^,  bie  ?<uifo$  i  <£or.  ii/  »8.  fortes 

gei)ore.  Met  wtitjor  aflenSMngettbie* 

fett  ©tttttbfal  tw«u$fefcett  t  (Bott  be* 
tfatiget  im  fettigen  2(benömabte 

»>tu:öi3en  <£ommtmtcanten  (einen  2fn* 

tt>etl  an  öer \>cn  yjtfa  geleiteten  (Be* 

nttgtfrtmngi   er  »erftebert  tf?m  fcie, 

um  öes  g<5tttid)en  Mittlers  «ritten  t»te* 

&etfaf?rne  Begnadigung,  ttnö  öen  <Be* 

«taf?  aüer,  mit  Oer  erlangten  (Bnaöe 

(Bettes  tfetfnapften  Äecbte,  Sreybet* 

ten  urtö  XE>ot>ltt}atent  ober,  ume$  nir* 

«r?  auijUbrurfen,  ©Dtt  beilatiget  bem 

^laubigen  eommunicanten  unter  bem 
«fleifeilfgfiett  Unterpfanbe  bei 

■  «nbSMttfe*  grifft  feinen  befonbern  8ln* 

tfcil  an  bem  ©«abenbunbe.  hingegen 

«rftaret  bet?  glmibfge  £ommunicant  an 

feiner  ©eite  fenerfict),  öaf*  er  öen&reu* 
?estoÖ  >ftt  «EfrtifK,  ■      ***  *>erfol> 

epfer,  fo,  mte  fur  bie  ©unben  bet4  g
an* 

*en  ©ett,  atfo  tmftefonbere  f&r  feme  ei- 

gene Ö&nöcn  mit  einem  »olligen  Xtt* 
trauen  annehme}  Daf?  et: fid? nunmefcr, 

als  ein  t^ettet;  erworbenes  ^tgent^um 
feines  Bttiröesgottes  unö  ittlofevs,  be* 
tt&dMj    unö  fcemnacb  gän*  ?u  feiner 
Y>etberrlid)ung  ,   unö  alfo  nad;>  Oer 
sotKömmenffen  *>orfd>tift  Oes  gottli* 
d?en  Fittens  alle  feine  &v«fte  unö 

^anslungen  ernteten  wolle ;  ober  tür* 

$er  p  neben,  et?  gelobet  auf  ba$  feiperlicf)* 
f!e  an  ,  baf  er  feine  Jauftufage  mit  ber 

m6gii#en  ireue     galten  unb  $u  er* 
fnflett  auf*-  fifieffc  entfc|)Ioffen  fet;.  Unb 

bmttit  ftc^  t>ie  gommunicanten  bie  «H>tct> 
tigfeitbe^0unbntiT^,  M  fte 

gett  5ibenbmat)(e  mit  ©oft  bnrc|)  bie  SSev* 
mittetnng  3ef«  <5|>ripi  t?on  neuem  bejfa* 

trgen,  beflo  leichter  tinb.-nflc&brucfUdpec 
»orffetten,  fö  erinnere  ic^  fte  anbietnerf* 
murbigen  ©tiftung^morte  be^  grlßfer^ 
bie  er  bet;  ber  Starreiclwng  be^  Mtyi 

gebrauchet  W  ;   Crmfet  aUe  öaeawa. 
:   3DA8  tf?  mein  ̂ >tttt  Oes  neuerr€ef?amens 
#  tes,  ober  nac^  bem  ©riechen ,  ̂es 
v  neuen  Bunöes.    Unb  tct>  merfe  babet; 

an,  DbafUflewi&ffgefcunbmiTe,  roei« 
c^e  «bemaW  mit  gan  Jen  «Rationen  ftnb  er* 
rieftet  morben,  mit  23Iute  fmb  betätiget 
worben»  *)  S)af  ©ott  fetter  einen  fotö&ett 

^eiligen  2$Iutbunb  mitbemQJolfe  3frael  t» 
riefet,    aSWöfe-H/  8-  9/  n* 

3)  ©a^mit  ber  grricfcfung  eine^  folgen 

«>ic|)tigett  ̂ ünbntffe^  biefe  Srofnmg  el)ee 
ma^  fet>  verknüpfet  worben :  „  melc^« 

„9Jat:ti)e9  biefen  S5unb  juerf?  bricht,  ber* 
„fetten  Stut  fo«  eben  fo,  mie  ba^  S?lut 

»»be^  gefcbtacf)teten  S^ier^  »ergoffen  wer* 
>,ben.  „  *)  ©ä^  wirb  ber.  tteiilofeWü 

ju  befürchten  ̂ aben ,  tve^er  wtt  3ef« 

ß^ris 
^vjlÄcfet  voetben.  3ev.  34/     V.  1  ®m*  n>  ? 
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(Zpvlfto  abfallt,  unb  nicht  ©teuton  unb 
gut  ©wtffen  Mft  ?  23erf3hnopfer 
i>e£  «Hklfheitenbeg  wirb  ihm  nichtf 
nufcen,  fonbern  erwirb  furfefoc^finbett 
fefb<r  t>fe  ewige  $obe£ffrafe  ansehen 
muffen.  SDenn,  t»tc  tuel  mepnet  tf>r>  fos 
gere  &tvafe  wird  Oer  »eröienen ,  öer 
öen  &ofm  (Softes  mit  5&flfen  tctt,  twö 
Oft«  Äfot  6es  Zefitments ,  be$25unbe£, 

uncetn  &d>tet,  öurcj?  welches  er  ge&efe' 
%et  iff?  (£br.  io",  a?. 

©erowegen  fmb  nur  bie  ber  $raft  unb 
tyillfmm  ?HMung  t>t#  feUfgen  9%ubs 

tnahtf  faet)fg ,  unb  werben  berfelben  in fcer  S^t  theilfjafffg  ,  wefche  tjjei^  ein 
aufrichtige^  unb  fehn(fche£  Verfangen  tra* 
&en  >  bag  fie  »on  ihrer  25egnabigung  bei; 
©oft  Doßfommen  verftc^ert  werben  mo= 
gen;  theiltf  aber  auch  an  ihrer  (Seite  fe|f 
entfehfoflen  finb,  fkh  gan$  unb  gar  bem 
£errn  $u  ergeben,  unb  it)n  buret)  ihr  gan= 

Verhalten  &u  perherrfichen*  fykvauß 
folget ,  baff  ju  einem  fruchtbaren  unb 
£eiifamen  ©ebrauche  ber  ̂ eiligen  (£onu 
munion  eine ,  biefen  wichtigen  (£nbjwe* 
cf  en  berfeiben  gemafie  Zubereitung  in  ber 
©eele  unumgänglich  nfaljig  fep,  olimebag 
wir  bie  VßevbinUttyUit  p  either  fof  ct)en 
^eiligen  ©emüth^fafTung  auch  bataui  yn 
erweifett  tt.fi  notfyig  hatten,  weil  afte 
$ariblungm  be£  dufferlicf)en  Ootfe^tetts  - 
ffe$  Reichen  ber  innern  Verehrung  unb 
Hochachtung  ©otteg  fepn  muffen ,  unb 
•bag  in^efonbere  bie  <jjriejier  be$  alten 

$unbef-,  wenn  fie  fich  km  3lltare  na* hertenT  bie  ffrengfle  9?et«iö^eie  fogar  an 
ihrem  £eibe  unb  in  ihrer  mäbnng  haben 
beobachten  muflen,  3«.  4,  8.  i  j^ffi  $, 
2.3.  3feuflerlf#  nifytß  alt  Mnbafyt  ttU 
%tn,  unb  boch  innerlich  in  ber  0eele  be« 
©oft  »erachten,  bem  man  ft'ch  ohne  alTe gnwtmbung  ber  Ehrfurcht  unb  ber  Siebe 
nähert,  bieg  iff  bie  abfcheuKchffe  25erfeofc 
tung  feiner  ©räffe :  bieg  ift  eine  entfe^ 
liehe  Verleugnung  feiner  2Wwiffetthefrun& 
£efligfeif :  bieg  iff,  mit  einem  Sporte, bat  wtUmmm#\i>uttt$t  gaffer  ber  per* 

legten  i9?ajeffacf. 
Senn  ihr  bemna#  buret)  ben  ©emig 

be$  heiligen  2ibenbmahl$  batwn  wfäbttt 
werben  wollt ,  ba$  iWan  ber  allgemein 
neu  ©enugthuung  mWctftymiwßanate 
3efu  6hrif?i  5he«  habet ,  fo  muffet  ihr wmetften,  in  bem  ̂ mterf? en  eurer  ©eefe 
uberjeuget  fepn,  bag  ihr  ein  eunber 
fepb.  £>enn  bie  ©tarfen  beburfen  be^ 

.Strjtei  nicht,  fcnUtn  ctUtin  bte Traufen 
tmb  man  fan  nicht  aufrichtig  wunfcBen 
üon  ber23ergebung  feiner©ünben  eine  &er- 
ficherung  ju  erlangen,  mo  man  itch  nicht unter  bie  ©ottfofen  rechnet,  bkaUdnvon 
©ott  gerechtfertiget  unb  begnabiget  wer- 

ben fo"nnen,  3?om.  4/  betrüget  eueö aber  nur  nicht  fetter,  unb  fuchef  noeö 
»ie(weniger  euren  oKwiffenben  gfojfar  ba- 
burch  su  betrügen,  bag  ihr  nur  fo  ange- mein ,  unb  wie  bie  meinen  IKeufchen  m 
thun  pflegen,  ohneUeberjeugung  «nboß- nc 

brueffiche-  9teben«art :   nnS   r\"1D   feindere  fedus , 

im  ©n'e^ifc^en 

.0^  T^v«y,  unb  im  teinifcfjen  :  peremere  fcd„,  kere,  ferire.  SB0,U abet  btefe  2fnmerfun9?-  ba5u,  Damit  mit  fef>en,  ffit  wie  fteiliq  «nö  unwrfirA+ lut 

»un^«aott  finö;  biefe  Sage,,  bie  wir  fo  balb  wieb/r  «era#n!  f 
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«e  ©efüht  kennet,  baß  if>r ein  ©iinber 

fepb.  9Wrt,  ihr  müffef  euch- »or  alien' fingen  felber  bavon  überführen,  tint)  il;r 

fcurfet  &u  bem  <£nbe  nut*  in  etttcv  heiligen 

etnfamfett  vor  bem  aUwiffenben'$ich*er &er£erjen  aller  Stoffen  eure  geheimffen 

jungen,  25egierben,  £anblungen  unb 

flanje^  Verhalten  mit  ben  heiligen  ©ete* 
•gen  be$  £6chfJen  vergleichen,  umburch 

iin&dhiige  groben  überjeugetju  Serben, 

3>ag  ffw  fe^r  feinbfefige  ©eftnnungen  ge* 
gen  ©oft,  gegen  eure  eigene  Wohlfahrt/ 
«nb  gegen  anbere  $?enfchen,  bie  thrboch 

«lach  bem  25epfpiefe  ©otte$  unb  ©grifft 

*runfiig ,  aufrichtig  unb  fcerjlicf)  Ne**n 

|Wftev&«bt.  ̂ werbet  euch  biefettn* 
*erfuchung  erleiden,  wenn  ifsr  euer  in* 
'tiered  unb  auffereS  feigen  gegen  bie 

gorberungen  ber  tfttltfytn- ®d>Qtt>$aU 
tif,  bap  wir  nemlich  ©oft  lieben  foHen 
von  ganzem  £er$en ,  «nb  «11$  atten  3fo# 
fenunferer  ©eele,  unfern  Sdad^ffctt  aber 
atf  un$  felber  *  unb  wenn  ihr  fcebenfet, 

2>afE  ber  SlUwfffenbe  «nb  3iaet#efKgffc  vor* 
itemlich  eine  »oaige©teic|)formigfeit  alter 

tmferer  ©ebanfen ,  Neigungen  unb  35e* 

gierten  mit  feinen  tigenfchaften,  mit  fei* 
.  «em  2BHIenunb@<fo&ett  forbere,  3Sa$ 

<tber  bie  aufferliche«  ©ünben  unb  befen 

#anblungen  betriff ,  fo  bürft  ifw  eucf> 
biefelben  nicht  #ulb  geben. ,  wenn  euch 

euer  Oewiff^n ,  nach  einer  angebellten  un- 

varfhepifchen  Prüfung  ewe$  A«njen  ©an*' fcetf,  bavon  frev  fprichf,  «nb  euch  ba* 

geugnl*  gibt,  baß  if*  fte  ̂ gangen 

habt  *).   ©ott  »erlanget  ein  aufrichti- 
ge^ unb  wahret  SSefentntf,  unbba$&tefle 

bie  fNenfc&en  jiim  Sügen  verleiten ,  wenn 
man  fte  nötigen  wcHte,  $u  gesehen,  bag 

ein  jeber  äße  Birten  ber  ©ünben  began* 
gen  habe.    Unb  bod)  werben  von  Mm 
bie  ©üubeuverWnifie  in  ben  gemmn* 
nienbüchern  auf .  btefe  Slrt  gemtöbrautfcf, 

bajj  fte  mit  einer  erzwungenen  Sraurig- 
feit,  unb  mit  einem  innerlichen  «Bibelte* 
ben  if>re£  eigenen  25ewujtfevn$ ,  ©ett 
©ünben  benennen,  bie  fie  ftch,  jemals 

begangen  ju  haben,  nicht  erinnern  fön« 
neu.    S>iefe3  erzwungene  25e&ntni£  hat 
be»  benen,  bie  nie,  al£  wenn  fie  jum  3k 

benbmahle  gehen  ,  an  bie  Religion  geben* 
Un,  bie  nachteilige  Wge,  baf  fte  ftch 
von  ©ott  unb  von  ber  Religion  geizige 

23orff  etlungen  machen ;   bey  benert  aber, 
bie  ein  bängliche*?  ©ewiffen .^aben ,  ver* 

mehret  e£  ihre  3fengfftt*«eit,  unb  verleb 

(et  fte,  bag  fte  ftch  felber  martern,  um 

einige  traurige  Effecten  in  ftch  §u  erre* 
geu.   SRein,  nein,  mein  ©Ott,  ich  barf 
mir  nicht  erjl  eMm  anbichten.  3* 
entbetfe  25erge  von  «ebereilungett,  von 

gehltriften,  von  ̂ ergehungen,  von  trau* 
rigen  S5eweifen  meinet  Ungehorfam^ 
meiner  ©eringfehagung  beiner  ©nabe,unb, 
«m  aUi$  auf  einmal  gu  fagen,  meinet  im 

©runbe  verdorbenen  ̂ erjen^.  ©emt  ich 
hur  bei;  mir  felber  erwäge  ,  wie  viele 

Pflichten  ich  ©off  «nb  meinem  (Srlofer, 
toie  viel  ich  mir  felber  unb  anbern  $?en* 

fchen  541  leiten  fchulbig  fe^ ,  unb  wenn  ich 
mich  hierauf  felber  frage,,  wie  vieUch  von 

benfelben  au^geubet ,  mit  welchem  <£t* 

fer,  unb  mit  welches?  Sreue  ich  fte  oeob* 
achtet  h^e?   ®cnn  ich  wir  felber  bie 

«nja^tigen  ©elegenheiten  vorrechne,  bie 

ich  gehabt  M>e'  blefe  ̂ Pichten  au^uü* 
ben  :   wenn  ich "bebenfe ,   wie  oft  mich 
mein  ©Ott  ba)u  auf^  frafrigj^e  ermunter* 

unb 



tt>öi-6tger  ÖJebtftucfe  bteftttiigen  übtnbmctye.  *g* 

mtt,  «werfet  l;abe:  wenn  icj)  ntfc^ baron  ©cf)mer&ett,  ©cf)am  unb  SBeuc  vor  bem 

erinnere ,  wie  viele  nad>brürflicf>e  »rfjeiUgjten  niebetfafiat ,   unb  tu  bie 

mafmungen  icf>  tagttc|>  bore  ober  lefe;  ©orte  au3bred)cn  mug :  3tä>$exp,  3* 

juic  Saftig  1$  nici;t  burcb  tie  ttnjajrt&tt*  f>e  nidht  ins  ©etidbt  mit  deinem  &necfc 

fen  ©ütfa.feltett  be£  f>intlifcf)en  $ater$  w*   fcenh-pespfc  if?  fein  Aebenötgcc 

*erüf>rt,  wie  macDtig  i#  nicf)t  bur#  ben  gered?t*   £m,  bu,  Slßwiffenber,  we#| 

»eiligen  @#  erwerfet,  unb  wie  oft  icf)  ,t$ ,   wie  viele  ©unben  e$  fmb,  bie  t# 

iticfet  burcb  bie  fcpnffen  €rempei  anbc*  fef>r  oft  ausübet  £abe!   wie  viele,  bte 

*er,  bie  gegen  ©ott  mel;r  Streue  beweis  icf)  mit  Söorfafce,  wie  unjafjlfge,  bie  icf) 

fen,  al£  i#,  Jef^omt'twrte;  unb  wie  au$  tlebereilung,  im  Effecte  ober  tmwp 

*  »tele  gute  unb  ©Ott  wohlgefällige  €nf>  aserfu^ritttd  -«nberer  begangen  babe! 

fcblieffungen  i$  «icf*  bi#er  gefagt ;  wie  wie  viele  icf>  nicfjt  wieberfcolet  f>abe,  nad> 

»tele  fromme  ©elübbe  i<f>  bei  borgen*  bem  t#  bir  bieltnteriaffungberfelbenau^ 
ober  te*9»cnt>*  in  ben  ©tunbenber gn»  ernfl^aftefle  angelobet  |>atte !  -SBte  oft 

fcacftf  get&an,  aber  auc|)  fajl  eben  fo  oft  f>abe  .<$  mic|>  enblicf)  ittcfrt  ber  ©unbe» 
lieber  gebrochen  pabe :  fo  barf  icj)  mir  anberer  t&ettWö  Qtmfytl 
iticjjt  erji  Mere  grobe  ©ünben  anbfc|)* 
ten :  feb  erbliche  ©unbett  genug  an  mir.       <B  wirb ,  (unb  biefe  Sutmerf  ung  gr*n* 

fcet  ftcfr  fowol  auf  bie  (Erfahrung  ,  als 
2Senn  Je|>  mir  vorffeHe ;  wie  oft  icf)  au#  auf  bie  IRafur  unferer  ©eele , )  e$ 

«uf  ber  25a|n  ber  wahren  ©ottfeligfeif,  wirb  ben  meijlen^enfcben  f#Wer,  gerabe 

fcie  mief)  tu  ©Ott  führet,  jiille  gej?anben,  ju  ber  Beit ,  ba  fie ba£  ̂eilige  MtvfonW 

ja  wie  febril  auf  berfetbenjuruefgegan*  empfangen  wollen ,  fi#  auf  alle  biejenl* 

gen  fei) :  i©enn  icf)  ferner  ba^enige  ü*  gen  ©ünben  wieber  &u  befmnen ,  bie  fte 

fcerre#ne ,  wa$  ©oft  an  mir  unb  für  mtd)  innerhalb  einer  langen  Seit  begangen  |>a* 
getrau  fcat,  unb  wie  wenig  icf)  hingegen  ben.    £>a  aber  gleic^wol  bie  9\eue  unb 

für  bie  f^re  meinet  ©otte^  unb  für  mein  Sraurigfeit  über  bie  ©ünben  jforf  ober 

eigene^  ̂ dlgetl;an  l;abe:  wennic|)auf;  f4)wac|)  ijt ,  nac|)bem  bie  Ueber^eugung 

richtig  erfenne,  bag  id;  mir  bi^er  au^  von  feinem  etenben  B«^nbe,  unb  vonfei« 
öden  anbern  fingen  viel,  unb  nur  au^  ner  ©trafbarfeit  lebhaft  ober  fc|)wac^  ijn 

©ott  unb  feiner  ©nabe  wenig  ober  ttfc&tf  fo  erbeöet  fjierau^  >  baf    nic^t  allemal 

gemalt  ̂ abe :  wenn  ic|)  enblic|)  aße^  ein  B^en  eine^  tücfifc^en,  unbeugfa^ 
8ofe  überjable,  ba^  tc|>  fowol  innerlich  men,  bo^müt|>igen,  ober  unbelebten 

mit  ©ebanfen  &$an  (  m  wa$  ic|)  0er jen^  fey ,  wenn  ein  S&rifl  jur  6am* 
t^un  begehret ,  unb  jum^eit  roirtlid;  munion^ett  tttc$>t  in  einem  Reiben  ©rabe 

«ufferlid;  vottjegen       :"  fo  barf  ic|)   betrübet  ijl.    3ff  tenu  aucf)  wol  ein 
•  mit  niefit  erfi  folcf?e  aufferlic^e  €0?tffe^  frommer  vermogenb ,  ftcf)  auf  einmal 

traten,  wofür  m icb  bie  ©nabe  meine*  aEeba^  ©ute  vorjufleßen,  bal  er  burgL 

©otte*  bewa^et,  fci)ulb  geben:  berfe  bie  ©nabe  ©otte^  verrietet  bat  ?  ober 

vlief  ber  ̂ lecfen  meiner  (Seele/  unb  ber  tan.  er  fi§  (in  alle  frommen  triebe  unb 

verborgenen  S)?iffet(5a(en  meinel^evjen^  «5eajerbett  feine!  ̂ e^ett!  erinnern,  bie 

leuaet  mi$  fd;o«  fo  fej)r,  ̂ ag  ic|)  voll  er  in  einer  3eit  »on  etilen  ̂ oJiaten 
9)  3  ^ 
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«twfimben  |)at?  Sllfo  iffe* 

möglich,  bag  er  ff*-'atte3«afc,'M«F gebaut,  gerebt  ober-gethan  Ält  & 
wem  einigen  Sage  $ufammen  Wieberum 

per  (fetten  fott,  unb  eben  telegen  iff -«0 
unrecht,  wenn  man  »ort  allen  freiten,  bie 

|ur  Seichte  gehen,  einen  gleich  fehrhohe« 
©rat)  von  Sraurigfeit,  SSeraOfdfjcuiittg 

ihrer  felbff,  vott©cham,  0teue,  §urch* 

tmb  echreef  en  »erlanget  *).  Unb  4er* 
fan  man  nicht  genug  bie  gemeinen 

griffen  von  ber  irrigen  Meinung  unter* 
richten ,  als  axmn  öte  %>eUbwn$  unö 
^effertm^  an  öte  Seit ,  Oa.mait  5uu 

Siebte  aet?et,  gebunben  fe»,  €inVor* 
«rtheil,  baf  ber  wahren  Heiligung  meh? 

fchabet ,  man  insgemein  glaubet ! 

Seicht  atte  Setter  ftnb  in  biefem  ̂ unete 

wachfam  unb  wrfkfctig  genug,  3nbef* 

fen,  ba  wir  nur  tu  ber SÄaaffe  bieJ&er* 
ftcherung  von  unferer  ©emeinfehaf*  an 
ber  SSerfohnung  3«f«  SM**  erlangen 

ionaen,  in  ber  wirvon  unferm  verbaut* 

lichen  Buff  ante,  in  welchem  wir  un$,  wertn 

wirfaufer  ber  feiigen  «Beraubung  mit 
bem -  mittUt  Ui  menfc&lffhen©ejcfrtecf>t$ 

fmb/befmben,  über jeuget  ftnb ,  fo  muffen 

wir  uothwenbig  unfere  unfefigen  ttmff an» 

be  grünblich,  (ebf>aft  unb  nachbruerftch 

einf^en.  3u  tiefer  »ficht  aber 
werben  wir  gelangen,  wenn  wir  an  je* 
bem  9Ü>enb  atte  unfere  fimUumw  genau 

«nterfuchem  3a,  wenn  wir  un$  biejenU 

gen  ©ünben,  bie  wir  wegen  efneS  befon^ 

bern  £ange$,  einer  ffarfett  «Reiguns  im* 

fe're*  Semperament*  ,  ober  wegen  einer 
$ur  £errf4>aft  gekommenen  ©ewofjnfjeit 
auf  öfteren  begeben  ,  unb  bie  grobffen 

Vergebungen  befonberä  anmerken,  unb 

barüber  ein  geheime^  33erjefchnf$  gelten : 
fo  würben  wir  alle  Sage  bußfertige  6ün* 
ber  femt,  unb  bie  Neigung  $ur6ünbeam 
fraftigffen  in-  un$  attmahlfg  fcl;wachen, 
unb  wir  mtbiruin  bem  ̂ommunioutage 

beffo  leichter  eine  wahre  Sfteue  in  mi  er* 
weefen  fonnen,  je  natürlicher  e$  iff,  frag 
wir  betrübt  werben  muffen  ,  wenn  wie 
fo  oft  in  unferm  geheimen  Skrjeichniffe 
bie  Sporte  lefen  j  „  S)en  unb  ben  Sag 
„habe  ich  meinen  23unbe$gett  burch  bie 
»»unbbie  ©ünbe  abermals  beteibiget;  a* 

»,ber  ich  frabe  ft'e  ihm  auch  We 
9>ti^ent>e  ©nabe  feinet  ©eiffeS  fraftig  er* 
„weefet,  wieberum  herzlich  a%tham ; 

3ch  &a&c  mich  oft  barüber  verwunbert, frag  man  biefeit  23orf&lag  ,  welcher  be* 
0}atur  ber  menfchlichen  ©eele  fo  feh*  ge* 

mat  iff,  nicht  öffentlich  ben  griffen  an* 
vreifet*  3Ba$  aber  m^befortbere  bie(^in* 
faltigen  betriff ,  fo  iff  e$  offenbar,  unfr 
jmfer  feiiger  Äuftet:  hat  e$  fchon  gefagf, 
baff  e£  viel  beffer  ware,  wenn  mm  mit 
i(?nen  ben  Sag  vor  ber  Communion 
fcagtvetfe  nad?  öen  $el>cn  (Bebotcn  eine 
(Betütffenspr^fwng  ankettete ,  al^  bag 
man  f<e  eine,  o|ne  Verffanb  unb  9lpplf* 
cation  au^wenbi^g  gelernte,  nmb  noch  ba* 
ju  gemeiniglich  ubel  gewählte ,  allemal 
aber  mit  Stngff  vorgebrachte  25eichtfors 
mel  herfagen  lagt.  Unb  boef),  welche^ 
faff  unglaublich  iff  ,  wirb  an  fe&c  vielen 
Dvten  ber  evangelifchen  Kirche  nicht  ein* 
mal  bie  geringffe  Vorbereitung  mit  ben 
(Sommunicanten  vorgenommen ;  gleich 
a\$  mnn  man  feeder  vorauf  fe^e«  burfte, 

baf  alle,  blc-ptt  Penbmahle  gehen 
wollen,  ftch  felbee  gehörig  fatten  »orbe* 
reiten  Tonnen  unb  wollen',    dennoch  iff bie 

9%  2{yK{)  bievon  bitten  wir,  &ie  wvtrefli^en  Erinnerungen  im  h  ̂eüe  öer  eittenjef^e 

©.  50.  unb  W).  H.  e.  4S>a.  533.  nfi4)3ule[en. 
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tie  Kommunion  baß  %m\d)mfte  bittet 
mit,  bie  $äU$ung  unter  ben  &)viflm 
beforbern.  Um  aber  in  tfyun  ben  geho^ 
figeiv  ©rab  einer  lebhaften  txawttftit 
31t  erwecf  en ,  iff  feine  SBorff  eöung  rühren* 
ber,  unb  feine  fähiger,  fie  von  bet?  inner« 
Slbfcheulichfeit  ber  SSerfunbigUttgen  gegen 
©oft  recht  $n  überzeugen ,  al$  eine  recht 
nachbrucfliche  unb  um|ldnbliche  25efchreis 
fcung  ber  £efben,  bie  ̂ efui  (Shrifluä  um 
unfern*  Sunben  mitten  er^ultet  hat,  unb 
feine  2Sorflellung  iff  frdftiger,  bie  ©ees 
Jen,  bie  noch  ein  ©efübl  fabelt,  feiner 
fre»wiffigen  ©cham  unb  3teue  $u  bewes 
gen ,  al$  wenn  man  bie  unzähligen  3BoJ>Is 
^aten  betreibet,  bie  un$  ©oft,  unfere^ 
ttngehorfam^ 'ungeachtet ,  täglich  erweis 
fet*  S)erc  wegen  mug  man  mit  ben  23eichv 
,tenben  ben  erffm  unb-anöetn  Stattet 

Owtcfrcjehen. 
*  -  ■ 

S)a  ber  ©rab  ber  Jraurigfeff  unb  ber 
IReue ,  bie  ein  jieber  €ommunfc<mte  ems 
pfmben  foil,  fo  lange  bie  Sttenfchen  nach 
thren  Q3orfMungen ,  -  Temperamenten, 
ttttb  nach  i^rem  Verhalten  felber  unters 
Rieben  fmb ,  unmöglich  be»  aßen  gleich 
fe»n  fan ,  fo  ijf  t$  genug ,  wenn  be»  eis 
item  jeben  ber  Slbfcheu  »or  ben  ©ünben 
fo  grog  if?,  bag  erftch  recht  ertlich  ents 
fchlieffe,  nicht  wieberum  »orfefclich  ju  fürts 
tigert,  unb  eben  belegen  mu§  ein  £onts 
Ittunicante  5iim  andern  fich  felber  aufriefe 
lig  prüfen,  ob  noch  in  einem  Wintd  fei; 
nef  ̂ erjen^  eine  geheime  2u#,  ein  fünft* 

„  lieh  »erjfecfte£  *Bor)lgefaflett  an  irgenb 
tiner  ©ünbe,  unb  ein  geheimer  QScrfag, 
fte  wieber  ju  begehen ,  unter  ber  5i|che 
glimme.  SMefet  aufrichtige  Grntft&lug, 
atte^  au3  feinem  ̂ erjen  p  oerbannen, 
toa$  bematterJ>eUfg|ien©ott  an  tm$w(& 

fallen  ?an ,  ifl  eine  ber  atterwiehtigflett 
Richten  berer,  bie  ft)r  &f^f$mit@o« 
äuf&  neue  befeff  igen  wetten  ;  unb  eben 

bewegen  warb  biefe  Pflicht  ben  ̂ H'aeli* 
ten  aufffchdrffle  empfohlen,  ehe  fie  baß 
£>jlerlamm  äffen,  feie  muffen  alle  %in* 
fei  ihrer  #dufer  burchfuchen,  ob  auch  nur 
baß  geringffe  »on  gefduerfen  25robtgru* 
men bavin  an^utrefen  ware :  fie  mu#e« 
attei,  wa$  ©Ott  an  ihnen  mißfiel,  weg* 
fchaffen.  aSDJefe  tz,  15  =  20.  »ergl.  i£or. 

5,4  iSam.i<s,$. 
ättm  britteti,  Weil  ber  ©riflf  burej) 

bie  heilige  Kommunion  oon  feinem  2lntbeU 
le  an  ber  allgemeinen  ̂ rlofung  2fe{\t  Shtf* 
fli  au$  neue-iinb  frdftigffeoerftclxrtwer« 
ben  will ,  -  fo  mu|  er  bie  gan^e  Äeiöena* 
3cfcbtd?te  ißrlofcrö  nach  <*llett  ihren 
ilmjldnben  betrachten  unb  erwägen.  S>e* 
rowegen  fe^et  IjJaulu^ ,  ba  er  bie  ©orte 
ber  @fnfefcuug  befchreiben  will,  au^bruef^ 
lieh  oorher:  Unfer  J&err  &m  WM 
in  öcr  iraribt ,  öa  et  t?ert*4then  roarD, 
nahm  er  ba3  ̂ robt.  ©enn  ba  baß  fyd* 
lige  9lbenbmahl  bej)  biefcr  wi^ü^n  25e^ 
gehenheit  feinen  Anfang  genomnten  Wi 
unb  won  tiefer  geiben^nach*  <tn ,  nicht 
aber  eher ,  in  ber  ßirche  gehalten  ju  wer* 
ben,  angefangen  h^t/  fo  ifT biefe  merf* 
wurbige  Zeremonie  t  auch  «ach  t^rett  aufs 
ferlichen  tlmffdnbett,  dnmttd,  ben ^hfi- 
fJen  ju  überzeugen,  baf  wirf fieb oor  achts 
jehnhunbert  fahren  eine  göttliche  ̂ erfort 
in  berieft  fur  ba^menfchliche@efchlecht 
ftch  ©ott  burcJ^  geibeit  be^  $obe£  aufges 
opfert  hak.  Unb  ju  bem  ̂ nbe  mug  ber 
gläubige  gommunieante  bie  ganje  ̂ 3afs 
fton^gefchichte ,  wie  auch  ̂ ic  festen 
bat/  bie  ber  trlofer  fur? oor  feinem Sobe 
an  feine  lieben  junger  gehalten  jfät,  unb 

welche  uti0  3oh^nm*5  oom  13 ten  bi?5  jum 
i7te« 
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i  £«uptff.  Von  bm  hnfctlid>mVflid>Mi  gegen

  (Sott 

i7ten  gapitet  tttftittt)  wit  ber  großen 

Mmerffamfeit  tefett :  er  muftubem^n* 

be  urn  biefe  geft  fi4>  eftev^  in  cine  tftfle 

©nfamfett  kgeoen,  von  feinen  orbentlt* 

eben  ©efcffdften  einige  gtogetiMtcfe  abore* 

$en,  feine  ©ebattfen  mit  grpfTct?  ©org* 
fait  aug  ber  Betreuung  famlen ,  unb  in 

tiefer  fceiKgen  <gittge$ogenhett  feine  €in* 

*Ubung#raft  erwecfen,  unb  ftchaUettm* 
ßdnbe,  bie  vor,  in  unb  nach  ber  graufa* 

men  Einrichtung  be3<5rl6fer$  vorgefallen 

fmb,  fo(e6^aft»orflellen,  a«  e$  ihm 
nur  möglich  iff.    f  r  m*g  ff*  gletchfam 
mit  bem  leibenben  #eilanbe  an  ben  Deb 

verg  in  ba$  f$retflt*e  ©erichte  ©otte*, 

unb  »on  bannen  vor  bie  ungerechten^' 

terftule  ber  £fuben  unb  fceS  ?$mtf$eit 

ganbpflegerf  verfügen:  er  mug  weinenb 

frer  graufameit  ©eiffetung ,  unb  Unnatur 
lichen  «Serfvottung  beg  aKerunfchutbigften 

unb  erhabenen  (glenben  jufehen;.  ja  $«* 

fehen,  wie  er  unfere  ̂ ran^ett  trug,  unb 

«nfere  @(&mctfett  auf  fl*  tub,  3ef.  53,' 
3: 7  :  bann  muff  er  mit  jenen  frommen 

xinb  glichen  Sreunbumen  ben  (Erlefer weittenb  unb  wehmütig 

fcegleiten:   Jpfer  mug  er  mit  bem  &eW* 
gen  go&arme*  unter  bem  Äretifce  fielen, 

tmber  »«jlwn  biefem  traurigen  «nWt* 
efe  ber  unverfchulbeten^hanbtung  unt> 

Reinigung  Wfil  gerühret,  mit  einer 

lebhafte«  (gmpftnbintg  fagen:  aep,  alle* 

tiefet  leibet  3efu3  um  memefwiSen!  Mm 

Deswillen  freuen  wir  un3 aflemal,  wenn 

wir  bev  einer  gommunton  bie  uitfthafeba* 

reh©efänge,  o©ett!  fiefr  frie*  bete  2e* 

ben,  3efU  beine  heilige  «ßfcmbcn,  unb  an* 

bere;  bie  möglich  in  bem  &«mö»etf$ett 

©cfangbuche  ffc&e»,  fingen  pren,  unb 
wir  wänden  t)f#tf  mehr/  fr«  t>«u  .ctn 

ffaft  ber  Dielen,  unb  fiel)  auf  ber  wenig- 

ften  guftanb  fcf)ic&nber  ©cbete ,  •  in  ben 

gommunionbüchew  fowol  eine  rührenbe, 

umftdnbltche  unb  beutliche  Sefchrefbmtg 
be$&fben$.  grifft,  alg  auch  fehr  woh* 

gemachte  Silber  bavon  in  benfelben  an*« 
getroffen  werben  mortem  3>enn,  fo  toe- 
nig  auch  bie  meiffen  griffen  bin:c&  bie 
«örebigten  geruht  werbe« ,  fo  fehr  wer- 

ten boch  fafi  alle  Beweget,  wenn  jte  einen 
gftamt  über  tie  $agion  »rebigen  hören, 

ber  etwa*  mehr  Serebtfamfeit  anwenbef,. 

atö  man  fonfi  in  ben  anbern  ̂ rebtgteti 

fur  tt&hig  &alt*  remff*enS5tt^re» 
feiger  bebienen  ftch  ber  ̂ Jafion,  wann  fic 

tie  guhärer  recht  rühren  wollen  ,  unb  in* 
bem  wir  viele  berfetben  loben,  unb  bie 

©itfungen  ihrer  IKeben  bewunbern  muf* 
fen ,  fo  burfen  wir  auch  wünfehen,  bajt 
man  ftch  unter  un$  ber  $«f  ionggefchicfite 

6fterg  bzWmn  m6chfe.  ®enn  unfireitia 

röhret  eine  ©efchichte  von  biefer  9Irt,' worin  fo  vict  Offfect  fft,   auch  irb#e 

^>er Jen  mehr  ,  '«W  tauge  Betrachtungen 
foichen  «Wahrheiten,  bie  fich  ber  53er= 

flctnb  ber  dinfdttigen  nicht  unter  ftcht&a* 
reu  25itbern  vorjieEen  fan*  Whann  & 
feer  wirb  tiefe  feiige  üSirfung  noch  befiel 

t>ef^rbert  werben,  wenn  an  flatt  ber  vie* 
ten  ©eöete,  bie  au^gefuchfeflen  ©pruche, 

bie  in  unfern  €atec£tfmen  in  ber  grrld* 
rung  bei  anbern,  unfchd(?oaren  miM$, 

in  Eutheri  gülbnem  gatechifmo  vorto 

men ,  mit  f ursen-2!nwenbungen  unb  ©etif* 
jertt  bem  gidu^gen  (Jommunicanfen  jur 
Betrachtung  unb  guefgmmg  oorgelegef 
werben.     Hub  würbe  man  Umit  noch 

einige  fepr  beutltche  6vrüche  unb  Be^ 
trachtungen  von  bem  Coöe,  vonber20if= 
erf?c&un3  unb  bem  ewigen  Äcbßii  ver- 

oinfcen,  fogkube ich,  ba^  unfere  Som^ 
«Unionen,  unb  bie  vor  tenfHkn  vorher 

gehenbe  Vorbereitungen,  oalb  bie  aEer^ 
beUfamile  «Sirfungen  tu  ben  ©emeiuen 

her- 



hervorbringen  würben.  D  ihr,  benen 
bie©orge  fur  bie  fo  treuer  erkauften  6ee; 
Jen  anvertrauet  iff,  tfyut  aße£,  um  tiefe 
feiige  ̂ Birtlingen  gu  feeforbern !  fampfet 
jjerähaff,  aber  mit  Klugheit,  wiber  alte 
SSorurtheile  unl)  eingeführte  ©ewofmbei* 
*eu,  unb  folget  ben  wenigen  <£bkn,  weis 
$e  bisher  mit  bem  beßen  Erfolge  baß 
#eil  i^rer  beerben ,  unb  bie  Stahe  tl;re$ 
©ewiffenS  einer  efngebilbeten  ̂ «|e,  wek 
4>e  man  be»  ber  Beobachtung  be$  alten 
^erfommen*  haben  fan  ,  »orgejogen  t)a; 
»en !  ©teilet  wenigflentf  mit  euren  Seicht 
flnbern  folche  Söorbereif nagen  an,  «töwir 
W^er  befchrieben  h«oem 

Sum  «ueeten.  3)a  beö  bem  heiligen  Sf« 
fcenbmahle  ber  mit  ©oft  in  ber  Saufe  auf* 
gerichtete  Sunb  wieber  erneuret  «nb  be* 
fiatiget  wirb :  fo  mug  ber  würbige  £om* 
municant  alleg  Dasjenige  ©off  »on  neuem 
angeloben ,  wa£  wir  §.  iii  »orges 
ßellet  haben ,  unb  er  mug  nur  jeßo ,  um 
in  fich  einen  lebenbigen  |>ag  gegen  alle 
©ünben  ju  erwecken ,  unb  hingegen  fänm 
©ehorfam  recht  willig  §u  machen  ,  bie 
25ewegung£grünbe  auß  ber  Betrachtung 
totß  Seiten^  &£rif!f,  unboon  berunfchafc= 
baren  SBah-lthat  ber  Vergebung  aller  fei- 

ner ©unben  hernehmen.  SDiefe  2£iötg= 
feit  wirb  baburch  auf  baß  fraftfgffe  be* 
färbcrt  werben ,  bag  ftd)  ber  begnabigte 
©ünber  bie  tmbefchreibltch  gtsofie  ©lücf* 
feligfeit  nach  ihrer  ganjenSBichtigreif  »otv 
Reffet,  bie  er  hat,  wenn  er  unjertrenlicf; 
mit  ©ott  oereiniget  hkibtn  wirb.  Unb 
$u  bem  (Snbe  mu§  er  nach  p?r  heiligen 
Kommunion  baß  fünfte  und  achte  (Eapitcl 
be£  Srfefetf  an  bie  «Römer,  unb  a  £or. -5. 
anbachtig  betrachten* 

otim  fünften,  bie  heilige  Som* 
tttesk  eiftent.  VA  0#. 

munion  eineä  ber  »ornehmflen  Littel  fft 
bie  ©emeinfehaft  unter  ten  (SläubiQm, 
alß  welche  <£inen  #erw,  enterte»  25unb, 
einerlei  ©nabenmfftel,  unb  auch  einerlei 
©eligfeft  mitänanbtt  gemein  h^ben,  $u 
befeffigen :  fo  mug  er  ftch  fowol  innerlich 
burch  bie  aufrief igffe  %kh?,alßaufyäuf: 
ferlich  burch  thafige  groben  ber  geip* 
chen  §reunbfchaft  unb  brüderlichen  Ju* 
neigung  mit  ihnen  auß  feffeffe  »erbinben, 
1  gor*  io,  17.   £>ie  erfien  Ghriften,  »ott 
tiefer  Wichtigen  «Pflicht -auf  baß  le»haffe# 
ffe  überzeuget  ,   gaben  fich  einanber  beit 
fo^nantm  heiligen  Äug,  unb  hielten  mit? 
einanber  bie  £iebe&nahfyeft :  <Die  ̂ ef* 
ffgflen  ̂ einbfehaften  würben  unter  bem 
Äreufce  beg  <£rl6Ter$ ,  an  biefem  Altäre,,, 
wo  man  ben  heiligen  Bunb  mit  ©oft  er* 

neuerfe',  willig  aufgehoben,  unb  geinbe wurben^reunbe.  2IIfo  fa^man  unter  ihnen? 

ta^Btlb  jener  heiligen  S^milie,welcheb*ies fißflßaalbtt  göttlichen  Zkbemtt  bem  <£xlh 
fer  jtrct  erßeumal  gehalfen  hafte.  Unb  iff  e£ 
möglich/  inbtm  man  bie^  spfanber  ber  aller* 
^ochften  Siebe  etne£©offe£  gegen  üftebellett 
empfangt,  feiaen  Bruber  noch  einen  31«^ 
genblicf  ̂ u  haffen  ?    3H  e3  möglich ,  b<t 
man  in  bem  ■  2mgen&ttcfe  fefber  begnabis 
get  wirb  ,   unb  aHe  feine  ©chulben  »ott 
bem  2löerhochf?en  gefchenft  UHmt,  ho$ 
bie  graufame  ©efinnung  ̂ u  behalten,  imb 
mit  jenem  Unechte  im  @ oaugelio  grim* 
mig  hinjugehen  ,   unb  mit  feinem  SJ^ifs 
fnechfe  aufö  unbarmher^gflc  ju  oerfa^ 
ren?   3)1  e^  möglich,  bag  ber SB«tf& 
ber  noch  ̂ urj  oorher  gefeuf/,et  hat •:  3Ic^ 
©otf,  »ergib  mir  meine  <Sd)uib?n,  vev* 
jeihe  mir  meineBeleibigungen !  ben  fcfjreck  • 
liehen  ©ebanfen  in  feinem ;^cr Jen  bJtlfe  : 
Slber  biefem  £hrijfen  oergebe  ich  »un  tmö 
nimmermehr  $ 
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Sum  fecbtfen.   2>a  ber  SRu^ett  be* 

fceiligen  2ibenbmahl* ,  wenn  e*  würbig, 

ba*  iff,  «uf  bie         betriebene  2irt, 
gebrauchet  wirb,  fo  gro§  ift ,  fomuge* 
»on  -tonen,  tie  ihre  ©emeinfehaft  mit 

©ott,  unb  ihre  geipche4inb  ewige  ©lucf* 

feltgfeit  beftobero  wollen,  öfter*  genoffen 
werben.   93on  ber  apoflolifchen  &u 

«tcrufalem  bezeuget  ber©eifi  ©otte*,  bag 

tie  griffen  befidnbig  in  ber  2lpoftet  geh* 
*e,  in  ber  ©cmefnfchaTt  ber  ©utfcer  ,  im 

25robtbrechen,  .unb  im  ©ebet  geblieben 
waren*    <£*  Iff  fefcr  wahrfcheinlich ,  tag 

burch  ta*  Ätoötbcecben   m  tiefer 

Stelle  tie  Haltung  te*  ̂ eiUgen  2lbent* 
mahl*  »erffanten  werten  muffe.  Siicht 
nur  tie  fprifcheUeberfefcung,  fontern  aueT 
lote  alten  Kirchenlehrer  i  haben  ttefcn 

3lu*truef  fo  »erffanten  *).    Unt  tiefe 
lefctern  bezeugen,  tag  tie  griffen  m  ify 

«engten,  tariff,  inten  erfienjahr* 

Munterten ,  bep  allen  gotte*bienpchen 

,  gufammenfünften  taö  ̂ eilige  Slbentm^l 

soffen  haben.  3a ,  «*an  weif  au*  ben 

Sengntfien  Gypriani,  2tmbrof« unt 2(uj 

öttf?tm ,  tag  in  einigen  ̂ o»tn|en  unt 

etiWn  tie  ©laubigen  fich  alle  £agej>e* 
eacrament*bebienet  haben,  Mittage* 

fcefonter*  be*  ©onntag*,  SMttwocp*, 

gm;tage*  unt  ©onnabent*  gefchchen 

ftp.  Stachunb  nachaberwurten  äugten 

Sagen  ®o#en  ,  nnt  au*  benJBtafrcn Monate,  ««*  i«*«*'  *>Ät  *ie  ÄÄe  ̂  

öffentliche  Begebung  te*  ̂ eiligen  Slbent; 

mahl*  (WV  mit  auf  tie  trep  groffett  $e* 
ffe  ter  Äirche  eingefchrdnfet.  2Bir  ge* 
ttftuen  un*  nic^t,  tiefe  ©nfchranfung 

mit  tem  £errn  Gase  überbauet  tenT  in 

ber  ganzen  Kirche  abneh menben  £fer  im 

.6Mlent&umc  Mufcf>reiben.  £*  tan 

fepttj .  tag  tie  SSorffeber  ter  ©enteilten 
taju  wichtige  Urfachen  gehabt  haben: 
vielleicht  haben  fte  felbff  tie  Hochachtung 

tiefe*  ̂ eiligen  ©acrament*  babuvch  er* 
halten  unt  befärbern  wollen ,  bamit  nicht 
taffelbe  tuveh  tie  ©ewohnheit  juie&tjn 

eine  gemeine  Zeremonie  perwanbelt  wür^ 
te.     ©onber   £  weifet    haben  eben 
tie  ©runte  vor  fich  gehabt ,  welche  ein 

2fcmalö  unt  antere  einem  gewiffen  Orten 

entgegen  fefcen,  welcher  bi*  *ur  SSertheU 

ttgung  be*,  opus  operatum  auf  tie  öftere 
Kommunion  bringet.   Unt  wenn  man  ju 

einer  fo  feierlichen  Erneuerung  ter  %>tX'> luntigung  be*  Sobe*  3efu  $  Wl 

recht  wichtige  Vorbereitung  ter  ganzen 
gemeine  »otrgenommen  h«t  •  fo  würbe 

man  te^o  weniger  an  tiefer  QSerdnterung 

etwa*  &n  tatein  fmtem  Unterteffen  a^ 

ber  ii!  e*  gewig,  tag  tie  ©ewohnheit  bet 

epangelifchenÄirche,  ta*  heilige  Slbent^ 
mahl  in  grofien  ©tatten  alle  ©onntage, unt  in  fleinern  alle  Sttonate  öffentlich  P 

Balten,  tie  allerbe  jfcfe»,  intemtaturch 
tie  Shriven  tie  Srepheit  erhalten  ,  m 

beweiben  fo  oft  |U  betienen ,  al*  fie  ein 
«Berlangen  tarnach  tragen.    Unt  tiefet 
leßtere  ttmjiant  entfeheibet  jug^^  ™ 

Srage ,  wie  oft  (ich  ein  jeter  tytlftU* 
heiligen  9lbenbmahl*  bebienen  muffe? 
«Remlich,  wenn  er  fich  aflemal  würbig  j« 

tiefer  wichtigen  Sunbe*hanblung  »orbes 
reitet,  fo  iff  e*  offenbar,  bag,  je  öfter  er 

biefe*  thut,  teflo  genauer  tie  ©emeinfehaft 

feiner  ©eele  mit  ©Ott  unt  3«fu  befarbert 

unb  befeffiget  werbe.  (Sine  £anblung  a* 
ter ,  bereu  SBirhmg  fo  grog  ift;  mug  oft 

wieberholet  werben.     Eine  anbere  unt 

befiimtere  SSorfchrift  fan  man  ben  ehri* 

pen  nicht  gebe»,  weil  ber  gottliche  ©tif* 
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ter  fefber  bieSfaltf  feine  gcft  oorgefc^k* 
ben ,  fonbern  nur  gefagt  |>at :  öas  tbur 
yu  meinem  (Beöadbtnifle  !  $?<m  mug 
fie  nur  t>or  alien  ©ingen  »er  biefem  fehr 
gemeinen  SDJitfbrauche  warnen ,  bag  fie 
fk|>  nicht  ewblich  an*  ©twtyntyH  aKein 
auf  bag  Seichten  unb  gommunicfren  an 
fief),  ober  ben  bio*  leibltchen  ©enug,  »er* 
faffen,  ohne  ftch  burch  einen  wahren 
•mb  fyati&nl&fouten,  o&tte  mit  aßen  u> 
ren  Gräften  unb  23egierben  fic&  mit  bem 
göttlichen  littler  3«  wrbinbem 

2>fefe  Richten ,  bie  wir  W$$et  au& 
fubrlich  wrgeffettet  höben,  begreifet  ber 
Slpoffel  in  ben  nacfjbrutf ticken  ©orten: 
«60  oft  u)r  von  btefem  25robte  effet,  unb 
>,von  biefem  Welche  trtafet,  fottt  ih*  Oes 
v^etrn  £oö  x>et£uncugen  y  M$  bag  (£r 

„fornmt.  „  i  gor*  u ,  **.  *)  3ttan  »er* 
funbfget  ftch  wiber  biefe  ßefUge  «Pflicht 
uowemlich  auf  einebrepfache  9lrt.  *Sms 
mal,  wenn  man  ohne  eine  wirbige,  b.  i. 
ohne  eine  fold;e  Vorbereitung  ,  at£  wir 
eben  betrieben  haben  /  jum  fettigen  ®a= 
cramente  gebet»  5Son  folgen  Beuten, 
(unb  ach !  bürften  wir  nicht  ̂ inju  fefcen, 
bag  p*  gabt  beinahe  bie  grofte  fet>,) 
»on  Folgen  Beuten  faget  ber  Slpoflel  3efu 
grifft ,  öa£  fie  fid?  an  öem  &Bbe  unö 
Blute  Oes  -^errn  fdbitldsg  machten, 
1  §or.  ii,  17.  unb  ba£  fte  nach  bem  29. 
t>.  ftcb  fetbec  öas  (Berichte  ber  Verbaut* 
ül^  äffen  unö  tt^rtfen  ,  intern  fie  öen 
Äetb  Oes  ̂ emi,  unb  biefe  ganje  got; 
tegbienffticfK  ̂ anblung  von  gemeinen 
Sfta$ljeifen-  nicht  unterfcbieöen:  inbem 

fte  bag  25robt  unb  bett  ÜBeirt  nicht  algbie 
©arreichunggmittel  be£  Beibeg  unb  Siuc 
teg  be$  @rloferg  mit  einer  beiligen ß  fa 
furcht ,  fonbern  alg  gemeine  Slrfen  ber 
Nahrung  unfereg  Befbeg  betrachteten,  v, 
ao ;  zz.  unb  inbem  fie  überhaupt  nicht  er* 
wagen,  bag  in  bem  Augenblicke,  ba  fie 
communicirten ,  eben  biejenige  wichtige 
unb  ̂ eilige  £anblung  jwifchen  bem  erba* 
benen  ©ott  unb  ihnen  uorgebe,  welche  üt 
ber  Saufe  gefchah,  ba  fte  aufg  feperlfcj^ 
jle  mit  ber  ©ott^eit  in  eine  ewige  unb  um 
»erbruc^Ucbe  ©emetnfc&aft  tvatm.  S)ec 
Slpojfet  fefct  fogar  ̂ inju,  bag  ©ott  wegett 
biefer  €n#ettiguttg  be^  ©acrament^^iele 
©lieber  ber  ©erneute  mit  leiblichen  Äranf- 
Reiten  beträfet  ̂ be ,  t>.  30.  9ßie  a^5 
fc^eulicb  aber  mug  nic^t  biefe#23erbred)e» 
femt,  ba  ©Ott  ef>ematö  fo  auffers 
orbentlich  afynMt  l 

Sfweytens  werfunbigen  ftch  biejienfc 
gen  am  ̂ eiligen  Abenbmable,  unb  folglich 
auch  an  bem  baffen  (Stifter  bejfelben, 
welche  baffelbe  au#  einer  eitlen ,  ober  bod) 
au^  einer  fotehen  Sibftcht  gebrauchen,  um 
bereu  willen  e$  gar  nicht  ijl  eingebet 
worben.  ÜBie  »iele  ̂ inber  am  Verflatti 
be  werben  nicht  von  ihren  Altern  ju  bie= 
fer  ©nabenfafef  blog  um  txitvitten  §t* 
fchitft,  bamit  biefelben  von  ber  6cf)Ule 
losgebrochen,  unb  jur  Erlernung  eine^ 
£anbwerf$  fähig  erflart  werben!  3» 
ber  englifchen  hohen  Kirche  beb(es 
nen  ftch  beffe(ben  uttja^liflc ,  nur  Mmit 
fte  eine  ©taatSbeb iemmg  befleiben  Hn; 
nen,  <üß  von  welchen  alle  Diejenigen  burch 

D  2,  tie 

^)  33?an  feb«  bis  %\;7Ebt  Settels  Comraunicantenmoral ,  wotin  alle  *Pfl(d)ten  berfelten 
öuöfüt)i'lid) ,  beutlid)  unb  vfibrenb  wo^cflcüet  wevbeu.  £>aö  €ommunion{jüd)  t>te= 
feg  f;t.  ©ottfögetelttteu ,.  unb  bcö  fei.  ©.  ̂ cefentus  ̂ oben  unter  ben  vielen  «nbern 
biö^^mit  SKed/t  ben  meinen  SSepfall  er^altw. 



I.  ̂ auptfr.  Von  ben -&ufferli*en  Pflichten  gegims<ßott. 

ine  öffentlichen  ©efefce  auSgefd;foffen  fmb, 

tie  fici>"  nicht  öffentlich  pr  bifchoWen 
cber  fw&eft  Äir4>e  f>ata.  Unb  in  belt 

fmftern  Seiten  be*  jjJabjlthum*  nahm 

man  eSfogar  jut  Se&eigung  feiner -ttn* 

fc^ultj  ,.  nnb  fal;  e£  al.$  ein  mud:  an, 

ftej>  au£  einem  verworrenen  ̂ roceffe  lo& 

.|u»i<feto* 

3>tftt<ms  perfünbigeu  ftch  bfejenf* 

gen  an  fich  fe^er, ,  welche  b«3  fciHg«* 
fcenbmahl  eniwcba  gat  nicht,  oberer 

f  6#  fel^n  gebrauchen,  tine  ©ewohn* 
fceit ,  t>tc  in  unfern  Saarn  immer  mehr 

«nb  mehr  eiureiffet    £>a  biefe  $erfeneit 

0$  nicht  ää<  «ul  einedet)  Urfac&en  be$ 
ieiligen  9lbe»bmaht$  enthalten,  fo  muf* 

fen  wir  ihren  vornehmen  ginwenbuugen 

|>ier  befonber^,  boch  gauj  fur}/,  begegnen. 

*8ep  einigen  rühret tiefe  eigenwillige  (Enfc- 

Haltung  wn  gewiffen$orurtheilen,unb  un* 
richtigen  Meinungen  be$äfcrffanbe$  her ; 

fcep  anbem  aber  liegt  ber  ©runb  allein 
in  berüBö#eit  be$$erjen$.   fffiir  wollen 

3bie  erffern  als  tyatkntm  auf  ba3  fanfte* 
fie  behanbelu.    I.  Einige,  bie  ftch  be* 

^eiligen  2lbe»bmahtf  nicht  bebienen,  be* 
t ufen  ftch  auf  i^e  Unwürbigfett.  3ch 

frage  euch  aber,  mein  Sruber,  worin 

fcffcfct  biefe  Unwürbigfeit?  »ttt  ihr, 
inbem  ih? bleie« ©runb  anfüget,  bamit 
etwa  fö  viel  fagen  :   bag  alle  IDJenfchert 

'»er  göttlichen  ©nabe  unwürbig  waren, 
weil  fre  6unber  fmb  «,  fo  wiberfprachet 

j^r  ja  bur#  biefe  ginwenbung  Sent  gan* 
.m%  (guangelio.   ■  5S>emt  ber  (£rlofer  fagt 

ÄU#brucfli4rt  bag  nicht  bie@ttrfen,  fon* 
bern  bie  brauten  bei  3lrjte$  beburfen, 

mtb  ftoulu^  vertfehert ,  bag  ©Ott  ben 

©otstofeit  gerecht  mache,  £roH  «bereu* 
re  (gfawenbuug  ben  SSerjfanb  -haben,  bag 

ll;r  tuc^r  recht vorbereitet  wäret ,  rt>e? 

nicht  biejenige  üBefchaffenbeit  an  end;  fan* 
bet ,   bie  ein  Communicant  haben  mug, 

welker  ben  ©nabenbunb  mit  ©Ott  erneu* 
,ren  will ,  fo  muf  ich  euc^  bitten 7  bag  il;r 
eud?,  lieber  SSrubcr,  um  biefe  wichtige 
grage  ju  entfe^eiben,  nur  felber  fraget, 
ob  ife  alle  eure  ©äitben  aufrichtig  be= 
reuet  ?   ob  i|)r  bie  Vergebung  berfelben 
fel;nlic|>  wunfeiet  ,  unb  ob  if>r  ̂ gletc^ben 
reblic^en  unb  unge^eudbelteu  SBorfafc  l;a* 
htt  ,  fünftig  mit  einem  rec^tfc|)affene»t 
^erjen ,  unb  naef)  allen  euren  Gräften, 
©Ott  ju  lieben,  ju  e|>ren  unb  ju fürchten, 
«He  eureBufagen  auf^ fjeiligjle  juerfullen, 
unbnie  tvieber  mit  Riffen  unb  2Bifien  j« 
fuubigen?   Erinnert euc^  nur,  bag^ir 
oben  Weber  jur  Suffe  einen  gewiffen  ©rab 
ber  Sraurigfeit,  noc|)  jum  ©lauben  line 
»oöfommeneöewt^eit,  fonbernnur  ein 

aufrichtige^  Verlangen  ,  um  3efu  grifft 
mitten  f>m^&^  iu  werben,  gerechnet 
^abeu.   ©ollte  fic|)  aber  weber  bal  eine 
noef)  ba^  anbere  bep  euef)  ftnben,  fo  wür* 
be  ich  euretwegen  in  Sorgen  fepn,  ob 

nic^t  eigentlich  bie  ©cfwlb  nur  baran  lie* 
ge,  bag  ihr  felber  weber  bie  S3uffe  noch 
ben  in  euch  Jur  Äraft  fommett 
laffen  mottet.  Unbal^bann,  (ich  gittere, 
inbem  ich  euch  biefitf  fagen  mug,)  unb 
al^bann  ware  e|  eine  wrfe$licf>e«erwer* 
fung  eure^  eigenen  J^eil^.  £)enn,wenn  biefe 
ginwenbung  an  fich  gegrunbet  fepn  follte, 

fo  würbe  folgen,  bag  wir  auch  niö)t  be* 
m  bürfteu,  weil  wir  auch  bfeffcr  ©nabe, 
uni  mit  ©Ott  fo  pertraut  ju  unterhalten, 

-  unb  uon  ihm  ©nabenbejeigungen  ju  er* 

warte« ,  ganj  unb  gar  un würbig  finb. 
Slbcr  an  wa<?  für  einen  ©Ott  muffet  ihr 

glauben,  wenn  e$  nicht  berjenige  ijl,  ber 

m#  in  %tfu  ßhri^o  fein  »or  £iebe  watten* 
be^  $tx\  entbeefet  unb  erofnet  ?  U,  Sin* 
bere  wenben  ih^e  vielen  ©efchafte  ein, 

-  unb 
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1Mb  fagen,  bag  fie  burd;  biefelbeu  fo  $er* 
fircuet  würben ,  bag  fie  fiel)  belegen  auf 
ba$  Hü^  WbmftmW  gar  ni$t  red;t 
vorbereiten  tonten.  Mein,  t>a #1  atten 
gotfe3bien|tUc|)en  #anbtungen  eine  Bor* 
vereituug  be$  ©emut^  unb  eine  9tnbacJ)t 
erforbert  wirb ,  fo  würbe  man  fagen  muf- 

fen ,  bag  fet;r  viele  Beute  von  bent  S5efe^ 
Je  g^rifii :  Xrac|)tet  am  erflen  nad;  bem 
SKeicjie  ©otte£  jc.  ganj  unb  gar  frev  ge* 
fprocfjen  waren*  <£in  eben  fo  fc|)lec|)t.eg 
SSertangen  nacf)  it;rer@etigfeif,  unbif>rer 
«Sereinigung  mit  ©Ott,  verraten  biejeni* 
gen,  wefd)e,  wenn  tie  in  einen  ̂ roceg 

»erwitfett  fmb,  ber  an  fief)  "nicfjt  tfmttify 
"iff-,  wenn  er  nur  ojrne  £errfcf>enben ©reS 
gefüf;ret  wirb  ,  fic|)  be£  beitigen  2ibenb= 
ma^l  enthalten.  HL  Biete,  unb  acf>! 
tag  mJcf)  bie  23efantfcf>aff  mit  unfern  fo* 
genanten  aufgegärten  Reiten  neiget, 
fogar  ju  fagen ,  faff  bie  meinen  galten 
j>e£wegen  ba^  ̂ eilige  3tbenbmal;f  fur  ü*. 
fcerflugig,  weif  bk  übrigen  ©nabenmittet 
jur  SefSrberuug  ber  Bereinigung  mit 
©otf  bur#  <£f>rifium  fcjwn  ibintangticf) 
t»mm  ^Bir  bitten  aber  biefe  t fugen 
(S&rifJen,  tmi  m  fagen,  warum  bocf> 
gteief)Wot  ber  gottti#e  grtofer  bal  ̂ eilige 
3ibentmtaf>t  neben  bem  Sßterte  ©otteg 
unb  bem©ebete  nocf)  befonber^,  unbiwar 
fe£r  fet)ertic&  eingefei^t  >  wen«  er  ni$t 
Upt  fefnr  wichtige  Hrfacf>eu  gehabt  (;atte  ? 

jpi;-  he,  3.  2£at#.  iy.  8)*6d)te  man 
bod*  ju  einem  fbl#eir  fJ&n^B  ,fcg«n : 
ftebejf  bu  etwa  be^wegen  fo  fcfjeet ,  weit 
im  £err  fo  gütig  iff  ?  £>ecf)  gefe^f  au#, 
«ber  ni$t  $ugegekn,,  bag  t$  biefe  Beute 

fti  i#rer $dUgun$  bur$  bie  übrigen  ©na* 
fyeumittet  fo  weit  gebraut  Ratten ,  baf 
fie  ba£  Nftge  Hmtöm^t  fur  fief*  fetber 
für  entbe^rttd?  Wen  foufen  >  ftrtb  fie 
feem*  tffe$£  verbff»befr#  bnr$  biefe  £anb* 

lung  i^rcn  3?ebenct;rifleu  offemltcb  gu  be* 
Befgftt,  bag  fie  nid;t3  i>6t;er  fehlten, 
ale  bie  ©emeinfc|)aft  ©off  ,  unb  bag  fie 

jur  25efe|?igung'  bevfelbeu  alle  von  ©Ott verc  rbueten  bittet  mit  ber  nitfy&tyfte* 

fleu  Slnwenbung  gebrausten?  iv.  ©a* 
get  if)r  :  ic|)  trage  belegen  SebentYu, 
wieber  sum  ̂eiligen  2ibenbma|)(e  ̂ u  ge^en, 
weit  ic|)  bi^;er  immer  wieber  meine  gc* 

t^anegufage  gebrochen  &abe,  fo  antwor^ 
te  icj) :  3öar  eure  Sleue  unb  bieneuegus 
fage  g(eicf)  aufrichtig,  fo  ifi  e^  nicl)t  wot 

fttt  begreifen,  bag  i|>r  at^batb  wicber  wif* 
fentticl)  gefünbiget^aben  fofffet.  3fl  bie* 
fe^  totere  aber  nic|)t  gefc^eu  ,  fo.  fojdtct 
i$x  »ieime^.r  öftere  unter  bcm^.u$c3«5 
fu  (J^rif?t  eure  ©etübbe  erneuren,  |)abt 
it;r  at^batbwieber  ben  porigen  funbtic|)en 
sffianbet  forfgefefcet,  fo  fepb  i^r  ein  M* 
Rafter  ̂ eud>ter  ,  unb  bebknet  euc|)  be^ 
eacramente^  bto^  jum  ©^eine.  6un^ 

blß^t  i^r  aber  o|me  23orfa$ ,  bto^  ai^  lie* 
bereihmg,  fo  fe^tieffet  eucf)  bejlowemger 
vm  beut  Zeitigen  Sibenbmä^te  fdbtvauö, 
ba  nic|)t  einmat  ber  £err  ^etrum, 
unb  bie  artbern  3i»oflet,  bie  t;ernac|)  wie? 
ber,  aber  au$  <8$na$fylt  ber  mmfty 

ticken  9latur,  ftinbigten,  von  feiner  ©na* 
bentafet  abgewiefen  ̂ at.  V.  ̂ ttberefta* 
gen  über  ben  fanget  eine^  inuern  £rie* 
bt$,  ober  ̂ertaugen^  nacJ^  bem  ̂ eiligen 
5tbenbma|)te,  ©<J  ßber  biefer  $ej>ter 

aHein  ba|)er  turret,  weit  fie M  bie  Bor* 
lrefJid;?eit  unb  ben  Shifcen  bei  Jeiitgen 
Stbenbmaf)^  ni^t  grof  ,  nicRbeutttd), 

;  nie^t  teb|taft  genug  votf  eSen,  fo  tmafr 
nen  wir  fie,  Mt&  hai  bM®tl§  p  tefen, 
wal  wir  oben  yon  ber  f&iföfifittityitUi 
leitigen  6acrament#  au^fut;rtict)er  tsorg^ 

jf effet .M*h,  S?ur  f ort«««  wit4  nW>t  um|>ta, 
pfagen,  ba§  btgjer  fanget  ber. 6#n|Hd?t «ad;  einer  tmttgern  ̂ evbinbung  mit  2fcf«, 
03  ktn 



no £aupc(t.  Von  bm  auffevUc^nP(Itd)teii  gegen  (Bote« 

Um  einten  ©runbe,  ber  einigen Duette . 
after  unferer  ©eligfeit *  f«i«  8«te*  3«k 

eben  fcp*    ̂   verrdtp  cine  (Seringa* 
feung  (Sotted  unb  feinet;  ©emeinfefcaft. 
&tele  mtöbeuten  aucp  biefe  ©orte  in  cU 

nem  unferer  Slire&engefdnge :  „  ©olcfre 

s  Arofle  ©nab  unb  23armper*igf eit  Js  fucpt 

«in,&n  in  groffer9lrbeif- 
Lfo  bleib  bavon,  ba^  bu  niept  triegeff 

„bSfm  2opn.  „  ©irb  aber  fcier,  wofern 

tiefe  ©orte  einen  gefunden  23erjtanb  pa* 

ven  fotten ,  niefrt  offenbar  von  ben  einge* 
kitteten  Rommen  ober  ̂ arifaern  unter 

ten  griffen  geredet  ?  VI.  »tele  paben 
telegen  leine  §reubigfeit,  &um  Zeitigen 

9tbenbmaple  &u  gepen  ,  weil  fte  allemal 

babep  eine  groffc  -Slngfl  empfunben  paben. 

S>iefe  2tngfl  rüpret  tpeitf  au$  einer  na* 

turltepen  6#wermu4  tf^ett*-  baper,  weil 
fte  bie  ©ropungen ,  tie  nur  tie  unwurbU 
gen  (Sommunicanten  angeben  ,   auf  fiep 

«epen.    3^tc|>t  fetten  wirb  aucp  bep  gur- ten ©eeten  biefe  2ien#t#fcit  burep  bie 

ßrengen  25orjleaungen  von  ber  äBuff«,  bie 

in  manepen  gemeinen  (Eommunionbücljetm 
eben  ,  unb  we(4>«  t»«  gefefcliepen  unb 

cpolerifctwetancpolifc&en  «jJrebigern,  %f 

mat  bur*  Da«  Slnfapren  tm&eieptffupte, 

<tl$  welepeS  ftep  gemeine  unb  arme  ̂ Jfarr^ 

finber  gefallen  taffen  muffen,  unterpal* 

ten  werben,  verurfaefcet.  UnfereSSor* 

tfetlung  ,  bie  wir  oben  gebrauept  paben, 
wirb  biefe  verworrene  «Börsetagen  von 
einem  ber  vornepmffcn  ©nabenmittet  be$ 

neuen  23unbe$  noep  mepr  aufflare». 

VII.  ©nige,  (unb  biefe*  finb  Seute,  bie 
von  iprer  ̂ rSmmigreit  einen  fepr  popen, 
unb  von  anbern  einen  beflfo  fepteeptern 

25egrif  pabett,  Seute  voll  geifittepen  $ocp* 

rnutp*  unb  gigenfinö ! )   Einige  wenbett 

»or  ,   baß  fte  fiep  ein  ©ewiffeu  machten, 

ftep  entweber  von  man  unbefeprten  tyu-- 

biger  ba$  ©acrament  reiepen  $u  taffen, 
ober  e$  in  ber  ©efetlfcpaft  Dieter  ©cttlo* 

fen  ju  empfangen  ;  gletcp  al$  wenn  bie 
©irfungeu  ber  gettltcpen  ©nabenmittet  ■ 
»on  anbern  Sftenfcpen  abpiengen.  Äurj, 
fo  reben  bie  ©eparatiffenj  Seute,  bie  ftep 

fetbji  von  ber  apofiotifepen  ßirepe  wur* 
ben  abgefonbert  fcaben ,  weil  fiep  felbff 
Pep  «pauti  geben  ju  €orintp  viele  t  feps 

grobe  s»raucf>e  bepm  peitigen  2lbenb* 

maple  eingefetteten  fatten,  i  Sor.n,  xo* %%.  30»  VIII.  3lnbere  pabengroffe^weU 

fei  wiber  bie  cpriftlicfce  Religion  über* 
paupt,  unb  biefe  muffen  fi*  bur*  eine« 
grunt>li*en«nterric|)tbiefetbett  benepmett 
laflen.   <£ben  fo  viele  werben  burep  .  bief 

jwif*en  ben  bepben  proteffantifepen  Äir* 
epen  fcpwebenben©treitigf  eiten  von  ber3lrt 
ber  ©egen  wart  (S&rifri  im  peitigen  Stbenb* 
maple  beunrupigef.  ©iefen  ratpen  wir, 

ftep  fepteeptwe^  an  bie  «Hfcrte  grifft  ju 
palten ,  opne  fetber  grubelnb  nacpjufor? 
fepen ,  wie  eigenttiep  ber  ̂ eitanb  neben ober  mit  bem  23robte  unb  üöeine  jug^ge» 

fep.     Segepren  (te  nur  ernfflkp  ,  mit 
©ott  u)re  25erbinbung  burcp  3^fum  jube* 
fettigen ,  fo  pabenffe  ntept  nätfcig ,  fiep 
um  bie  verf#iebenen9lu#egungen  ber@ot* 
te^geleprten  ju  befummern ,  um  fo  wenis 
ger  ,  ba  ftep  fetbjl  bie  3lpo|Tel  in  line weitere  ̂ rftarung  ber  €infefcung$worte 

eingetaffen,  fonbern  ftep  überpauptbamit 
begnüget  paben ,  baff  fie  bie  ©taubigen 
ermapneten,  ftep  immer  naper  burep  ben- 
frueptbarffen  ©ebrau*  affer  ̂ eit^mittel mit  ©ott  unb       i"  verbinben.  35ocp 
anbere  paben  einen  2Jnftc$  wegen  ber 
fonbern  Seicpfe»     5öo«en  fte  ftep  tiefer 

pdtfamen  53erorbnung  ber  Äirepe  au^  <£i; 
genbünfel,  ̂ >oe^mutp  unb  Ungepovfam 
niept  unterwerfen,  fo  weifen  wir  fte  von 
un£  an  bie  eonftfloria.     Bine  e^  aber 

t<t>- 

i 
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rebliche  ©eelen,  unb  ihrer  pfele  an  einem 

Drte,  fo  mug  man  ft'e  liebreich  unterweis fen,  loie  billig  eg  fep,  bag  fie  burch  u)r 
guteg  25epfpiel  eine  2Jnf?alt  billigen,  bfe 
wegen  fo  pielerübel  unterrichteter  unbfre; 
Cher  ©ünber,  unb  überhaupt  wegen  ber  @r* 
#altung  einer  guten  au  jferlichen reicht, 
unb  bep  einer ,  bem  ©inne  unb  ber 
ficht  gutheri ,  ber  fie  aug  Klugheit  be»s 
Gehalten  rafften  wollte,  gemajfen  &nvi$* 
tung  einen  wahren  9cufcen  fyabm  fan. 
£ier  iff  «oc|>  nicht  ber  Ort,  bag  wir  uits 
lerfuchen  fännen,  ob  nfch*  bie  Dbrigfeit 
tiefe  gaff  gewijfenhafter  sjjrebiger ,  unb 
tiefe  ©ewohnheif,  bie  fo  pielemSftigbraus 
cf>e!  unterworfen  if! ,  ̂ u  einem  groffern 
Stoßen  in  einen  allgemeinen  Unterricht, 
•mb  in  eine,  an  alle  £ommunicanten  be* 
tingunggweife  gerichtete  Siofotution  Pers 
»«tMti,  unb  eg  wenigfJeng,  nach  £its 
t|>eci  unb  anberer  Geologen  SRathe,  einfs 
gen  ©liebem  ber  ßfrehe  fret)  ffcflen  fön* 
ne,  fich  ber  allgemeinen  ober  befonbern 
Seichte  unb  Slbfolution  ju  bedienen. 
IX.  S>enenjenigen  enblich  ,  welche  ihre 
25ogheit  fo  weit  treiben  ,  bag  fie  fogar 
«ug  einer  t>erffefften  ©ewiffenhaftigfeit 
»orgeben,  fie  tonten  be&oegen  nicht-jum 
Eiligen  Slbenbmahle  gehen,  weilegfhnen 
unmöglich  ware,  ihr  fünblicheg  geben  ju 
faffen,  antworten  wir  fehlest  weg,  bag 
fie  ftch  in  einem  foperbamlfchenguffanbe 
fcefanben,  bag  fie  eg  allem  noch  ber  gangs 
inuth  ©otteg  $u  perbanfen  haften,  bag 
nicht  fchon  langft  bie  ©erichte  -  ©otteg 
plo^lich  über  fie  auggebrochen  waren, 
©enn  Wag  ifi  fchrecflicher,  afg  recht  pors 
fefcltch  in  feinen  ©ünben  bleiben  wollen  ? 
Unb  ach?  burften  wir  nur  nicht  hinjufes 
$en,  bag  biefe  heuchlerifche  unb  bogfmfte 
&ntf$uti>i8un&  eine  gemeine  ©prache  uns 
(er  ber  attötmlffym  3ugenb  $p  l  ?8}k  v 

oft  höret  man  nicht  in  blefen  ̂ flanjfchus 
len  ber  Äirche ,  nic|)t  Heimlich,  fonbern 
öffentlich  unb  ungefcfKut,  bfefe  wegen  ifc 
reg  Sobeg,  unb  beg  künftigen  ©chief falg 
fhreg  unfJerbltchen  ©eifteg  fo  unbefünts 
merten  ̂ üngltnge  fagen :  „  ©o  gut  ihr  eg 
immer  mit  mir  mepnen  möget :  fo  wenig 
fan  ich  froch  ettrem  3?athe  folgen.  3$ 
habe  in  ber  2h<*t  mehr  Sieligton,  alg  ihr 
mir  jutrauef.  2>enrt  ich  mir  ein 
©ewifien  lavauß  ,  &:im  2lhenbmahle  ju 
gehen,  fo  lange  ich  »orher  f^v  t^g 
boch  nachher,  wie  porher,  meine  fvepe  ges 
bengart  wieberum  fmf^tti  werbe.  Un» 
fireitig  aber  würbe  ich  tniv  burch  ten  m* 
würbigen  ©enug  bag  ©«richte  ber  23er* 
bamnig  Riehen.  Verlangt  ihr  tkf^ 
ponmir?,,  D  ihrttnglücf  liehen !  ©oUtet 
ihr  bep  aller  eurer  ©charfftchtigfeit  wol 
fo  blinb  fepn,  unb  eg  nicht  efnfehen  fön* 
nen,  bag  bie  muthwlttige  Sortierung  eus 
reg  Jägerhaften  gebeng  euch  <*"  f»ch  f#on 
von  ©oft  trenne  unb  »erbamme,  unb  bag 
ihr  fur  benen,  tie  aHe  Vierteljahre  ben 
^achfien  burch  ihre  fatfehe  $ufwn  ta\u 
fchen  wollen ,  feinen  mttvn  Sorjug  habt, 
alg  hkfm ,  tag  ihr  nicht  eure  «Rebellion 
burch  Stteineite  pergräfferf.  25ep  bem 
aHen  aber  entfernet  ihr  euch  twrfellich 
jeben  Jag  um  einige  ©chritte  weiter  Pon 
tem  liebreichen  ©Ott,  beffen ©timme  ihr 
noch  feilte ,  aber  leiber !  ohne  aße  <£m> 
pfitnbung ,  §§ut :  (Bieb  mir  mein  @o|m 
Sein  ̂ erj!  Senenaber,  welche  X.  begs 
wegen  nicht  tag  heilige  9lbenbmahl  ge«, 
brauchen,  weil  an  ben  meif?en  Orten  bie 
^ripatcommunionen  unterfagt  finb,  mug 
man  gar  nicht  antworten,  ©enrt  ba  bie 
Kommunion  eine  ber  pomehmflen  $anfa 
lungen  beg  öffentlichen  ©ottegbienfleg, 
unb  eineg  ber  beutlichfJen  Bcichen  beg^es 
f entniffeg  ber  wahren  Religion  iff,  fo  würs ten 
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ten  wir  alte«  ta«jfenige  |)ier  wieberfcolen 

muffen ,  wa«  wir  fd>on  bereit«  oben  »Ott 
ber  Verpflichtung,  ©Ott  unt^efum  # 

ftum  öffentlich  |u  betennett  unb  ju  rer, 
&errlict>en,  gefaget  haben.  3»*«- «f? 

fien  ßtrehe  wenigen«  wugte  man  nicht« 

mm  ber  rornehmen  ©ewohnheit ,  tn«ge, 

6eim  m  communiciren.  2>a«  Olbenbmahl 

Lrb  öffentlich,  unb  in  ber  Verfamtung 

ber  ganjen  ©emetne,  gehalten,  «nb  baher 

&etame«bett0tamen@ftt*ris,  öteVer, 

famlung. 

2>iejentgen  entlief* ,  »et #e  fleh  to  fot, 

d>en  Umfianten  befmben  ,  worin  ffe  be« 

bei  (iaen  21bentmahl«  nicht  theilfrnftig  wer, 

ben  fonnen,  türfen  ftch  belegen  leinen 
-  ©ewiffen«feruref  machen.  2>ennf  ttic^t 

iu  getenfen ,  bag  nur  *ie  Verachtung, 

niebt  aber  bie  Beraubung  ber©acramett, 
te  »erbammen  fan :  if!  e«  offenbar ,  bag 

war  bieSKenfifren,  um  ber  göttlichen  Ver* 

erbnung  Witten,  an  biefe  ©nabenmittet  ge
, 

bunten  (tob,  nicht  aber  ©Ott;  ji*  ber 

tureb  feine  triftige  ©ttf  ung  ben  ©tauben,
 

«nb  bte  Bereinigung  mit  feinen ;  Shtfe
r* 

toasten,  auch  obne  be»:aUjf<r«*en  
®<s 

nu§  tiefe«  ©acrament«,  (farfeti  u
ntrer, 

fieaeln  fan*     ©olche  treue  ©eeten  «n
* 

„ene«  im  ©tauben  nach  3*- Aen  lb 

fcäfttfl ,  atf  anbere  bur*  einen  leiblichen
 

©enuf,  öenieifen.  ̂ »^»tS 

ßo  tiefe  Wanbtung  von  bem  ̂ eiligen 

Sibenbma^e  f^ßeffett ,  ohne  wieber
um 

meinen  SMW  auf«  ̂ richten,  lieb, 

reicher  <£rl6fer,  unb  ohne  mtc$ >  wie
ber 

an Hie  fürSMch  fo  fetiche,  für  im* 

über  fo  beitf«me  unb  trollte  0te$t  p 

Snnern'inwel^ 
tob««  Sl»t<»  ber  Srubfal,  unober

afe 

heftigen  3lngff  bi«  an  ten  Job,  für  mich 
gearbeitet,  unb  fur  bie  ewige  SRufce  met, 
ner  ©«te  auf  eine  fo  frdftige  2trt  gefor, 

get  h<*t  ?  -  SBenn  id)  ©ich  für  mich  im 

geglichen  ©erichte  tittern,  lagen  unb  rin* 
gen  fe^e:  wie  wenig  müjfe  ich  mich  fetber 
tieben ,  wenn  ich  ba«  »on  bir  ft.  treuer 

erworbene  ̂ eit  geringe  fehlen  wollte! 

aber  auch,  in  welch  einem  rerabfeheuung«, 

mürbigenörabe  muffe  ich  nid^t  unetfent, 
lieh  unb  unbanfbar  femt  ,  wenn  ich  alle 

tiefe  Ratten  ter  forgfatfigfien  Siebe, 
tie  tu  in  ten  testen  3lugenblicfen  beincs 
atorwürbigen  Beben«  gemacht  $aff ,  um 

mich  an  ben  grüßten  beine«  ganzen  »off, 
cnbefen  fDtftleramte«  %W  nehmen  jutef* 

fen,  mir  nicht  im  ®Uvtomt  unb  mit  ei, 

ner,  beinen  gndtigfien  Otbfi^ten  »oflfottt* 

men  gemdffen  ©efmnung,  wirklich  ju&u, 
fle  machte !   ©u  fcaf*  /  o-«r»fer , 

I»  unferm  ewigen  ̂ eite  get^an.   ̂ Du  bic 
tefl  un«  beine  ganje  ©etigfeit  an,  intern 

tu  fprtcfcji  ̂ e^met !   ©o  wirle  tu  berat 
fetber  in  im«  einen  Zeitigen  junger  unb 

©ürji  naef)  tetner  ©nate  unb  ©etigfeit: 
£af  un«  ten  ©cfcfjmac!  an  ten  fingen 

unb  Vergnügungen  tiefer  «Bett ,  bereu 
■  SSerganflWeit  wir  not^wenbfg  immer 

mei)r  einfe^en  muffen,  ganjunb  gar  »er, ■■Keren,-  unb  gewogne  unfere  ©eel*,,  bog 

fie  mit  ber  gr6f fen  ©efcnfu$t  nur  nad^ 

bir  »erlange ,  unb  alfo  auet)  unrerrüeft 

fc&on  ̂ ienieben  mit  bir  vereiniget  bte(bef 
m  baf  wir  ,  at«  beine  treu  befunbene» 

greunbe,  in  ber  innigen  Vertrautheit 

jum'«»»feen.unb  unmittelbaren  ©enuffe 
beiner,  a!5  unfere«  ewigen  ©nt^,  font, 
men,  unb  na*  beinerUSer^eiffung  in  jener 
»oulommenen  ©elf  ba«  2i&enbma|)l  mit 

bir  galten,  Slmen» 

§.XXIIi 
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.  §.  XXIII. 

&A3  $öttesZ>ienfili(be  Säften. 

3n  fo  ferne  ba$  ̂ ajlen  Me  tt>idf)%n  ̂ ffidjfen,  bte  ttrtr,  tup  unfe* 
te  2kreiniöun$  mit  ©otf  ju  befeftfgen,  beobad&ten  muffen,  beforbern  fan, 
mug  ljiel)er  sereebnet  werben*  tÜZan  fcerflejjet  aber  barunter  eine  freyttttU 

Itge  unt)  g^njltc^e  <£ntl?alcimg  felbfi  t>ou  öeti  uhentbebdtcbjlen  Hä&* 
iuingemtttelm  ©ne  fold&e  frei>tt>tötöe  €n^k^unö  aller  ̂ afjrung  auf  eine 

Sewiffe  Sett  ift  ben  griffen  jroar  erlaubet,  aber  nirgenb  in  ben  fyittom  Q3«c&em 

bes  neuen  93unbe$  geboten^  mug  bafjer  biefe  freue  Hebung  tfjrem  @nb* 

jroetfe  gemaS  sebraudjt,  unb  babei>  fowol  afle  ©trenne,  ate  £eucbelet>  un& 

gjer&ienfllid&f  ett  Dermieben ;  eine  aasemeinejaften  aber  bfo$au$©e&orfaro 

gegen  ton  ttoti&Müityn  SSefefrt  moßm.Wtotm-  dnjefocr  ©eroeweo  beo^ 
achtet  werben, 

(Srfldfttttg* 

mt  werben  fco«  Hefa4  Materie  bef?o 
futjer  ̂ anbew  ,  weil  fie  unfer  tooblfeli* 
ger  «orgauger  bereit^  im  uferten  Steile 

berühret  |>at.  3a ,  rcir  würben  fife  gan|. 
unb  gar  roeggelaffen  fabelt,  wenn  nicfjf 

einige  Beßrer  ber  ©ottfettgteit,  unbbefon* 
t>er$  biejenigen  ,  n>e(c|>e  bie  ©rtmbfäfc«. 

ber  3Jl#fer  aW^or^iften^erretnflen 
tinb  erbabenften  §r6mmigfeit  anfe&en, 

tiefer  «Mrf  ber  B"4>^W  ̂   Steift 

eilte  fe&r  greffe  Ärafts«*  Heiligung  m*> 

^reiben  pflegten.   ®lr  f;aben  i  <£.  mit 
-  anreißen biefe  ©teile  in  einer  fonjl  fe£r 

beliebten  ©cfcrift  eiueg  berühmten,  e^ 

maligen  proteff  «ntifc&en-  ©off e$gete&vteit, 

angetroffen  :  .Raffen  bfeneMu-r 
„5itt|unt4tntJ  bereiftes  «nb  ber  3lnbac|)t. 
Wiin  burred  £ol&  bremtet  viel  e&er,  al$ 

„ein  feucl;te$.  ©in  froef ener  gunber  em* 

„pfangt  ba3  %MUi%t  nifyttinmfcv.,, 

ffioW.  Storni.  VI- 

2Bcl$  ein  feftfamer  Sewefl ,  bei*  nta* 
e^er  »on  einem  3Jffcfen  in  ©prien ,  beu 
feinen  £eib  in  bem  #eiffen  @anbe  ber^BiU 
ffeneyen ,  <dß  von  einem  fo  anfe$nft$ejt 
acabemifctje.n  M)Vtv  erwartet  ̂ atfe!  Wii 
notfjig  ifi  e^  bo#,  bap  biejeufgen,  n?c(c^c 
ben  gfmflen  ̂ tlicj)ten  auflegen  tooEen, 
&«$  ©efefc  be£  iperrn  im  3ufämmeJt$att* , 
ge ,  unb  in  einer  nötigen  QSerbinbwtg, 
mit  einer  genauen  tatntö  fetool  ber 
menfc&lic&en  (Seele,  al£  ber  Sftafur  be£ 
»adrett  @otte£bienfie£,  richtig  tmb  «ber- 

jewgenb  er  Haren  I  ' 

5B(r  fcaben  in  tmferer  25efcf>refbtmg ; 
haß  §ajlen  erfHicf)  eine  frevtvißige  gnfc 
|>altnng  ,  auf  eine  getoiffe  geit,.  genennet, 
«nb  tß  bab«r$  vom  junger  uutevfc|)ie- 
ben,  5Bir  l;aben  jwepten^  ̂ injugefeff, 
t>af.-man'ficS.-«W^»w  <tfk  ßvtiftn  unb 
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affe*©etrdnfeetttiiehe,  ©enn  ofme  bfefe 

gnt&iehung  wfirbe  e*  bto*  ein  h^erer 
©rat>  beseitigen  aftagigfeit  feytt,  welch* 
cine  ftU^meitte  yfltc&t  after  #P  if*. 
2lu*  tiefet?  gtftdtung  allein  erhellet  fc^ott, 
einmal,  tag  ba*  Saflen  an  unb  sorTtch 

fetbjl  fein  S0?ittet  &ur  SBiebemreinigung 
mit  ©oft  fepn  fänne,  weit  e*  weber  ben 
©taube«  noefr  bie  iieoe  gegen  ©ott  in  ber 

©eete  beforbert.     £)enrt  fb  wenig  ba* 
«Reich  ©otte*,  nach  bem  9lu*fpruche  be* 

Slpojlel*,  in  unferer  ©eete  burch  gewitfe 
Sitten  bei?  ©pelfett  unb  ©etrattfe  befär* 
feert  wirb:  fo  wenig  wirb  auch  bie  ©eete 

fcaburch  in  ber  Heiligung  gekartet,  wenn 
man  bert  Selb  burch  eine  folch*  freiwillige 

Beraubung  aller  SftahWr  fchwdchet. 

€*  errettet  tfietmeht?  fernes  au*  tttt* 
ferer  8efcht?eibung,  bag  ba*  Raffen,  oh«e 
eine  anbere  gotte*bienjttiche  £anblung, 

t>ie  €^ve  ©ottel  nicht  w#e«?It4>e. 
fffietcf>e  unter  ben  ©adelten  »on  ©ott, 
t)on  feinen  ©ottf ommen^eiten,  ober  son 
feinen  «öerfen  unb  5Boj>tt&atett,  wirb 

fcaburcfc  bette« ,  We  "'an  einem  SWenfcfcen weiter  nicht*  wahwtehmen ,  al*  bag  er 

|eute  weber  Iffet  noch  trinfet  ,  in*  ©e* 

*>dchtni£  gebraut?    ©a*  für  Sewe* 
#mg*grurtbe  jur  Siebe  unb  jur  33erehrung 
©otte*  fSnttett  unferm  «Serflanbe  burch 
eine  ̂anbtung  »orgefletlet  unb  lebhafter 
eingepräget  werbe« ,  welche  unjdhlige  au* 
SHberglauben,  eben  fo  mete  au*  heuchele», 
«nb  auch  bie  unbefe^rte|len  $?enfchett  u> 

ter  ©efuttbheit  wegen  »errichten  ?  Unb 
.  t>a  bemnach  bie  freiwillige  (gntjicbung 

ber  ©peifen  ,  bie  wir  mit  ©antfagung 
'    unb  ©ebet  empfangen  follen,  an  fiefrwei 

fcer  einen  gin W  ««f  ■  S>{e  Stfcflernng  ttnfe= 

rer  ©eele  ]  noch  auf  bie  &tyt  be*  £errn 
fyatt  fo  lefen  wir  auch  nicht,  bag  e*  ber 
briefer,  ober  feine  2lpojM,  ben  ©laubU 
gen  al*  eine  «Pflicht  oorgefchtieben ,  unb 
wir  fwbett  eben  fo  wenig  eine  ©pur ,  bag 

3efu*  nach  jsettem  wunberooßen  fallen  in 
ber  $öü  jfe ,  mehrmal*  gefajlet ,  ober  ba* 

ju  feine  jünger  angehalten  habe.  9Btr 

lefen  of  elmehr ,  bag  er  fte  wegen  ber  ttn>- 
tertaffimg'  beffetben  »ertheibiget 
mtty.  9,  H.  3nbeffen ,  weil  wir  in  ben 
©Triften  be*  alten  Seffament*  uttjaplige 
grempet  antreffen,  fowot  bag  ba*  ganje 
SSotlbe^errn,  at*  auch,  bag  einzelne 
fperfoneu,  unb  barunter  felbj?  Propheten, 

gefaxt  haben ;  U  wiv  im  neuen  2;e(?as mente  au*  einigen  ©fette«  fehen,  bag  bie 

3lpofJel  unb  erjfen  ©taubigen  gefaxt  ha» 

bett:  fo  muffe«  wir  fchliefett,  bag  e*  aller* 
bi«g*  eine  9lrt  be*  gottgefattigen  §af!en* 
gebe.   Hub  biefe*  befianb  barin,  bag  man 
fleh  at*ba«tt  aller  Slrtett  »ott©peifen  unb 
©etrantett  bi*  an  ben  2lbenb,  entwebet? 
einen  ober  mehrere  Jage  nach  einanber  ettls 
hielt ,  wenn  man  itch  um  wle^ger  uttb 

befonberer  Hrfachen  wittert  ganj  ben  Se* 

fchaftigunge«  ber  Olnbacht ,  ber  Setrach* 
tuttg  ber  g6ttliche«  ©ohtfhaten,  fem  2c« 
fen  ber  heiligen  ©chrift,  bem  inner«  unb 
aufferlichen  ©otteöbienjie,  u«b  oorjüglich 
bem  ©ebete  uberlaffe«,  unb  in  biefenheU 

iige«  ttebuugen  burch  nicht*  ge^ret  wer« ben  wollte,  ©an.  9,  3.  Slpoftg.  13,  3. 

14, 13.    0Kan  faflete  aber  auc^,  um  fes 
n>ol  bejlo  leichter  traurige  <£mpfmbungett 

unb  Bewegungen  in  ber  ©eete  m  erwe* 
cf  en ,  wen»  man  eine  wahre  unb  fchmer« 

jeitbe  Sraurigf eit  über  feine  ©ünben  in 

ftcfo  hervorbrittgen  wollte ;  *)   al*  auch 
'   _  bC*= 

©iejei^int  bie  Urjac$f  M  untev  ben  erjlen  C^iften  w  -Opern  «^W»  *JJJ. 



got»e6t'enfiItc£e ~Safait.  n5 
be*toegen,  tamft  man  aribevn  aufferticl;  SBlwtmaU  einer  innerniReue,  Sraurtgfeft, 
tie  lebhafte  «Reue  unb  ben  <5cf>mer$  ent;  ©cham  unb  Vernichtung  »or  ©ott  unb 
tecfeit  mfahte,  «?efc^en  man  barüberem*  ben  S&enfchcn!  fjof.  7,  <>♦  £affeturt*fei* 
pfdnbe,  tag  man  tent  £errn  feinem  ©ott  ne  antere  SSeweife  mehr  »erlangen,  um 
mittlen,  unt  teffelben  $eiÜQhit  burej)  e*  beutlfch  ju  machen,  tag  ba*  gaffen 
feine  ©unteu  beleibigef  hatte.   Ilm  tiefen  an  fich  fel&er  fein  ©tücf  te*  aufferftd^ett 
(gntjwccf  5«  befärtern,  befahl  ©ott  ten  ©otte^tienffe*,  fontern  blo*  in  gewiffen 
Sf^elfteit ,  jahrlich  an  tem  groffen  25er*  Raffen  ein  8eforberung*mittel  ber  lie* 
f$hnung*tage  te«  £eib  $ü  caffepen,  3.  «Wo*  bung  ter  3(ntac^t  fet>  gaffet  un*  au* 
fe  13,  27.  Unb  bieg  roar  bereinige $afk  ,  ten  »ielen  ©teilen  be*  alten  Setfamente* 
tag ,  ten  ©oft  fetter  ffme«  »orgefchrie*  nicht*  anter*  fc&fleffen,  al*  bagba*§a* 
fcenhat.  £e*roegen  werben  toben  frophe*  fien  mit  &u  tem  heiligen  geremenfel  ter 
tm  noch  antere  Reichen  einer  ff  arfett  Jrau*  jutifc^en  Äirche ,  al*  ein  bequeme*  %tb 
rtgfeft,  al*;  ba*  «Beinen  unt  28ehflagen,  che«  ter  tieften  grniebrfgung  »or  ©ottf 
mit  tem  Raffen  »erfcunten,     2>ehbm  gehöret  habe,  beffen  ftch  tie  Slpoflel,  ünfr 
eweb ;  fo  retet  ter  ffebooah  fein  a&trün*  tie  «u*  ten^uten  teerten  tyviftm  »oj* 
«ige*  SSolf  an  ,   belebtet  each  ju  Xttiv  t ommen  freiwillig  noch  bettenef  en.  S>ie£ 
»ort  sanjem  ̂ et*m,  mit  Raffen,  mit  aber  folget  nicht  tarau&,  tag  e*  auch  auf* 
tOeinen,  mit  Älagetn  äeccetflet  eure  fer  tem  Oriente,  unt  in  ter  ganjen  jtlr* 
fetten,   und  nicht  b!o*  eüre  Kleidet,  che  in  allen  2ßeltf heilen  eine  gotte*tien#* 
tmö  behbvet  müb  *tt  dem  Vetren,  eit*  liehe  <Pßich* ,   oter  ein  eigentlich  fWs 

... *em  ©ott ,  Ijoel  2,  12. 13.    gin  ganje*  «ante*  ©tücf  ter  Religion  fep.   3cj)  fas 
*8otf  entzog  fich  ten  nothburftfgen  Unfern  ge  welmehr :  g*  ift  fogar  eine  »erwarflt* halt :   Sieg  war  ein  feierliche*  unt  6>  che  unt  fünbliche  £anblung,  wenn  man 
fentliche*  25efentnf*  ,  tag  e*  fief)  aller  faffet,  o£ne  babeh  tie  Wicht  ju  haben, 
©ohlthaten  ©otte*  tmmurtig  gemacht  mit  einem  gan$  aufferortentlichen  gifer 
fcabe.  g*  beflreuete  ba*  gauptmit  gr*  ter  Betrachtung  gottlicher  fSahrheiten, 
te  oter  2lfcf>e  ;   gin  Bilt  feiner  3Zicht*=  tem  ©efcete,  unt  ter  grroeef ung  einer  lets 
tourtigfeit!  ter  3Nelit  oertarg  ßch  in  haften  3?eue  über  feine  ©unten  itch  mit 
etttem  ©ade  :   ein  Reichen,  tag  er  fich ,  aßen  Gräften  §u  ergeben.    Unt  toch  fa* 
felber  fur  unwfirtig  halte,  auf  ter  grte,  flen  unjahlige,   befonter*  unter  unfern 
unter  te«  antern  ©efch^fen  ju  fepn,  fie  gemeinen  ghriffen ,   nicht*  weniger  al* 
anjufehen,  unt  ju  genfeffen;  Sanier  tar»m  ,  tag  fte  einen  gmtjen  Jag  ftcj) 

f  *  .  »on 

(lönbigen,  «nb  ̂ ennd)  gafc  in  ein  40^919^  wrnxmbelten  ̂ ajlenö  geroefen  5U  fepn, 
Sfratth..9,  i4>  15.  2>er  «Haum  erlaubet  eö  mir  tud)t,  ju  ̂ en,  n>ie  fe^r  ba5  §a-- |ien  ber  rötnifc^n  Triften  »on^  beut  Raffen  ber  alten  ̂ ird)e  unterfdjieben  fep. muf  ben  ̂ ol?ann  ̂ aK«U3  <fe  reiuniis  &  Quadragefima  bavön  ndcfc 
^en.  3Bag  antjvorten  mir  aber  ben  ̂ atboltfen ,  bie,  tt>enn  wir  il)nen  t^ren^lßer. 
glau6en  vorhalten,  uns  bie  ̂gell6fe  ̂ repT^ett  bes  ̂ leif^eö,  bie  auggelaftetien  Hup 
barfeiten,  bie  @^aufpte!e  u.  b.  gl.,  bie  man  m  ber  ̂ afsionöjeit  unter  ben  ̂ rote» 
ftanfen  ̂ ie  unb  ba  fitl;et,  vorwerfen?  2&mn  fie  fragen:  35e(lel;et  barin  eure  9te formation  ? 
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I. 

mptjl.  'ttwbm  hxf\tvUd>m  Pfiid)ten  gegen  (ffott. 

mi  affeH"®ef*aftet| ,  fetbfr  von  ber  ©or* 
fie  für  ihren  Unterhalt  losmachen,  Umlt 

fte  m  ö«n*  ̂ ein  mit  ©ott  unb  ihrem  hi? 
new  ©eelen&uftanbe  befehlen  mfeen. 

23on  bfefer  Srenmmg  ber  Äefomgbe*  in* 
ttcrtt  unt>  aufiew  ©ottefttenife*  bep  tern 

gaffen-,  won  tiefer  .irrige«  Meinung,  alf 
mtm  man  ©ott  bäbur#  ehrte,  bag  ma« 

feinem  2lppetite ,  unb  ber  an  ftcl;  voHt^m* 
tue«  «nf^tige«  Regierte  ter  Stotur, 

nach  Wen  unb  Srinfctt ,  ©ewalt  angf«, 

fmb  alle  bie  Seller  unb  ©ünben  Mftaiu 

fcen,  welche  im  ̂ abjfthume,  unb  unter 
viele«  Übel  unterrichtete«  griffen  mit 

fcem  Raffen  bevnahe  unjertrentich  verbun* 
fcen  fmb.   (Sorinna  |>at  eine«  einigen 

Cohn,   ©er  größte  3:f>cit  ber  ßiuber  ift 
i«  berjenfgen  <&ttöt,  worin  fte  lebet,  vo« 

fce«  3Jocfe«  in  ber  fcfjonfle«  »löte  wegge* 

gaffet  worbetu  SIHe  ©awfer  fmb  mit  bem 
*&ei;f lagen  ber  SWütttr  erfüllet  $ur 
Corinna  behalt  ihren  £iebling.  2Ju* 

Stontbarfrit  gelobet  fte  ©ott  wöchentlich 

«m  Sreptage  eine  gaffen  an.  S$enn  fee 

augteich  a«  biefem  Sage  betete,  menu  fte 

fiel)  ttßb  ihren  ©ehn  in  ber  wahren  ©ott* 
feligfeit  flarfte ,  unb  wenn  fte  ba#  ihr 

gum  pevtenmal  geteufte  ̂ fanb  auf  bem 
Slltare  bem  Gimmel  weitete :  fo  würbe 

fciefe  freiwillige  gntjiehung  ber  Nahrung 

eine  fceilfame  Hebung  ber  ©ottfeligfeit 

fepn.    Unb  vielleicht  wirb  fie  biejenigen 

epeife« ,  bie  fte  felber  an  biefem  Sage 

nic|)t  gebrauchet,  ein  paar  arme  »er 

ßenieffenlaffen?   «nein,  fte  faffet blo$, 

fr.  i.  fie  igt,  «m  ©ott  ihre  ©anfbarteit 

m  beweifen,  nicht  *u  ihrer  ,  gewöhnliche« 

Seit,  fonbe?«  erff  gegen  SJbenb.  2Ba* 

für  Segriffe  mug  ftch  nicht  biefe  Butter 
uo»  ©ott  mache« !   $at  fie  je  biefe*  Pei* 
ri>e»  ber  S)anfbarf§it  von  ihrem  ©ohne 

gegen  fi*  gefegt  f  SRJürbe^  fie  nicht 

im©egentheilc©ott  mehr  ehren  ,  wenn 
fte  an  biefem  Sage  burch  eine  magige 

M;l$eit  i^ren  Sörper  ffarf te ,   um  mit 
mehrerer  Sttunferfeit  unb  £eiterfeit  bem 

£ervn  ein  frenbige>  Sanropfer  bereite« 
i«  t onnen  ?   ßleon  weif ,  tag  er  biSwef* 

len  in  luftigen  ©efeflfehaften  fid)  im  Xrun* 
fe  übernimm    ®rtff  fo  aufrichtig ,  unb 

verbirgt  e$  fich  fßft  nicht,  bag  biefe* 
©ürtbe  fev.    €r  legt  fich.  «tfo  felber  alle 
Vierteljahre,  wenn  er  $ur  Seichte  gehet, 

bie  harte  Suffe  auf ,  faffet  einen  ganzen 
Sag,  unb  t reueiget  fein  $leif(J.  SMe 
etrafe  ift  fur  ihn  bie  empfmblichffe,  unb 

«Ifo  hoffet  er,  bag  ©ott  vollkommen  mit 
biefer  Süffung  jufrteben  fei>   3ff  ber  fau* 
re  Sag  ühetfianben,  fo  thut  erbemfehwa* 
chen  2Kage«  wieber  etwa*  &u  gute.  Unb 

gemeiniglich  wirb  aWbanrt  berfelbe  fo  u= 
berlaben  ,   bag  weber  ber  Mb  «och  ber 
©eift  hernach  *ur  3fnbachf ,  ̂nb  ju  be» 
orbentltchen  QSerrkhtungen  recht  aufgelegt 

fmb.    3lfpafta ,  bie  in  ihrer  3ngenb  bic 
!©ege  jener  verirrten  Sperfon  Eue.  7. 
trete«  W ,   erfchrieft  i«  eiwer  ̂ rebigt, 
bari«  bie  !ffiorte-@br,  13, 4.  fehr«achbrücfc 

lic^  erf tatet  werbe«.    23o«  biefem  Jage 
a«  faflet  fte  alle  5Beche«  einmal  mit  bem 

grof ten  gwange ,  weil  ihre  SRatur  nicht 
jlari  genug  iff,  be«  ̂ ««ger  unbbiegroffc 
£af?  einer  weitlduftfgen  !S)irthfch«ft  ne* 
be«  einanber  au^h«^e«.  gu  ihren  er* 

bentlichen  Verrichtungen  eben  fo  unver* 

mogenb  ,  at^  ju  einer  anhattenbe«  21»/ 
^  ba|t ,  feußet  fte  be«  ©chatten  ber  9}ache 

entgegen,  «©oj«  biefe  felbjt  erwählte 
harter  ?  ©irb  -ber  J&err  baburch  ver* 

f^hnet?    3fter  ei«  5Ö?enfch,  ben  ma« 

burch  feine  fchmachtenbe  unb  welle  ©e* 
flatf  jum  SKitletbe«  f>mm^  ?  2)?^chte 

boch  Wfytfia  eine«  vernünftigen  tmb  recht* 
fchaffene«  Jehrer  |H  mKW™1  ** 

wur» 
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würbest'  unfehlbar  ftgen,  bag  fte  Johne 
tiefe  gewöltfamc  Strenge  bei;  bem  #ernt 
..©nabe  fanbe.  f  leonechon  ̂ ae Diele  gelb* 
gutter,  ©eine  ©elber  fmb  fo  gut  ver* 
wahrt,  bag  er  vor  SMeben  in  feinem halb* 

-  eiferne«  £aufe  genug  gefiebert  ift.  Sfber 
ten  «Ketterfchaben  fan  allein  ©Ott  ab* 
ttcnbett.  Sitfo  f^et  er  vom  b$  in 
Slitgnjt  alle  OTtwoc^e  unb  grepfage. 
©ein  ©eftnbe  iff  bamit  übet  jufrieben. 
2>ie  Sage  ber  @inbte  erfcheinen,  unbbiefe 
ledere  faßt  für  lfm  fe£r  reicjrtfcf)  au& 
SSießeicht  bezeigt  er  tum  feine  wahre 
©anlbarfeit  gegen  ©ott  bnref)  feine  gret> 
gebigfeit  gegen  bie  Sinnen?  SMe  leiten 
fmb  5«  fchlecht,  fpricfjt  er,  «nb  ber2Ju& 
gaben  ju  viel.  SBohU  wirbbennbaS 
fcloffe  Mafien  biefe$  unbanfbaven  «nb  har* 
ten  Rabatt  bem  Slffgenugfamen  «nb  3löer= 
feligjlen  gefallen  ?  Sollte  öas  ein  S&j 
fienfeyn,  öas£c  evaa&len  foil,  &a£ 
ein  tTCenfcb  feinem  Äeibe  oes  Ca^es 
fcel  t^ue ,  ooer  feinen  Äopf  hänge  nne 
«in  ̂ cbilf?  £Zem,  lag  leoig,  xveldbe 
5>tt  befcba?eretf,  reiffe  xreg  aüetley  M»afi : 
Abrieb  öem  -&un$vi$en  öetn^coot,  unö 
fete,  fo  im  £lenoe  fmo,  f&hreins^aus, 
»m  fte  ?u  laben  unö  ju  erquiefen.  <£f. 

$affet  un^  biefe  Materie  mit  einem  äff- 
gemeinen  Unterrichte  befc^lieffen.  tan 
»tan  e£  vertragen,  ohne  fch  wach  un\>matt 
I«  werben,  fo  tan  man  einen  garijenXag 

.  lang,  ober  gewiffe  ©tunben,. faffen,  tun 
Ufto  ungehinberter  in  einer  wichtigen 
linterhanblung,  «nb  in  einem  bejMnbigen 
©ebete  vor  bem  £errn  j«  bleiben  3ft 
»an  aber  cai».nlcfct  (Tar!  genug,  fo  barf 
man  fich  baruber  nicht  b«$  geringfte  ®es 
toiffen  machen.  2)e»n  eine  beffanbige, 

unb  '0$  b«v$  Sa*  a,a«ie  3aj>r  f$nlf$e 

Sttagigfeit  ijl  befer  ,  a!3  ein  unwilliger 
§af?tag,  von  bem  man  gemeiniglich 
glaubt,  bag  er  un£  berechtige,  gleis 
fcj)e£  h^naef)  wieber  beffo  beffer  ju  pfles 
gen ,  «nb  bentfelben  wieber  recht  gutlich 
gu  fjtttt  3Wein  man  hüte  ftch,  ankere, 
bie  ba  fajien,  belegen  $u  tabeln.  ©er 
hingegen  ,  ber  feinem  geibe  $u  gewiffeit 
gelten  ben  nötigen  Unterhalt  entgehet, 
h«te  fich,  fowolbafur,  bag  er  nicht  jenen 
Heuchlern  ahnlich  werbe  ,  bie  ber£>eilanb 
belegen  befirafet ,  weit  fte  burd)  ihre 
ftnfhre -SWienen,  «nb  b«rch  ifa  ̂ opfha«= 

gen  an  ben  gaffcagen  ben  SBu'hm  groffer ^eiligen  f«cl;ten ,  5Ü?atth.  6 >  ,16 ; ig ;  at^ 
auch  oornemlich  bafur ,  baf  er  ja  nicht 
glaube ,  <d$  wenn  er  baburch  bei;  ©Ott 
ba^  geringffe  verbienfe.  Siber  eben,  weil 
biefe  be^ben  Hauptfehler  bep  bem  felbjls 
gewählten  Raffen  fetten  »ermieben  wers 
ben;  unb  ba  ba^^aften  unzähligen ^ber= 
glauben  in  bie  Kirche  gebracht  hat,  fo  ifl 

noch  zweifelhaft  ,  ob  man  e£  an=  ober 
nicht  vielmehr  wiberratl;en  fo-ff.  2Bir  ber«s 
fenun^  $kv  ber^ürje  halber  auf  bie  vors 
trefJichen  Slnmerfungen,  bie  inbemjwees 
ttn  Spelle  tiefer  ©itfenlehre  ©.  389.  f. 
von  ben  3lu^fchweifungen  ber  fogenanten 
JBuffenben  ftnb  gemacht  worben,  ohneun^ 
auf  i>ai  noch  ge wohnliche  gaffe»  einer  von 
uni  getrennten  Äirche  einjulaffen ,  ba$ 
noch  t>a$u  in  einer  Wolfen  Enthaltung  von 
bem  gleifche  ber  vierfu^igen  Spiere,  nicht 
aber  anberer  wohlfchmecfenber  ©peifen 
begehet.  €ine  2auf4erev,  bie  ̂ rafmns 
langfi  in  feinen  ©efprachen  foabgemahlet 
>af,  wie  fte  e^  verbienet/ 

2Bemt  inbeffen  bie  Dbrigfeif  einen  <t& 
gemeinen  au^fchrefbet,  um  bep 
einem  ganzen  !2Solfe  einen  lebhafterugin* 
bruef  von  bep  .SS^Wutfl^fvit  .jur  S5uffc 

f  3  «rtb 



I. -4<wptfl.  t>on  t>en  a«fierUd>en Pflichten  gegen  (Bott* 

unb  jur  9Ittbae|?t  ju  machen,  unb  umbie; 

fett  jüeiligen  Uet>uttgett  eine  be#o  gt^fRtc 

Seperlicftfeit  $u  gebe«,  fP  H'nb  a%  r  mU eben  eS  tf>re  Umbaute  ertauben ,  m  m 

ber  aefe^ten  Seit  ber  0peifen  ju  entpak 

ten,  perbuttben,  biefe$  *u  t^un,  \>mit  #eil$ 

tie  gute  2fbftcf>t  Hi  Dbrigfeit  tw®*' 
tbm  biejettigett  ̂ erfpnen,  bie  ft#  W 

mit  ber  Subereitung  unferer  ©peifen  be* 

Saftige«  ,  »0«  ber  Ptpartuug  t>ef  i»* 
mn  unb  auffertt  ©Pttegbienife*  nt#t.«fc 
aebaltett  werben.  £>pc|>,  HtM  »p#  bie 

svage-uNg,  &  &  mm  wmf 
wenn  bie  Dbrigfeit  bie  Gemeine  att  fou 

drett  Sagen  me'^r  ju einer $t$li$tn$Rafr 

ftgleif  /  al*  einer  gan^ett  fttftal* 

eung,  ermaßen  tief,  ba  leiber  bie  wenig* 
fhnfafien,  bieder,  »el#<  »t#tfgi 

cjfett  bekommen  ftaen,  mitgreff ̂   w- 
fcerwita  unb  peflanbigem  £>enfen  mm 

{gffen,  bem  ®Ptte$bfenffe  bevwo^nen,  unb 

tie,  welche  gefaxt  taben,  f>  baft  Me  fc« 

(Itatte  Jett  SU  f  nbe  ifi ,  über  ba3  Wen 

tmb  Xrinfen  >rnac|>  beffp  gieriger  (;er? 

fatten  2>ie  ̂ eifenben  erjUunen,  wenn 

fte  in  £pnflatu1nppel,  ober  in  «Petersburg, 

naefc  ben  greifen  Reiten  ntcfrt*  a« 

©obtteben  ,  Steffen  unb  ©aufen  feben : 

ftt  Wefen  ettoM .  wo  bett  Sag  »prfcer 

bie  greife #unger&u>ü)  ju  fcevrfcpett 
fd^ien*  Unter  biefen  ginfdjr  Hungen  fan 
tin  allgemeiner  ̂ afltag  eine  gute  ©trfung 
unter  einem  gaujen  SSoffe  befc-vbern  fytU 
fett,   $ber  Uta«  muf*  ätteS  eigentlich  @e* 
fetflcfce-  9Pn  biefer  gptte&ienjtüc&en  25e* 
färberung^ttbung  abfpnberrt;  man  mug 
nic£t,  wie  Carl  ber  ©roffe,  biejenigeit 
am  £eben  beftrafett,  welche  in  berSafien* 

jeit  §leif$  äffen,  Pber  wie  ftitmav,  23U 
fefwf  UP»  Harburg,  Ifmen  bie3äfmeau& 
brechen  lajfen.  2töe$  biefeS  fcatberSwer* 
glaube  unb  ber  blmbe  <£ifer  ju  biefer  tte* 
Jwitg  f>in$ugefefct ;   in  biefen  gelten ,  ba 

matt  su  >'p£  backte ,  um  bie  ©prte  bei 

älppflelSiu  »erflehen  :  £>te  leibliche  tte* 
fmn0  if?  wenig  nötje,  i  Sim.  4/  8.  (Sie 
fan  |war  einiger  maffen  bett  gifer,  bie 
bPfe«  25egierbe«  $u  fcf)wact>en,  erleichtern 
imb  unterffufcen:  aber  fte  fan  biefe  Suffe 
felber  nicht  au&Ptten :  fonfl  müfjteit  in 

ben  au%sßhrten  Leibern  ber  ©nfi'ebler- pollfpmmen  engelreine  ©eelen  gewol>nt 

^aben  ,   unb  bie  «Uuffe^er  mt  ©trafen 
muften  in  ben  S0J$ttcfc$flpffew  ganj  unb 

gar  unnathtg  fepnV  f«ur  ber  ©laube^unb bie  euangelifchen  ©nabenmittel  geben  ber 
©eele  bie -Äraft,  über  bie  23erfuchungett 
be^  gleifc^e^  ju  ftege«. 

§.  XXIV. 

mvraüxtm  ̂ e*te,  att  m  Saften  /  fart  man  Den  gibfönmc 

a!^  dtt'tt>r*«9C«  @tuc^  t>eö  aufierli*en,  unt)  ̂ at  auffevorD
entlt*en  ©ottc^ 

Dienfte^ ,  betrafen,  ©enn  Derjenige ,  be?  i$n  um  
einer  .re*tma§isen  Ur- 

facbe  »fllen  unt)  mit  ̂5orbet>a*t  ableget ,  rufet  (Sott  w
oWbeöa^tig  unO 

Uerlt*  D«rfiber  sum  Jeugen  im,  Oa*  er- We  Wa^eit
  reDe,  unö  be# 

Licet  iffenttt*,  t>aß  ibn  öev  aUevt^fle  unO  aaw#n
t>e  Ätcbter  fcrr 3  ö     "  tilen^ 



£>ie  $S*fcf4n»&r#* 

tTIenfcfeen  nad?  feinet*  (Btttd)ti$eit  in  tuefer  und  in  jener  VOdt  ftva* 
fen  folle  tmfc  jlrafen  vveröe,  wofern  er  md)t  öfe  reine  tpa^rbcit  auf* 
vid)tiQ  vcbete  (  ofcer  feinem  t>erfprecfeen  reNid)  nad^atne*  @0  l>aben 
t>erfcfrebene  utrter  Den  £{jriftm  tiefe  2frt. ,  bie  .SJSta&tWt  uj  befrSfttsen ,  fur 
unerlaubt  gehalten,  ober  jte  l>aben  wenfefien*  35ebenfcn  gem^en /einen  Sit) 
iu  ferneren.  Allein ,  ntd>t  nur  bas  grempel  (Sottet  unb  feiner  ̂ eili^cn, 

nidftf  nur  Deutliche  (3cf>rift|Mlett,  rechtfertigen  bie  £ibe,  fonbew  bie  «2Bol)l* 
faljrt  ber  bur$erlid)en  ©efeflfcfcaft  etforberf  fte  fogac  bisweilen,  unb  mad)tffe 

tinter  geroiffen  Umfränben  wegen  be£  9efellf^aftlicJ)enCtßo^  uneMbe&rlicfc. 

!Wan  fatt  fließest  twn  feiner  tttorauV 
fcfjen  fJKaterie  fo  »iele  befonfcere  Schiften 
«nfwetfen  ,  alß  von  ben  (£tbfcj)wütm 
0UIeta,  Wmtiftm  berfelben  befcjjdftigen 
tfcf>  mit  einer  Spenge  von  «ftebenfragen, 
©t>er  mit  fcer  Verwerfung  ber  groffen  unb 
fielen  gtttöbrauc&e,  bie  bep  t>en  (£ibfcf)wu* 
ren  »orgeln.  5Bir  hingegen  woßen  aße£ 
tteberflufjige  von  ber  $Mptfa$t  entfer* 
nen,  nnb  mß  vielmehr  bemühen,  biefel* 
fce  beutlicfc  tint)  grunblicf)  vorzutragen. 
(£infittenfcj)  fd?rt>6m  einengte,  wann  er 
feyetiid)  (Bott  öac&bec  jum  Seucjen  ans 
sufet,  öaß  ec  Die  tEtefrefcett  ccöeV  «nö 
fcmcjegen  jttm  Äacfoer  feinet  Äosfcett 
auffordert,  tt?ofectte  et:  tttenftbm  be* 
ttb$en  unö  frmtetcjefren  wollte.  %Ba$ 
wiß  §auflu£  fagen ,  wenn  er  vor  ben 
fMcf)tern  ffe|>e ,  unb  im  5lngeft#te  ber 
£eiHgen  Sucfcer ,  Uß  25ilbe$  be$  ©eftm 
jfgten,  unb  tintß  Sobtenfovfe^  feine  $fn= 
ger  gen  £tmmel  ergebet  ?  3$  *vei£,  o 
SWer^ffer,  bafj  tiefe  9U#fer,  beine 
6tatt^«lter ,  ob  fie  gleich  befn  S3Üb  tra* 
gen ,  unb  ob  bu  i^nen  gleich  einen  2£eil 
beiner  SWacfct  anvertrauet  £aff,  nur  3K€t»s 

fc^en  Unb:  \$m\$,  bag  ficj)  Siff  unb 
£o#eit  ifrren  Slicfen  entjfer)en,  unb  bag 
(£re  2lugen  nfc|>t  biß  in  bie  verborgenden 
ÖBmfel  biefe$  £er|en$  burcfjbringen  fote 
nen.  2fber  alß  ein  ̂ rijl  wetö  1$  au#, 
baf}$uaße£  wfffeff:  ba£  aße  ©ebanfett 
meinet  £er&en$  vorbirblol  unb  entbetfet 

fmb,  fcafj-'bw/  o  #eraen£funbiger,  jefct in  bem  SlugenWicfe  erfennejl,  toa^  icj) 
benfe ;  ob  meine  ©ebanfen  voßfornmert 
mit  ben  ̂ Borten  übereintlimmen ,  unb  ob 
i<f>  ba^  t^un  werbe,  voaß  i0  Derfprec^e. 

miß  aber  au# ,  ba^  bu  bie  53cra#s 
ter  unb  6$dnber  beiner  äßer^o^jlen 
jejlat  auf^  auferfle  Derabfc^euen,  baf  bu 
aße  ?&ofyett  aufß  jlrengfle  rächen  muff, 
unb  ba$  bu  bie  ßugner  umbringefl,  «©er 
fan  beiner  S)?ac^t  entgegen,  wenn  f?#  feeine 
©erec|tigfeit  wiber  einen  ©urm,  wiber 
einen  fc^wacljen,  aber  bo#aften  6potf er 
beiner  dfyvt  tooftut  ?  Unb  wenn  icf>  and; 
ber  ment^lic^en  ©erec^tig!ei(  en*  fliegen 
fönte,  fo  finbet  mtc|)  boc&  bein  3:rm  am, 
dufferjlen  €nbe  ber  ©elf,  unb  wennmte^ 
auej)  auf  tiefer  Hi:elt  beine  <iere#te9Jac|)e 
titelt  träfe :  fo^wurbefl  bu  fc«jMnMjct>  in 

jener 



life I:  £auptji.  Von  t>en  SufletKcfe^nPfftcbten  gegen  (Sott
, 

icnev"  ®ctt,  ■  |ur"  0tettttttd  betner  unver* 
glichen  (Ihre,  mich  auf  ewig  unglucf* 

lieh  machen,  unb  wiber  mich  Otiten £i* 
fer  beweifen  rnüflen.    S>ein  glueh  mw|te 

ewig  auf  mir ruhen,  unb  *eh  wüebe  von 

«Hern  9intheile  an  •  ber  ft  theuer  erworbe* 
nen@eligf  eit  beine$@ohn*$  «ttfgefchloifett 

fevn.    üöenn  einSföenfch  mit  Sebacht, 
mit  alien  S9?erfm«fen  einet  ernjf  h«ften 

Ueberlegung  vor  einer  «nfehulichen  2?er* 
f«mlung  fo  rebet :  befennet  er  nicht  «l& 

fcann  auf  tie  feperlichfa  %tt,  baf  ein  aller* 
UcbflM,  «ffwfiTertbe*,  aflmachtfgeS  ««b 

«ttergerechteffe*  Siefen  fe»?  »r  »«* 

demnach  noch  zweifeln,  ob  bfe  fteUgjon 

eine  £anblnng  biMgr,  welche  fo  gefchiett 

iff,  SKenfchen  etae€hrfitttht  für  ttenW* 
fe  Religion  einzuprägen?   Unb  mehr  ; 
wollen  wir  von  bei:  guoertagigfeit  ber 

(gibe  nicht  fagem     3lber  eben  fo  wenig 

tmrfen  wir  un$  be»  ben  mancherlei  ©in* 

Teilungen  ber  (Sibfchwure  aufhalten. 

SDton'fon  alle  verriebene  mten  betfei* 
ben  unter  &wo  £auptclatfen  bringen. 

GajuS  befchworet  feine  Auflage,  unb  be, tkuret,  unter  ber  Anrufung  @otte& m 

fein  Seugnig  bie  reine  «Barett  fei) :  ba* 

heißt,  erfchworet  einen  £efrafW™38'' ei£>  *).   Sitiu*  fcfctie&t  mit  Ävio,  vor 

ber  Dbr'igfelt  einen  Vertrag:  errufet, 
©oft  jmn  £eugen  ««/' k<*£  ev  ?Jf4  wr 
er  oerfrrocfjen  bat,  reblich  erfüllen  wolle. 
6emproniu$  gelobet  eiblfcf)  an  ,  ba§  er 

alle  W^ten  feinet  neuen  2fmte$  bie  man; 

ihm  vorgehalten  feinem  heften 

Vermögen  «uftichttg  unb  «chtfih«ffen  er* 

füllen  wolle.  S)er  eine  unb  ber  anbete 

fchwöret  aliUnn  einen  Vetfpeecfntngs? 
eiö  **).  (Ein  SKenf*,  welcher  ftjpöret^ 

befraftiget  feine  5luffage  burch  ben  «Her* 

flarf  flen  2$e  wei$ ,  ben  nur  ein  ©terbli* 
eher  von  feiner  aufrichtigen  ©efümungge* 
ben  fan:  burcf)  einen  Sewef*/  ber  aUe» 
«Serbac^t  unb  alle  anbete  ©rünbe,  um 

beren  willen  m«n  in  fte  ein  SKiftraue« 

fefcen  f  $  nte,überwtegen  foil.  <£r,  ber  bur cl) 
einen  natürlichen  Srteb  «ugefpomt,  fich 

ffarferral$  aUe  anbete  Sftenfchen ,  «lle* 

übrige  aber  nur  um  fein  felbff  willen  lie* 

bet,  entfaget  iffentlich  atten  Slrteu  bec 
©lucffeligfeit  in  biefer  unb  jener  ©elf, 

«nb  forbert  ben  5lllma#tigef!  in  ©egen* 
wart  vieler  Beugen  auf,  ihn  jumunglucfc 

fetigften  ©efchopfe,  unb  sum  ewigen  ©c* Aenffanbe  fetner  unerträglichen  &a$t  8» 

machen,  wofern  et  jefco  bie  Wicht  heim* 
lieh  hegte,  SKcnf*en  butch  feine  ©orte  j» 

hintergehen  unb  $u  betrugen. 

©Serbeltet «liebem,  waSwfr  bi#er 
von  bem  ©be  gc^Qt  haben ,  fc|>cn  fo  viel, 

tag  berfetbe  nicht*-  wefentliche*  bev  un* 
fern  3luff«gen  unb  «Öerfhrechwngen  fe^ 

fonbern  baf  man  nur  fch^ore,  um  an, 

bere  bejto  bcüfticher  unb  flarfer  ju  über* 
«ugen  /  ba^  man  bie  ©«hrheit  rebe,  unb 

ehrlich/  rechtfehaffen  uiib  aufrichtig  mit 
ihnen  h«»bele.     .£>er  §tb  betriff  |#« 

lieh  bie  jp)auptfache ,   wovon  gehantelt 

wirb ,  nicht  felber:  S>le"  ©ache,  bie  man 
verfpricht,  wirb  burch  ben  (£ib  ju  feitet? 

■  ÜJptcht ,  iu  feiner  guten  £«nbiung  ge# 

macht,  wenn  fte  e«  nicht  Rhön  ihrer  9t«* 

turnach,  unb  wegen  ihrer  Uebereinjlim* 
mnng  mit  bem  ©efefce  iff.    ©er  gib  ge= 
het  «Hein  mein  23erfprecf>en  an,  unb  gibt 
bemfelbenein  gr6ffere^  utönmtß®w\$t 
ber  ©laubwürbigf eit.  eben  fo  iff  e^  mit 

*S  Iuramentum  affertorium ,  von  gef*e5enen  fingen.  fl 
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einem  geugeneibe  X>efc^)affen.  ©er  £euge 
verftchert  blo$  ,  bag  er  eine  gefchejjene 
6ache  fo  ersten  wolle,  ober  fo  erjdhle* 
#abe,  wir  er  weig  unb  memtt,  bag  fte 
gefchehen  fev.  ̂ ergeugeentfeheibet  nicht, 
ob  fte  recht  ober  unrecht,  erlaubet  ober 
jfrafbar  fep.  Unb  fwrj  $u  fagen,  ber  £ ib 
ifi  bloS  ein  gufafc  /  &a?  ttnferer  3(uffage 
ben  >6c|>|len  ©rab  ber  ©Iaw&tt>u^bigfeit 
geben  foH.  <Sr  verftchert  t>ie  Shat,  uiehl 
aber  #re  Skchtmdgigfeft. 

£ierau$  lagt  ftch  bie  $rage  fefcht  be* 
äntworten,  in  tote  fern  i>te  £&töe  notfc 

tt?enöt3  ft'nb.  ©te  fmt>  nicht  betfwegen nfchig,  umun^  eine  neue  23erbinbli<hfeit 
•  $u  gewiffen  Pichten  aufzufegen,  ebenen 

wir  fc|wn  burch  anbere  ©ruube  verbau* 
ben  ftnb*  3$  bin  »erbanben,  allemal, 
wenn  e$  bie  Dbrigfeit  befielt,  bieüöahrs 

:  $eit  ja  benennen,  wenn  fte  mir  auch  fei? 
nen  gib  belegen  anjlegete.  3$  &m 
verbanben,  mit  meinem  SRdc^jJen,  ben 

■■  ich,  wie  mich  felber ,  lieben  mag,  aöejeft 
reblieh ,  rechtfchaffen  unb  aufrichtig  um? 

:  angeben,  unb  ihm  atfo  ofme  Aufnahme, 
unb  jeberjeit  bo^jenige  ju  halten,  wa£  ich 
ihm  rechtmdgtger  ?$eife  habe  verbrechen 
fernen.   €ine  jlebe  *Hrt  be£  25etrugi  ift 

-  eine  fcl;were  &erfünbigung ,  ob  ich  ihm 
gleich  ba£,  »a$  ich  ihm  $n  leiflen  mich 
anheifchig  gemacht,  mit  fernem  (gibe  ju= 
gefagethabe.   $ttein,  ba  unzählige  3»en* 

,  fc|)en  glauben,  bag  ihre ©ünben,  fo  Ian? 
ge  biefelben  nur  jundchfJ  anbere  SKenfchen 
angeben ,  unb  benfelben  einigen  (Schaben 
an  ihrer  @hre ,  ober  an  ihren  ©üthern  ju« 

-  fugen,  leicht  bev ©oft  burch  einigerer!* 

male  ihrer  «Reue,  unfch'ächffettf  burch  eink 
ge  Shrdneri-  wieber  getilget  werben  foiu 
uen;  ba  fo  viele  glauben,  bag  fte  fiel)  oh* 
ne  Aufnahme,  uub-in  allen  fallen,  mehr 

mos^@ittenLVI,£t>, 

fc^urbicj  fepn>  atö  ihren  trübem,  unb 
bag  fte  folglich  berechtiget  waren ,  ei» 
Skrfprechen  atfbami  ni$t$t  erfnUen,  fo 
balb  e£  ihrer  jeitlichen ÜM;lfahrt  einige» 
«Nachteil  bringen  Kitte:  fo  ̂al  ..m«ttbie« 
fem  ref  fienben  ©trome  ber  Ungerechtfg? 
feit  einen  flarfen  S)amm  entgegen  fefcen, 
unb  Jreue  unb  ©laubett,  worauf  bai 
ganje  ©ebdube  ber  bürgerlichen  ©efeO- 
fcjftft  ru^en  mug,  auf  bie  Religion  felbeu 
grunben  woaen.   S)ieg  ifl  ber  Urfprung 
ber  @ibe,  unb  fte  burften  auc^  um  feinet; 
geringem  Urfa$e  Witten,  als :  ba$  ?®o^t 
unb  bie^ufie  b'ermenf0li^ett@efeafc^afe 
iff,  eingefuiiret  werben.  S)ieUnfc^ulb, 
bie  nic^t  anber*  rebfe,  al^  wie  ftebac&fe, 

unb  nichts  anber^  backte ,  aiß  wa^  fte s fagen  buvffe,  wctxbjQttäuityttt  fdtbtm 

ft'ch  bie  unfeltge,  ja  laffet  un^  vielmehr fa^rn,  Ut  »erfluchen^wurbfge  Äunjl  im* 
nter  weiter  aumtimt,  bag  man  feinen 
ÜBorten  eine  Sebeufung  gab,  welche  man 
wollte,  unb  bie  grogten  Sucfe  unter  bett 

eh"rlichf!en  Lienen  oerbeeffe.  Saugte  man ftch  nicht  bc»  Reiten  wiber  biefe^  viel* 
fapftgte  Ungeheuer  ber- Soweit  unb  ber 
^oße  wafnen  ?  Saugte  man  nicht  ade 
Gräfte,  unb  bie  gr^gte  ©ewalt,  welche 
noch  übrig  war,  um  bie  Ungerechtigfeit 
gu  feffeln,  ötif&iete^t ,  um  tiefet  ̂ inb  ber 
ginßerni^  burch  bie  Waffen  be^  Kfyti  ya 
unferbruefen  ?  9^oc|>  ü\m\<d\  £>fe  25es 
truger  würben  reich,  angefehett  unb  mach- 
%    5)te  SReblichen  im,£anbe  hingegen 
famen  allenthalben  ju  furj.   @ie  hielten, 
ju  ihrem  gröften  ̂ achtbeile  ihregufagen 
unverbrüchlich;  ihnen  hingegen  warb  nie 
ba£  Verbrochene  geleitet.   S)ie  offentli; 

cl;en  Angelegenheiten' ber  ©efeftfehaff  fte. len  Seufen  in  bie  £dnbe ,   bie  nur  ihren 
©gennug,  nicht  aber  ba^  gemeine  25« (le 
gii  beforbern  fachten,   ©ewiffe  ©efchdfte 
^  mugte 



tnufjte  man  einem  Spanne  ,  tev  aufferlich 

treckt  baju  gebogen  &u  fe»n  fchien,  bio* 
4«f  fein  ©eroiffen  anvertrauen.  #  f$att 

wußte  bie  Seforgung  unb  21u*fuhrtmg 

berfelben  fetner  mebli# ett  uberlaffen: 

gfeichwotwar  e*  unmöglich,  alte  feine 

©chritte,  unb  bie  3lrt,  vote  er  iene  »er* 
walten foflte,  genau  |u  bemerken,  wo 

man  ntc^t  entweber  ©eheimniffe  betant 

machen,  ober  einem  jeben  6et>ienten  be* 
©taat^  Wieberum  einen  eigenen  Siuffeber 

|atte  fefcen  wollen.     SDWt  einem  ?©orte, 
man  mußte  einen  einten  $?ann  jumSSors 
munbe  Dieter  Saufenben  machen  ,  unb  in 

feine  £dnbe  ihr  Sohl  legen*  Unbgtefch; 
tool  feete  öfter*  ein  eintet  folcher 

S^ann  in  fur&er  £eit,  unb  ehe  man  wtber 

ihn  einen  gegrünbeten  $erbac$)t  t;atte 

fcho>fen  fomten,  unfaglich  viel  Unheil. 

£ier  ̂ otte  ber  (gigennufc ,  bort  bie  25e. 

Sterbe ,  fl$  fc^ne«  ju  ergeben  ,  hiev  ber 

£ang  ju  ©ottuflen  unb  jur  Bequemlich* 
feit,  anber*wo  cht  anberer  lajjerhafter 

Srieb,  Eerratherep  unb  anbere  3W*ge* 
Kurten  ber  Soweit  unb  Untreue  au*gel;e* 
cfet.  &ottben©rofien,»ott  biefenOauptern 

fee*  ©taat* ,  breitete  fief)  ba*  2aff  er  ber 

23erfietluttg  unb  ber  Betrügerei;  mUvUn 
fcnterobrtgf  etten,  unter  him  porne&mjteu 
©liebem  be*  politifcf)en  Äorper*,  an*, 

unb  son  biefen  brang  e*  enblichburchafle 

Slbern  beffetben.     S>er  Dfttebrigjie  unb 

Summfle  lernte  enblich  biefe  falfche&tug* 

f;eit.     Sin  gewifleutofer  «Berfchwenber 
leugnete  einem  ehrlichen  Plannt  eine  grofc 

fe  ©elbfumme  ab,  bie  er  it;m  fchutbig 

war  ,  unb  erbiefctete  fo  »tele  wahrfchein* 

liehe  Uuttfdnbe,  baß  ff*  bie  dichter  oer* 
leiten  Neffen ,  ben  lectern  mit  feiner  ge= 

grünbete»  unb  gerechten  ©ehulbforberung 

«bjumeifen.  Unb  barüber  gerietb  ni#t 
feiten  bie  ganje  gamilie  eine*  xtfy$)*b 

fetten  tarnte*  ,  ber  bem  (Staate  bie  bes 
pen  Bürger  erjogew  an  Settels 
ffab.    t*  gefäah  ein  3)?orb.   (Sin  9ieU 
eher  ̂ atte  ifm  begangen.  Unglücklicher 
«Seife  war  ein  Slrmer  nahe  an  ber  un* 
glücklichen  (£tfe,-  wo  ber  ©rfchlagene  ben 
legten  Dthem  au*btie*,  unbjfcrbenbhins 
fant   £>ie  3?icf>ter  unterfuche«  bie  ©ache. 
S>'ie  geugen  werben  abgeboret,  unb  »o» 
bem  deichen  erlauft ,   jiimmen  fte  aße 
barinüberem,  baß  ber  Strme  ben  $?otb 
»erübet  $abe.    !W*n  finget  i^m  bm:^ 

tie  graufamjle  potter  ein  ̂ atbe*  ©ejldnb= ni*  ab,  unb  er  wirb  herauf  auf  eine 
fcfjmdttcfje  2lrt  Eingerichtet.    €iner  »Ott 
ben  fatten  geugen  fielet  biefe*  unfefmt* 
bige  Dpfer  unter  ben  £wtben  ber  teufen 
fatten.     Slbet*  23t«t  fc^repet  »or  feinett 

D^ren  gen  #immet.     ©ein  ©ewiffeti 
wachet  auf ,  unb  er  eutbeef et  ba*  gan^c 
©e^eimni*  ber  25o*t;eif.  SMe  Dbrigfeie 
^ret  unb  macfjet  ftc|),  wegen  i&rer  Ite^ 
bereilung,  bie  empjtnbti^en  Vorwürfe, 
unb  man  wirb  burc|)  fo  »tele  traurige  (Sr* 
fa^rungen  enblicf)  genöt^iget ,  auf  eitt 
fixere*  Mttü  p  UnUn ,  bie  $e$eim* 
ni^e  unb  wa^re  ©ebanf en  ber  Sttettfejjeit* 

it  fotehen  Satten ,  wo  ba*        ber  ©e* 
fettfehaft.  unb  tym  ©lieber  eine  folc&e 
gntbeef ung  erforberte,  ju  erfordern  <i$ 
mußte  etwa*  fe»tt,    welche*  bie  irbi^ 
fc^eu  S5ortheite ,  welche  bie  2Kenfc|)et? 

jur  QSerjle«ung  unb  jum  Betrüge  »erleid ten  ,  weit  überträfe ;   ein  ©egenjlanb, 

beffen  teb^afte  Sorffeßung  alte  <£mpfm* 
bungen,  Begierben,  05erabfc|)euttngeti 
unb  Effecten  ber  3Kenfc|)en  in  bie  tfdrfjfe 
Bewegung.fe^en  fßnte;  einkitte!,  ba* 
einen  S^nfc^en  al*bann  noch  in  gnreht  unb 

©chrec£cn  fe^te ,  wenn  er  auf  berieft 
nl$t  ba*  geringfle  ju  befürchten  h^tte; 
««Uta  enblich/ba*  anf  fein  ©eioiffen,unb 

auf 



auf  feine  9?eig«ngen  ben  grögtenffnbrntf 
machte,  2D?it  einem  SBorte,  man  mngte 
©ott  fetber  bet;  wichtigen  £anbl«ngert  j« 
£«lfe  nehmen.  2>er  SRic^tev  flieg  gklc^* 
fam  uott  bem  Shrone  ber  ©erechtigfeft 
£erah:  führte  bie,  melcfje  etmag  nach  bet: 
SBafjrheit  anffagen  ober  angeloben  foff* 
ten,  üor  ben  «Rfchterfhil  beg  attmiffenben 
«nb  gerechten  ©otfeg,  unb  befahl  ihnen, 
fefco  in  ©egenmart  beg  allmächtigen 
IRtchferg  bet  £ebenbige«  unb  ber  Xobten, 
«nb  begjenige»  £errtt,  ber  «bei*  ü)r  lt* 
ten  «nb  Xob,  übet:  ihre  ©üther,  $erfo« 

-  tten ,  $amitkn  «nb  (Seelen ,  einnimmt- 
fchranfte  «nb  emige  £errfchaft  «nb  ©es 
waft  hafte,  #re  Sluffage  t|>ttn :  man 
fettete  fte  swifchett  Gimmel  «nb  £ötte, 
«nb  gab  i^nen  £>ie  ÜBa^X ,  ob  fte  «m  eis 
iteg  deinen  2>ortheilg  mitten,  ober  um  et? 
iten  geringen  <Sd)&ben  j«  »ermeiben,  je* 
nen  twfcherjen,  ober  in  biefe  geflutt  mer* 
Jen  wollten.  2)?an  glaubte ,  bag  ein 
Sttenfch  ,  ber  »ottfommen  bet;  SSernwnft 

If!  .,  in  foment  §atte  ft'4>  nixht  lange  be= tenfen  mürbe,  _ben  ganzen  ©runb  feineg 
,  £er$eng  $«  entbecfen ,  fqnbernbagerr'On 

frepen  ©tücfen  bie  Wahrheit  awfric^tig 
fagen  würbe. 

Mfo  haben  We  gtogtett  9?e= 
genten  «nb©taatgmdnrter  i^r  ei^ene^  lln- 
»erwögen  erfanf;  fte  haben  gesehen  m«f* 
fen,  bag  ihre  2lufchldge,  bag  bie  t>onit> 
«en  erf«nbenen  Littel,  «nb  bag  alienors 
ftchfigfeft,  bie  fte  auch  anwenbenwürben, 
«m  bie  3i«he  in  ber©efefffchaft  j«  ermat- 

ten, boch  nicht  hi^eichten ,  btix^taat 
miber  gift ,  @c|)al^eit  «nb  betrug  hin? 
länglich  §«  »erwahtm  6ie  haben  wU 
mehr  öffentlich  geffanben ,  bag  allein  bie 
^Religion  »ermÖgenb  fa;,  einen  ̂ enfcfjen 
algbann  noch  eou  einem  betrüge  a&p 

fehreefen,  wenn  er  freh  b«rcf>  feine  $dnte 
$er  heftfamen  ©chärfe  ber  ©efefce,  «nb 
ber  öffentlichen  25ejirafttttg  entgehen  Hm 
tt.  60  erlernte«  u)r,  ©ro  (Jen  biefer  Söeff, 
e«re  Schwäche,  «nb  hingegen  bie  «nftehfr 
bare  ©emalt  ber  Religion,  ben  gtor  be$ 
BtaaM  $«  erhalten !  3lffem,  »ergebend 
unferffüget  ihr  ben  (gib  b«rch  «üre  ©efe* 
$e ,  «nb  b«rch  bie  ehrwürbfgflen  gere^ 
monien,  menn  ihr  eg  ferner  bultm  wer* 
bet ,  baß  bag  £eer  ber  ©potter  bie  ©r«nb= 
wffen  ber  Religio«  fret;,  öffentlich 

mQi^nUt  untergraben  fönne.  -  SBafc 
net  enchf  wafnef  e«ren  ©fer  wiber  biefe 
gefährlichen  geinbe  bet;  Reiten!  ©ie 
ftnb  in  ewren  ̂ rot)injen,  i»  ben  S)2a«rett 
e«rer  9?eftbenjen,  «nb,  bfirfte  ich  n«r  nicht 
gar  hin&wfeßen ,  fie  «mgeben  bereit^  e«re 
Spotten.,  «nb  ftnb  bit  in  baß #eftigthuttt 
e«rer  geheimen  35ath^«ben  eingeben* 

gett. 
3Birb  e^  nunmehr  mot  nöthig  fewt,  baf 

mir  noch  anbere  ©rwnbe  von  ber  ̂ Kechf* 
mdgigfeit  ber  @ribe  anfnhren ,  nachbem 
mir  bargethan  haben,  bag  ingemiffeit 
galten  bag  ©oht  beg  ©taateg ,  «nb  bie 
(Irhalnmg  einzelner  ©lieber  b..jfelben, 

bie  Erhaltung  beg  allgemeinen  (Srebt'fg, 
*oh«e  melchen  feine  ©efeßfehaft  begehen 
Jan,  fte  unentbehrlich  nothmenttg  mache, 
unb  bag  bie  Religion  atßbann  t?or  bett 
Jh^ onen  unb  9fccf>terjl«len  in  ihrem  götfs 
liehen  ©lanje  erfc|)eine  ?  ©otten  mir 
erft  noch  anführen,  baf  ©oft  inber  Sheo^ 
fratie  berauben  felber befohlen  habe,  baf 
man  (£ibe,  «nb  jmar  bet;  feinem  tarnen, 
fchmören  fottte?  fottkh  erflt  Shriven 
jagen ,  bag  ̂ r  biefe  ̂ attblung  für  eine 
beg  herrlichen  ©ottegbienfteg  erkläret  ha* 
be  ?  ̂ ^ofeö,i3.  10,20.  3ef.d5,i(?. 
0o.Ä  ich  "^ch  jene  göttliche  ̂ erorbnwng 

an^ 



I.  4auptß.  Vonbtn &uffevli*en PfKcbwit  gegen (Bott 

anfuhren:  wenn  j'emanö  f&nötcjet,  öafr 
4b  et  öletcb  ein  Seu^e  von  einer 
B&nöe  &ea?efen  tfr,  wnö  Die  Befd?re& 
rwtia,  gehöret  hat,  öutd?  j»eld?e  et  auf; 
gefordert  »ntröe ,  öas,  voa&  et  etfah; 
ten,  oöer  mit  feinen  eigenen  2Cugett  ge* 
fef>en  h«t,  atts^ufaejen,  Dem  ungeachtet 
es  niebt  thun  rtnll  :  fo  rouröe  er  feine 
ttTiffethat  tragen,  oöer,  far  Das  hart* 
nadrige  @tiüfcbrvetgen,  öaoutd?  et  ftcb 
2>et  J&efd>v0&mn$  t»iöer  feget  fyMr  ge* 
ff  taft  werten.  S>enn  fo  muffen  eigene 
Itch  tie  ©orte  3.  S»ofe  5,  i.  ü^erfc^t  wer* 
ten.    6oH  ich  ba£  Verhalten  eine^ros 

Preten  anfügen,  ber  ebenfatö  ,-wie  ber 
£eilanb,  We  SSefchwärung  im  «Ramea 
©otteg  verehret,  «nb  barauf  geant* 
worfet  hat?   i.  $on.  aa,  i.£  n~.  *4. 
©oll.fch  i|»neit  ba$  geugntOeS  heilige 
$ault  anfügen,  bet;  au£brücflkh  verfc 
$e«,  bag  bet  gib,  t»obiirc|>  25unbniffe 

*  tinb  Zernage  acflatfget  »erben,  allem 
gweifel,  SWiftrauen  «nb  ©treitigteiten 
ein  (gnbe  mache?  <£br.  6,  16.  Ober  iff 
e$  fo  mutant,  bag  ©Ott  felber  bie  55«« 

jMfitad  fetneg  ©nabenbunbeS  baburch  win- ter aßen  Zweifel  «nb  alleg  SW&ratten 
»efefltget  habe,  bag  er  bie  ättenfehen  unb 
i|>r  Vertraue«  auf  feine  «nwanbelbare 
©ufe,  mWät,  £eiligfeft  «nb  31a. 
macht  gewiefen  ;  bfefe  unveränberlich^ 
«ttb  ewige  SMfommenheiten  gleichfam 
&um  Unterpfaitbe  efngefejjt ,  «nb  alfo  be» 
ftch  felber  gefchworen  babe,  bag  Emern* 
lieh  eben  fo  gewig  feine  $ufa&m  erfüßen 
werbe,  alß  gewtg  er  ©ott  fep,  imbatf 

-  unmöglich  e£  fep ,   bag  @r  feine  <£lgen= 
febaften  ablegen  «nb  verleugnen  tonne? 
v.  13.   f©a3  foßen  wir  alfo  von  benen 
urteilen ,  bie  ficj)  weigern ,  auf  Sefehf 
ber  Dbrigfeit  $u  fcbwfoen  ?   SVmt  wer 
wetf  nicht,  bag  nic^t  nur  einige  hetbnk 

fc^c^itofo^cti,  fonbetnauch  einige  ber 
alten  Kirchenlehrer,  «nb  verriebene,  fo* 
wol'  altere  alg  neuere  (Bexten  «nfer  ben 
&fyvifiüt,  in  ben  mittlem  «nb  neuem  $iU 
ten  abet  bie  tomifche  (Slerife^  ,  feine» 
gib  haben  ablegen  wollen,    ©ollen  wir 
biefe  ©prache  ber  Einfalt,  ober  bem  di* 
genfmne  «nb  f>e«cj?lerif<f)ett  £ochmutbe 
beilegen  ?   „  3hr  verlanget,  bag  ich  met* 
ne  2luffage  beh  bem  aUwiffenben  «nb  h* 
benbigen  ©Ott  betätigen  foil,  ©lanbet 

il;r,  bag  ein  ̂ eiliger,  wie  1$  bin,  betr«* 
gen  fonrie?    galtet  bie  «brigen  eineS 
^etmg^  fd|)ig.    S9?ir  aber  trauet  blo$ 
auf  mein  frommet  ©eftc^fe,  unb  verlaß 

fet  euc^  fieser  auf  meine  «Sorte.  „  31ber 
laffet  unS  von  anbern%twa^  gelinber  «r^ 
$eileft.   gaffet  mi  gla«ben,  bag  einige 

$arte  ©ewiffen  vielleicht  wegen  ber  viele« 
»brauche,  bie  bep  ben  ©Iben  vorge* 
|>en,  Sebenf en  getragen  haben,  eine31cte 
ber  «Religion  mit $«macf)en,  welche  gemeU 
niglich  bie  drgjlen^ofewichte  i«m©ec£el 
ihrer  goftlofen  Wichten  «nb  Swcf e  mißt 
brauchen.  SlUefn,  theure  Verehrer  ber 
aßerfchd|bar|Jen  ©ache!  wir  fragen  euch 
nur:  ijt  nicht  bie  «Religion  von  jeherbte* 
fer  Entheiligung  unterworfen  gewefen, 
«nb  h«t  nie?*     ̂ euc^elep  allemal  bie 

verflochtenen  Sdfiev  «nter  heiligen  ̂ lef- 
bern  verborgen  ?  Welche  gottesbienfllii 
che  #anbl«ng  mfigfe  man  benn  noch  au& 
üben?  ©och,  ̂   bwtfu  euch  ««fSWatt^. 
5, 34.,  inbem  ihr  behaupten  wollet,  tag 
bergrlofer  bie  gibfehwure  ben  Triften 

unterfaget  h«be.  "  ©ofon,  laffetun^ohne aße  ̂ orurtheile  eine  fo  wichtige  ̂ rage 
«nterfuchen.   gaffet  «n£    bem  gnbe  ̂  

f^rberfl  einen  S31ict  auf  ben  3ufammen* 
hang  ber  ganjen  Siebe  be^  Eriafer^  thun, 
um  üb^seugeub  eingeben  ,  bag  ber 

tanb  nicht  ben  ©b  felber,  fonUvn  bie  be* 

fru- 
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trugerifchen  taen  kr  ̂ uben  $u  f$Wo* 
reit  ,  ben  Lintern  be<>  neuen  SBunfcetf  1105 
lerfaget  #abe,   ̂ efn^  nta4>t  ntit  bem  äo. 
$erfe  ben  2faf«itg,  tie  reine,  wahre  imb 
gelff  liehe  Sebeutuit^  be£.  gotflfc^cn  ©efe* 
$e$  $u  erklären,  unb  baffelbe  t>on  ten  Eins 
fchränfcmgen,  «Berbrehungen  unb  falfchen 
j3ufä$en  ber  jübifchen  Beßrer  ju  befreien. 
Er  leget  auerf!  btefen  @afc  jnm  ©runbe: 
t>a£  feine  junger  unb  Nachfolger  eine  viel 
aufrichtigere,  groffere  unb  jfärfere  £ek 
Weit  freien  mtigten,  afä  bie  jpharifäe* 
«nb  ©chriftgelehrten  nicht  |>ait€tt.  S)er 
üktiifyt  prophet  erkläret  biefe  allgemein 
lie  Erinnerung  burch  befonbere  Krempel, 
tie  er  von  ben  »ergebenen  23orfchriften 
©otte£  hernimt,  ,  unb  an  welchen  er  yiU 
a,et,  wie  bie  jübifchen  @efe$lef>rer  bleuer* 

unb  ©ebofe  ®otte$  Uo$  auf 'einige aufferliche   $MM\m&ttt  eingefchranff, 
nicht  aber ,  wie  fie  hätten  thun  mutfen, 
auf  ben  ganzen  Umfang  be£  ©ebot^  auf 
bie  innere  Bewegungen)  ber  (Seele,  unb 
fcengefamten  ̂ ufammenhang  ber  äufferli* 
tym  £anblungen  be$  Wltnffym  au^gebeh* 
net  fyättzn*  %m  33,  v.  f  omt  ber  Erlofer 
auf  bie  Eibe :  er  führet  guerf!  ba£  ©efefc 
felber  an :   3hr  habt  weitet  gebort, 
öa#  *u  den  2Uten  gefaxt  worden  if?: 
£m  fbUf?  feinen  fallen  £id  tbun ,  fon* 
dem  du  fcftf?  (Bott  deinen  *£id  galten, 
©aö  ift  beutlicher,  af£  ba$  ber  £eilanb 
tiefet  boppelte  ©efefc  vom  Eibe  nur  barum 
anführe,  t>amlt  er  bie  ̂ uben  wfeberum  gu 
fcer  alten  Heiligkeit  beg  gofte£blen|Hichen 
(Schorens  jurücf  bringe.   S)enn  im  17. 

imb  i«.  v.  hatte  3efu£  verft'chert,  baf?  er, weit  bauen  entfernt ,   burcf)  feine  neue 
Haushaltung  ba$  göttliche  ©efefc  abjUi 
fchaffen,  vielmehr  gekommen  fev,  nicht 
nure^felfcer  vollkommen  $u  erfüllen,  fon* 
bern  auch  *>e»  Lintern  beg  ©(auhen^  ben 

wahren  SSerflanb  beffelben  $u  erHaren, 
unb  bie  genaue  Erfüllung  aller  feiner  23or; 
fchriften  burch  neue  25ewegungigrünte 
unb  Verpflichtungen  elngufchärfem  ©enn 
man  biefe^  voraugfeßt,  fo  i(j  e#  offen= 
bar,  bag  tiefe  folgenden  Sorte,  weiche 
ein  allgemeine^  Verbot  ber  Eibe  m  ent* 
halten  fcheinen ,  einer  gewtffeu  Einfchrän* 
fung  fähig  ftnb  ;   2?cb  aber  fage  e«d?, 

ifir  allerdings  m'cbt  feb woven  feilt, 
ttJeöec  bey  dem  Gimmel :    denn  er  ifl 
(Bottes  ©ml ;  nöd?  bey  der  £6rden,  denn 
fte  if?  feiner  S&fö  ̂ cbemel ;  ncdi  bey 
%emfalem,  denn  fte  ifl  eines  großen 
Königes  (©ötte^)  ̂ tadt«   2lud?  ,foaf? 
du  ntebt  bey  deinem  Raupte  fd?rcocen; 
denn  du  t>ermagf?  niebt  ein  einiges 
•»Saar  voeifi  oder  febwarj  $a  madden. 
3ch  frage:  wenn  ber  #eilanb  bie  Eibe 
iiber^aupt  »erboten  hatte ,  hatte  er  wol 
biefe  ungewöhnliche  Sormel  angeführt? 
hatte  er  nicht  vielmehr  bie  fchon  unter 
ben  Patriarchen  gewohnliche,  au^bruef? 
Itch  nennen  muffen?  Ober  vielmehr: 
ware  e£  nicht  ganj  unb  gar  unnßthig  ge* 

wefen ,  befonbere  Eibfch'würe  ju  bejeich= neu ,  wenn  er  allen  Eib  ohne  Hnterfchieb 
fur  unrechtmäßig  im  neuen  JSunbe  erfld= 
ret  hätte  ?  S)och/  laffet  xm§  vielmehr  ge* 
rabe  ju  fragen :  ©inb  wol  W  untm  ans 
geführten  ©orte  bie  Wormeln  be^  Eibe£, 
ben  wir  oben  al^  eine  Sfttrufung  be^  alls 
wiftmbm  unb  gerechten  ©otfe$  befchrie- 
ben  $abm  ?  ober  fi'nb  e^  vielmehr  nur 
leichtnunige  S$etheuerungen,  bie  ber^«5 
be  lüberlicher  ©elfe  im  ̂ anbel  unb  bey 
SSertragen  gebrauchte,  um  bie  Einfall 
gen  |u  hi^ergehen  , .  weil  er  allemal  bie 
2fu3flucht  noch  frei;  h^tte,  baf  er,  ba  er 

0otte£  gar  nicht  gebaut  'ha6e ,  feinen 
wirklichen  Elb  gefchworettr  -  fonbern  blo^ 
eine  gewöhnliche  23etheueruug  gebraucht 

ü  d'-  Hb  - 
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featte  ?  iftein ,  nein,  e*  iff  nicftf  mSglicfc, 

tag  bet  £eilanb,berung  jußeten  feef^lt: 

gefreM^et  t»ecöe  öetn  ttame!  bte  offent= 

liebe  Anrufung  be£  «Kamen*  ©otteS  un* 

fcrfagen  fanne.  €r  eifert  mit  wiber bie 
Gntweibung  Der  aflerwic&tigffen  0MU 

fiton$f>anblung.     €r  träfet  nur  bett 
mabfcijenungSmurbigffett  betrug r 

ber  (Sigennufc  unter  bem  6#ufce  ̂ eiliger 

©inge  be*  Einfalt  fpielte-  S)enn,  wa$ 

ba$  aßerargfte  war  ,  bie  »artfäer  unb 

ecbriftgetef>rten  fatten  fitter  biefe  ent* 
fefclicbe  23etrügeren  gteic|)fam  pririlegU 

tit,  fobem  fleauÄrucßi*  lebeten,  bag 

ein3ttenfcf>  nur  »erbunben  fei) ,  bagjenU 

ge  95erft>r«*ett  &u  erfüllen  ,  »el#e*  er 

«i$bru<ftt#bep  ©ott,  nicf)t  «ber  fcrfjc* 

lüge,  n>el#e$  er  be»  wtbern  Singenbe* 

Reutet  ttttb  $ugef«get  Satte  *>.  W 
einige  Sfnmertung  1(1,  wie  mi*^«*«/ 

ffton  f>inreic|>enb,  um  biejeuigen  befortf«*- 
mer  anmaßen,  welche  meinen,  basier 

ber  €r«fer  äße  ©be  ofme  alle  Buäiab* 

ine  untevfage  ,  unbukf*  melmefjr  ba5  ©e= 
hot  ©otte$  Pom  (gtbe  nur  m\  UnjaU 

fefeen  ©(offen  unb  Biegungen  ber  ff  * 

feinen  befrei  fo,  trie er  e* ******* 
aen  ©«boten,  unb  rornemlicj)  be»  bem 

fünften  unb  fe#en ,  «u4>  getrau  ,  unb 

Iben  baburej)  biegen  »tebevurn  in.  *w 

vorige  Sfcaft  unb  uwci*tf#K*e  $er*
 

binblt#Wt  eingefe|et  t;at.    SRefentn  fte 

niefct  mit  un$  bie  SKegcl  an,  bag  man  be» 

ber  Stillegung  etne$  aflgemeinen  2Ju$* 

fprucj>$  auf  ben  (Snbjwece,  auf  bie  be* 
fonbern  Umftanbe,  moburc^  ber  fette  iff 

»erantaffet  trorben,  unb  auf  ba$23er&alt* 
®\$  beffelben  gegen  anbere  beutlic&e  unb 

unumf*6glicj)e  SBa&r&eiten  ber  Vernunft 
tmb  berDjfenbarung^en  muffe?  e#ra> 

Un  fte  nlc&t  fetter  naefc  biefer  »ernunfti* 

gen  Sieget  einige  anbere  allgemeine  unb 
«nbebixgt  fc&einenbe  »fprücfce  be$  (Sr* 
töfer$  unb  ber  3lpofiel  ein,  |.  <S.  jene» 

Sefe&t ,  bag  man  ft#  bem ,  ber  mtf  ®e* 
.»alt  unb  Unreif  antl)m  miß,  ni#t  tri* 

berfefcen  fofl,  $?attf>.  5, 39.  3ngfct#ei» 

jene*  Verbot  be$  2lpoffel3,  bag  man  feine 

f  roceffe  fuhren  ;  1  Cor.    7.  Ober  jenen 

2fe*fpru*beWofktf,  bag  bie  Siebe  aße£ 

glaube ,  aße*  bulte  **).  ©ir  glauben, 

fcag  biefe  Erinnerung  »oßfomtnen  fünrei* 
c^enb  fet;/  um  p  beweifen,  ba^  ber  ̂ rJo^ 
fer  ben  ©ebrauc^  ber  @ibe  um  beißen, 
mil  bie  Suben  ber  bamaligen  Reiten  hk= 

fetten  f#v  gemi^brauc|)et  l;aben  ,  nt^t 
t>urc|auö  unb  f#lec|)fn)eg  aufgehoben  ̂  
be.  5)enn  baf  biefetten  an  f(4)  re^t^ 

m«f  ig  fmb/  beweifen  bie  vielen  eibltd^n 

«Serfic^erungen ,  -»el^efowol  ©ott,  all 
bie  ̂eiligen,  nac|)  unseligen  6teßen  ber 
^eiligen  6c|riff,  gebrauchet  ̂ aben,  gan^ 

offenbar  f),   3«/  wie  oft  W  nic^t  unfer 

frl^fer  fetter  bie  ̂ et^euerungeformel: 

5ßar* 
r  irTFOOT  Hör.  Talmud,  ad  Matth.  V.  Tom.  U.  p,  «m  nur 

 einen  ®e- 
}    ISw  nonben  b<*W«i  «Jerttebunflen  biefer  iefuitif*en  €atnign  «ijufu&rfn ,  fo 

unb  nic^t  CSnVlTiS  ober  CP^T1?,  nic^t  geilten  fc^ 

feinen  Sib  ju  erfüllen. 

«Blebrete  ̂ yewpel  (tef;en  in  (Bk^i  «nf*fibb«w  Wplogle
 

t)  a)  5  We  t,  34.  ̂T-isy  »♦  1 

Am.  3,  14.  W»'^  SW^^ 

b)  x 
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5©arlieh,  warltch  .'gebraucht*  #at  er 
nicht  fdbft  ben  (gib,  ben  ihm  ber 
priejfer  vorlegte ,  fo  geehret,  fcajjf  er,  fo 
f>alt>  er  benfelben  $$rte ,  fein  bi^er  be* 
cbachfete^  tiefet  ©titffc^toefge«  auf  ein^ 
«tat  unterbrach  ?  ffiattfy  zt,  63.  Saffet 
$m3  Jjteraug  fc^üeffen ,  baß  ber  ©rloferfo 
wenig  alS  jacobus  5, ».  bie  rec&tmaff* 
gen  <li$e,  welche  auf  25efe^t  ber  Dbrig* 
feit,  um  »kotiger  Urfachen  willen ,  ge= 
fchworen  werben,  unterfagef,  fonbernnur 
»erboten  |abe,  baß  man  nicht  leichtfm* 
«ig,  tuetifeh  unb  bettnigerifch ,  ober  um 
nichttfwürbiger  Meiirigfeff  en  mitten  fc|>wc% 
ren,  unb  enblich  auch,  baß  man  .nitytö 
fcurch  einen  gib  anbern  angeloben  unb 
verfprechen  foöe,  wa$  man  ju  haften  ent« 
toeber  nie^t  im  Staubt,  ober  nicht  wiffenS 

i#.  Unb  tamtt'wir  alle$,  waS  vokhlß- $er  gefagt  laben,  jufammen faffett ,  fo 
Jaffef  un$  ben  ©orten  bel(Srl6fer$  fok 
genben Wrjlanb  geben:  „3$  fage  euch, 
»ihr  foßt  im  gemeinen  £anbel  unb  5Ban* 
„bei,,  (benn  »on  gerichtlichen  (£iben  ifl 
*>fe  &ebe  gar  nicht,  weil  biefe  eine  porge* 

fchriebene  Betreuerung  bet;  bent  lebenbk 
geu  ©ott  haften)  « ihr  foXft  gang  unb  gar 
„nic|)t  bie  b$l;er  gewöhnliche  unb  fo  be= 
„trugliche  9frt  bet;  bem  Gimmel  ober  bep 
»ber  f  rbe  $u  fcfjworen :  i|r  folft  ni$t 
»biefe  unb  anbeve  leichtfinnige  Stt|eue^ 
»rungen  gebrauchen :  fo  wahr  Serufalem 
>»jte|et ,  ober  fo  wahr  ich  tiefen  Äopf  ha* 
''be  ,  fo  gewiß  fanff  bu  bich  auf  meine 
"QSerftc|erung  perlaffem  2iße  folehe  23e= 
"theuerungen  bep  ben  Kreaturen  fwb 
"leichtfntnig ,  unb  auch  nicht  ganj  oon 
„allem  ̂ brauche  m  mmm$  ©etteg 
„entfernet,  befleißiget  euch  pfelmehr  im 
»gemeinen  Umgange  ber  2lufrichfigfeif, 
»fo;  baß  man  euch  auf  euer  bloffeö  %ct  unb 
»9?ein,  wenn  ihr  efwa3,betheurenmufftf, 
"glaube,  SBenn  ihr  hingegen  jene 
'Ychlupfrigen,  urtb  mancher  Sftföbeunmg 
"unterworfenen  Lebensarten  gebrauchen 
"würbet,  fo  würbet  ihr  fündigen,  inbem 

"fit  bie  Setruger,  tie  fid)  ihrer  bisher 
"bebienet  h^ben,  in  ihrer  8o#eit  burcj> 
„euer  (£remp4  bejtarfetet.  i3 

at»Wef«  ̂ ßovfte^tttid/  bte  wir  \)ßn  einem  gtbfötvu^  gemalt 
Sen,  fan  man  am  befien  beurteilen,  fowol,  unter  welken  Umftanben  berfek 

be  erlaubt  unb  rec^tmapis  fey,  atö  attet?,  wie  eth@b  auf  eine  f)eiltge  unb 

ibrerbiet  ige  2lrt  abcjeleget  werben  mujfe*  ̂ te  gewo&nlic&fle*,  aber  au*  ju« 
Sleid)  bie  öröfTe^e  @unbe ,  welche  ttnber  biefe^  »i^e  '©tfief  ber  Religion 
begangen  mirb,  ̂ e$t  ber  memet6/  3Btr  werben  fowol  bie  abf^euli^Wt, 

beffelben  ̂ n,  ate  au^y  einige  ̂ orfc^tage  tjun;"  wie  ben  f)aupgen  3»cinet> 

ben 

4  Cor.  1,33. 



ng      I.  <oAttpt|i.  Von  Wn  SuffetlitfeenPfflc
fren  gegen  <gott> 

;£*  unb  ?8erbhiMl*Wt  *«  -€«*,  imw  fl
«wff«  Umft«*« fcanbeln, 

K»d  «W*  Selsen  m  biefer  &Dre  Reiten,  aU  a«*  ̂   W^e  @J 

We  Harn»  bei-  moialifcfoen  gantta*  ro*t ,  Jonbevn  a  tfl 

SITSiW  <£to*  be*PevfPee*en*  &  ge^eU
lfoW^utgm 

£JÄ,-  .mb^ebie@a*efelb«m*ta
nf  ""bu^ba* 

to*  lot  Wm  eftwfew  tww*t'w«,  i«  e
mev. ertaubten  6ad?e,  obet 

$u  einet  Pflwfct, 

17„»  a«L.     We  er  nicht  Ju  erfüllen  Keren  iurcb  ble  ©emobn&elt,  unb  We  f
 

SÄ'  **  mberbotung  terpen  to  »MC 

"  «f  euK  entfernte^«  mit  fem  unfer^mltWu^f,  ober  *p»ft U
 

®efen  In  einem  flewiiTen  Hgen  ©cbrecJeu,  in  erfuuen. 

SIS  all:  mieWetmebr  »Irb  f«ti9en iserbm oI;nebetn nur  Mo«  tnr* 

ficb ffiw enlae »erfunbigen,  n>e(cber  Da«  Sleufferllcfie  unb  Ungewobm
'itbe  *. 

In"  r$  rebT ,   unsteter *b»«*  mebt aU einmal feje,t  **gf  »JM 
unbT»  fief)  felber  ganj  tot»  anberfj  ben>  lefct  flar  nicjjt

S  »nb  ble  6* 

fet  unb  Äffen bat  ?  »  »erben  Kgfie  6«cbe  nwebt  nlcbt  ben  gerlngfi  l 

ÄtÄat« »eigen,  >afi  ©nbruef  mepr  auf 

man  nur  fetten  «nSern  einen      auf*  um  fo  mebr  t>w  ben  ©ben
  ,  je  reenlger 

S  muffe.    «  «Mt*fpM«t»l*.  fiefefen,  W  ©oft
  We  9ft ne.Ngen, n* 

aen Sie  nlcbt  auf  unfer  ©machen,  .mittelbw  na*  ibrer  febr
eeftieben  MfeM 

Svf«uf  Äbe©runbenn:  ©ü<  befirafe.     Sum  britt
en,  ha  ig* ft* 

«*  '  W n, e> Igffen  Men  baben  «o»  gentlicb  feine  neue  SBer  Inbllcbfeit  Su  efe 

^V.tt^t %t  tDflrttoe  unbare  ner,  m  ficb  « 
 «*« 

«.^1»     unb  rto'A  »enlaer  SSenfcben  beworbrlnget,  fenbern  bloS  ein  jufalK»
 

V^^^^  A  UmuW,  »cburcbe
lu^^jer 



©ahrfcheinlichfeit  nacf) ,  eilten  Sflmffytn 
bejft  fraftiger  beweget,  bie  ©ahrheft  p 
fagen:  fo  erhellet  barauS,  ta^  ittrtHen 
folchen  fatten  ber  gib  überflügig  fep ,  in 
welchen  em  Sttenfch  fchon  an  ftCh  t»urc^ 
tie  jtarf  jlen  @rünbe  perbunben  wirb,  bie 
Wahrheit  ju  fagen ;  unb  bag  bet:  gibalS* 
fcann  unnüfce  fep ,  wo  man  auS attnutoi* 
gen  Umflanben  fc^Ueffett  fan ,  bag  ein 
Sttenfch  nid^t  fo  »fei  Hochachtung  fur  bie 
Sfcligion  habe,  bag  er  ber  ©ahrheit  fei- 
iteit  eigenen  Sftufcen  aufopfern  »erbe. 
S)och,  vielleicht  »erben  wir  fielen  beats 
Ücher  »erben,  wenn  wir  lieber  bie  »or* 
ttehmflen  6%,  welche  auS  bem,  waS 
wir  gefagt  habe» ,  ffieffen ,  befonberS  her* 
fegen. 

£rft<i  Sot^e.  Äein  Sföenfch  fan  burch 
einen  gib  $u  einer  fyanbluna,  »erbunben 
werben  ,  woju  er  nicht  auch  ohne  gib* 
tmb  burch  anbere  ©rünbe  unb  ilrfachen 
fchon  perbinblich  gemacht  war,  ober  ftcf) 
felber  freiwillig  p  »erbinben ,  berechtiget 
iff.  i)enn  ba  ber  gib  feine  neue  23er* 
Pachtung  mit  ftch  führet ,  fonbern  nur 
ier  görm  unfereS  QSerfprechenS  ein  neueS 
©ewic&te  gibt:  fo  fan  er  auch  nicht  baju 

'angewenbet  werben ,  bag  wir  anbere  ju etwaS  jwingert  ,  waS  wir  oon  ihnen  ju 
forbern  fein  «Recht  h^cn.  gS  tan  mich 
alfo  nfemanb  burch  einen  gib  nctfrtgen, 

«  tag  ich  f&m  gewiffeS  ©eheimniS  ent* 
fcecfen  foil,  wenn  ich  weht  fcfwn  burch  ans 
t»ere  ©rünbe  perbunben  bin ,  tß  ihm  jn 

.  offenbaren.  g£  würbe  ebenfalls  eine 
pchfl  ungerechte  ©ewaltthatigfeit  fe»n, 
wenn  mir  SentuluS  burch  einen  gibfehwur 
laß  QSerfprechen  abzwingen  wollte,  bag 
ich  i&m  in  einem  5ej!amente  ganj  unfehk 
bar  alle  meine  25üd)er  vermachet. 
£>emt  ich  bin  nicht  einmal  fchulbig,  ihm 

JtTosheims  Bitten!.  VI.  Cfr. 

Dergleichen  fchlechtweg ,  gefchweige  bentt 
aufbieheUigfleKrt,  juoeri>rechen.  3$ 
würbe  attentat  fünbfgen,  fo  oft  ich  ct«*$ 
eiblich  »erfprache,  waS  ich  weberjuhak 
ten  im  ©tanbe,  noefc  auch  alSbann  ̂ uer* 
fußen,  wiEfenS  bin;  aber  Derjenige,  weis 
eher  mich  baju  mit  einer  unwirkli- 

chen ©ewalt  nötiget,  fünbiget  eben  fo 

fehr. 
3t»ote  Sol$e.  dß  tan  unb  barf nichts 

burch  einen  gib  »erbrochen  werben,  tvai 
entweber  p|>pfef4>  ober  moralifch  immogs 
lich  iff.  3m  erjteu  $aUt,  wenn  ich  uem= 
lieh  etwaS  |tt  thun  gelobe ,  wa$  webeu 
jelt,  noj)  fünftig,  in  meinen  Gräften  f!e* 
|>et,"T»urbe  ber  gib  eine  Stuflitat,  tint 
thorichfe  unb  verwegene  |>anblung  fepn, 
unb  ber  aßerheiligffe  9Zame  ©otte^  wür* 
be  nur  jum  ©efp^tte  gemi^brauchet  wer* 
ben;  im  anbern  Salle  aber  hfefle  bka,an* 
ge  J^anblung  nichts  anUx$r  alt  (Bottom 
Beugen  nehmen ,  i  baf  man  Witten^  fet;^ 
etwaS  ju  thun  ,  waS  nach  Pen  göttlichen 
unb  menfchltchen  ©efe^en  unrecht  ifl. 
@o  leicht  eS  iff,  ju  ̂eweifett->  baf  ein 
SÄenfch  fich  auf  leine  2lrt  ünbmäfcbmfy 
einen  gib  »erbinblich  machen  fönne,  tu 
waS  yn  t^wn,  t>a§  ber  Religion  unb  fei* 
nem  ©ewiffen,  ober  baS  ben  Pflichten  be$ 
9?echt#  ber  tßatur  unb  &&£MfJenthu«t$, 
ober  ben  übrigen  Pflichten  juwiber  fepn 
würbe,  bie  er,  alS  tin(3Ut^  tintß gemein 
nen  2BefenS,  unb  permSge  anberer recht* 
mafigen  33crHnbwttgcnf  in  fleinern  ©e= 
ftWkafttn,  auf  ftch  hat :  fo  fchwer  wirb 
tß  auch  i«  manchen  fallen,  richtig jube^ 
jtimmen  ,  in  wie  ferne  einem  !9?enfchen 
etwaS,  baS  an  ftch  gerecht  ift,  unb  wo* 
ju  er  aUerbingS  »erpflichfet  werben  fan, 
ju  leiten  unmöglich  ft\),  ̂ ch  rebe  aber 
gans  unb  gar  nicht  bat?on,  waS  an  fi^  . 
^  4  unb 



*3°  • 

ttttt  überhaupt  betratet,  «BenSRenf
*«- tiatuvlicher  ®df«  &u  ̂   wnb  £  , 

not  SBenf*«n  für  einen  Sfwen  unb  v
or* 

ftfelicben  Betrüger,  t>er  etwa*  »erfprict)t
, 

Wa*  er  nimmermehr  *u  tciflren  im  €tan<
 

fee  ill.  Ptmolater  tafft  fief)  son  eine
m 

gurff  en  jehentaufeub  Shaler  j<#l«n, 

gelobet  ihm  etblich  b«f*f  an,  «w  to 

3<#*  eine  SKittton  ©oft 
?«  mache«*    eoate  wot  tiefer  » 

Sfrcicber  jehen  Sonnen  ©olbe*  machen
 

Wen,  ber  erff  aße feine bofen Äu
nffe- 

«nwenben  muß ,  urn  poo  Seic^tgtaubisett 

©elb  m  Rommen,  unb  bie  unerjattl  4>e 

£abfocht  ber  begüterten ,  burch  .ten  Men* 

fcehben  ©Cammer  feiner  Eerfprechungen 

«ucfifcD  |u  hintergehen?  ©iefer  jet*
 

fumpitc-  9Ibe^t  fottte  ber  Vertraute  ber  ««0= 

turfepn,  «nb  ba*  leijlen,  wa*  bie  «or= 

fehung ,  urn  bie  £anblung  unb  bie  Dvb* 
Junta  in  *>er  menfcf>lichen  ©efeKfchaft  i« 

erhalten,  mhinbern  muß  ?  Sherapen 

»erforicht,  wenn  ihm  ber  Monarch  ein
e 

«ewtfie  ©«»nme  ©elbel  fchenfen  würbe, 

fo  wollte  er  feinem  oberen  2eibar|e  ein 

©eheimni*  entbeefen,  woburch  aMraut* 

$eiten  feiner  Untertanen  in  wenig  3lugen*
 

»liefen  gehettet  werben  foöten.    @r  be* 

föwfcet e*,  bag  fein  Qlrcanum  biefewun* 

tTrthatige  Straft  haoe,  Sagt  un*  hier  ab* 

frechen  unb  in  einer  fo  f  taren  6a#e  bie 

Seier  nicht  mit  überflüßigenS3et;fpielen  er* 
tnübeu.         fan  für^er  gefaßt  werben. 

Scb  rebe  »on  einer  folche»  abfoluten  Un* 

«riatigfefe  nicht,  fonbem  ich  «De  »iefc 
mehr  wn  einer  bedingtem   jcp  ww 

jntch  hierüber  beutlicher  et!  lareu.  ©en
n 

tie  Dbvigfeit  berechtiget  iff,  m  w« 

yea  Uoterthanen  etwa*  »erfrechen  äulaf- 
fen,  ba*  anftch  »oöfommen  rechtmäßig  ig, 

tii*  auch  natürlicher  Wfe  t»  ihren  ßvaf* 

ten  fleht,  folglich  auch  gu  leiffen,  ben  bar* 

gern  möglich  iff  :  fie  hat  aber  überwies 
genbe  ©rünbe  ju  Dermuthen,  öaß  esöie* 
fem  unt>  jenem  nad?  feiner  (Bemfrtbs* 
ext  faf?  unmöglich,   oöet  n>entgftens 

|>ocbf?  febroe»  fjjjr,  feinem  X>  et  fpred>en 
voUtommen  nadnutommen ♦  fk  fielet 

nach  allen  wahefcheinlichen  ©rünben  vor* 

her,  "Oaff  et  feine  3ufage  entt»eöec-  gar md?t,  cOer  wenigffen»  niebt  ganj  ev 
f&Uen  weröe:  fo  fcheinet  e^  beffer  ju 

fepn,  baß  fie  nur  ftyle^twe^emegilfage, 
al^  ein,  burch  einen€ib  bekräftigte*  33er^ 

fprechen  forbere,  bamit  ber!9?einetb  »er* mieben  werbe.     ffc|)  fehe  e$  wohl  ein, 

baß  ein  Sfcenfcf)  aHemat  funbiget,  fo  oft 
er  eine,  an  fich  rechtmäßige  Sufage,  bricht* 

3lber  bie  SSerfchulbung,  unb  bag  gegebene 

2lergerntö,  turch  eine  fo  jlarf  in  bie  Olu* 

gen  fattenbe  Entheiligung  be* 
ffen  bleibet  bochaöemal  eine  ungleich  gräf* 
fere  €ünbe,  unb  ein  gefährlichere*  Hebel, 
al*  irgenb  ein  Setrug ,  ober  irgenb  eine 
Uebertretung  ber  wichtigjlen  pflichten. 

3nbem  ich  ten  §all  au*brucflich  »orau^ 
fe^e,  baf  e*  mehr  aW.  au  wahrfcheinlic^ 

fep,  baß  ber  gib  einen  2Kenfchen  von  bec 
Uebertretung  fetneMJfW#teti  nicht  abhalf 
ten  werbe ,  fo  wnge  er  ben  gegrünbeteo 

5Serbac])t  wiber  fich  erweefet,  baß  er  feine 
gurcht  »or  ©Ott  h«^/  $  fr^e  ̂  :  ̂  

u  man  nicht  bemmuthma*lichen Meinet* 

bigen  ,  auf  ben  %(&  ber  gntbeefung,  be* 
fto  empfinblichere  6trafen  an  ber  €hre, 
am  SSermSgen,  ober  am  Seibe,  brohen  ? 
Äte  man  nicht,  ffatt  be*  (Sibd,  jene, 

ben  fleifchlichen  SRenfchen  einbringenbere 
25ewegung*grunbe,  al*  lefber  bie  gurcht 
»or  ©ott  btü  ben  wenigen  2)?enfche« 

nicht  4,  gebrauchen?   Zs§  rechne  aber 
unter  biefe  bebingte  Unmöglichfeften  fof* 

che  Pflichten,  wiber  welche  »on  SKenfche»- 

ei- 



2\taft  bt$  Hübe*.  tXiänäb. 

eitte$  gewiffen  2JlterS,  Semperamentfunt 
©tante3;  von  StttenfcfKn,  tie  befonbern 
Neigungen  unt  ̂ddbffeÖuttöett  ouSgefefcet 

ft'nb,  fa|l  taglich  gefünbiget  wirb.  2lu$ tiefem  ©runbe  (ff  aUf  ben  meiftett  Unu 
wtfitätm  ber  €io,  ten  tie  aitfornmen; 
ten  ©tutenten  auf  Me  acatemtfchen  @e* 
fege  ehemalf  h<*&w  fchworen  muffen,  ab* 
gefcjjaft,  unt  in  ein  £antgelübbeverwan* 
fcelt  Worten*  S)enn  ta  bie  ©efefce,  unh 
jwar  mit  fechte,  »erlangten,  tag  fleh  ein 
feter  ©tutent  mdgfg,  ehrbar  urifc  got* 
leäfürchtig  aufführen,  tag  er  äffe  tin* 
ortnunge»,  bag  er  affe©chldgerepen  »er* 
ffleiten  foffte:  fo  fönte  e£  nicht  fehlen,  e$ 
muß  ten  faff  täglich  einige  junge:  geute 
tnelneitfg  werben ,  weit  bie  allerwenig- 

sten terfelben,  fo  lange  tie  Vernunft  unb 
SReligfon  noch  nicht  eine  poltfommene 
^er^fc|>aft  über  fite  unb  ihre  aufbraufenben 
Seibenfchaften  behaupten  tonnen,  im  ©tan* 
fcefinb,  tiefe  ©efefce  genau  ju  erfüllen. 

iff  nicht  not&ig,  bag  ich  anberegvem* 
pel  anführe , .  ober  mich  auf  pk  ©be ,  bie 
in  gewiffen  ©tdtten  ten  bürgern ,  ten 
^auffeuten,  ben  £antwerfern,  unb  te*; 
«en,  bie  ein  neueg  %mt  ««treten,  t>or* 
getegef  werten ,  berufe,  ©ie  forbern  fo, 
viele,  unb  unter  gewiffen  Umffanten  fo 
fchwere,  ja  bei;  nahe  fo  unmögliche  picfK 
ten,  tag  man  letter  fagen  mug,  tie 3«K 
ter  Steineibe  untersten  &htfjfen  fep  ter 
Spenge  ber  gefchwornen  d ibe  gleich»  §>a 
eine  allgemeine  Erfahrung  [feit  untenfli= 
chen  3<*£ren  gete^ret  hat,  bag  bie  gibe 
lein  hinlängliche^  Littel  finb,  bie  hdufc 
ge  Uebertretung  ber  Richten  ju  tjerhin; 
tern:  warum  gebraucht  man  beminicht 
lieber  an  |taft  berfelbeh  folche  ©trafen^ 
tie,  weit  fe  finüch  unb  fe£r  fühlbar finb, 
unb  eben  belegen  auch  einen  (Mrfrnt 
<£inbru$  auf  ben  ̂ enfcjeu  machen,  «fö 

bieSBorfteffung  ter  unfruchtbaren  «nt  äffet* 
erhabenen  ©egenjfdnte  ter  Steligionj 
ich  fage ,  tie  eben  te^wegen  auch  ten  wfl? 
beffen  menfchlichen  £eitenfd?aften  btp  be^ 
neu,  bie  nicht  unter  ber  Zeitigen  g#t  bei 
©eiffctf  ©otte$  flehen,  ein  jiarfeg  ©tfrtjj 
anlegen  würben  ?  entsafte  mi#  aber 
hier  <  ta  ich  »on  tem  au>hduffgen  ©«* 
brauche  ter  @ite  rete,  affer  befonbero 
ßrempel  j  ich  würte  mich  fonjf  auf  ge* 
wiffe  afte  ©efege  in  einigen  ̂ Jropinjen  be* 
rufen ;  tie  folc|)e  bürgerliche  «Pf[tcf)tett 
naef)  ten  alten  ̂ tatutm  vorfcj^reiben, 
wet^e  felbff  von  ten  obrigfeftlicf)ett  ̂ Jer* 
fönen  übertreten  werten  ,  unt  tie  jum 
Sf>eil  an  ftc^  ttfyt.  »on  allen  unt,  jetett 
gehalten  werten  fonnen.  ©o  muffe« 
fr$5*  in  einigen  9let#$f?attett  alle  Bürger 
alle  jwet;  3a£re  i^rQSerm^gett  eitlic^ani 
geben.  3$  Un  nie^t  mttvfufym,  o& 
tiefet  allen ,  unt  befonter^  ten  ̂antel#5 
leuteu,  möglich  fep :  ich  frage  nur,  ob  nicht 
fehr  »iele ,  ein  jeter  au$  »erfchietenen 
tlrfachen,  Setenfen  fragen  werten ,  ten 
üöachfthum,  oter  tie  Abnahme  ihre^  ̂ er* 
mögend,  nach  ter  Wahrheit  an^even* 
9öare  e^  nicht  tem  ©faafe  jutragltcher, 
unt  ter  OTigfeit  gemdffer ,  tag  tiefe 
©efe^e  geantert,  unt  ihre  Erfüllung  allen 
unt  jeten  möglicher  unt  leichter  gemacht 
würte?  Wtann  Unten  tie  lleberfrefer 
auf^  fcharfffe  beffraft  werte».  S)ochr 
werten  nicht  t>iele  meiner  gefer  glauben, 
ich  mü{Ie  »ergeffen  h«ben,  tag  ich  eine 
S5?oral  jchriebe,  ta  ich  wich  in  ein  frem* 
te^  ̂ elt,  unt  in  tie  Sehre  von  ter  ge^ 
fe^gebenten  Klugheit  einlaffe  ?  ̂ ch  font* 
me  alfo  lieber  wieter  $u  meiner  er^enÄ 
mer*uug  jurüct,  tie  ich,  um  tie  (£hre  ©of= 
aß,  rnjt  ta^  ©ewiffen  fo  Dieler  SÄenfchen 
ju  retten,  fybbt  machen  muffen.  9?cch 
einmal  alfo:  S)a  ein  ©t  nur  tarum  ge= 

$  a  braucht 
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braucht  wfrb  ,  um  einen  Sttenfchen  auf 

ba3  ffdrfflc  suverbin$enrba£erbie*$ahr* 
f>eit  fage,  unb  bie  Dbrigfeit  nt$t  vorfefc* 
iich  betrüge:  fo  iji  eg  offenbar,  bag  man 

tyn  bev  feinem  Sttenfchen  gebrauchen  fon* 
m,  von  weichem  man  nach  feiner  ganzen 
Sfafführung  &u  glauben  Urfache  hat,  bag 
er  feine  Skligfon ,  feine  wahre  unb  le* 
venbige  §urc|)t  vor  ©ott  ̂ a&e*  £anbett 
man  nicht  vernünftiger  itnb  fixerer ,  in* 
frem  man  folche  SWenf^en  burch  biejeni* 

gen  Neigungen  jwinget,  welche  beiden 

bie  jldrftfen,  \a  weit  flrdrfer  ftnb,*.al3  alle 
25ewegungggrünbe  ber  «Religion ,  bereu 

©runbfdfce  fte  fco'cWfen*  nur  buchffdblich 
tviflen  ?  3$  weh? ,  bog  bie  25anbe  vieler 
eijen  burch  bie  Untreue  beg  einen  S^eilf 

$erriffen  werben:  aber,  man  wetgauch, 
tap  unzählige  Skrhevrathete,  wenigfieng 

autfertich  ihren  auf  ftdb  genommenen  23er* 
tynbtic&feiten  nacbf  ommen ,  ungeachtet 
man  fte  feinen  <£it>  hat  fchwaren  (äffen, 

ßfcne  gweifel  halt  alfo  blog  bie  ©chdrfe 
fcer  ©efefcc  unb  ©trafen  biefe  3(rt  ber  ©e* 

,  feflfchaften  aufammen,  in  welchen  bie  gel* 

tenfchaften  fo  häufige  Aufrühren  unb  in* 
tterüche  Kriege  entjünben.  SOfanbrohe 

fcem  ©einigen  mit  einer  f#r  groffen©elb- 

ßrafe ,  bem  SoKüjriing  mit  ewiger  ©e* 
fangenfchaft,  dx*  »eber tem  dnen  tt0$ 
bem  anbern  mit  ber  Ungnabe  ©otteg. 

S)enn  bie  furcht  vor  bem  (entern  tlnglü* 

cfc  u?  be»  i^nen  lange  fo  ffarf  unb  fo  leb* 

$aft  nicht,  alg  bie  furcht,  #r  SSeruia* 
gen  ober  ihre  grevbeit  ju  verlieren,  ©o 

gerechtTie  ftch  auch  ©Ott,  unb  fo  fc&recf* 
lieh  bte^oße  vorließen:  fo  hoffen  fteboej), 
©ott  burch  eine  «Reue ,  burch  Sbrdnen, 
ober  burch  2Wmofen  unb  anbereDvfer  ju 
verfohnen,  unb  ber  QSerbamnig,  bie  fte 

alg  ein  noch  weit  entfernte*  liebet  anfe* 

%m,  |»  entgehen.  2(ber  hingegen  rühren 

gegenwärtige  unb  ftnliche  Uebel  allemal 
fe(;r  jf  arf ,  unb  bie  Klugheit  f&rbert  eg, 
bag  man  allezeit  bie.  jtdrfjten  Sriebfebew 

ben  fchwdchern  vorgehe.   Sttan  vergebe 
eg  mir  inbeflen ,  bag  ich  mich  &ep  Nefer 

einigen  2lnmerfung  fo  lange  aufgehalten 

habe.    ©er  herrfchenbe  Unglaube  unfe* 
rer  geiten^at  fte  mir  abgebrungen,  unb 

boch  ,  fo  gearünbet  fte  itf,  Mauu  ich 

auch  ̂ gleich  bie  öbrigfeiten ,  benen 
eg  fchwer  werben  wirb,  in  fehr  vielen 

fallen  ein  anbereg  «Kittel,  verworrene 

£anbel  ju  fehlten,  ju  erftnben,  algbec gib  iff. 

dritte  Solge.   ©er  gib  mug  beu  & 

nem  ©e-fen  gefchworen  werben ,  bag  ber 

©chwarenbe  fur  aKwiffenb,  aamdehtig« 

unb  hochji  gerecht  halt,  ©erowegen  fan 
man  feinen  3uben  fingen  ,  bag  er  ben 

unferm  3efu  ,  ober  einen  ̂ roteflanten, 
baj*  er  bevl  ber  heiligen  Jungfrau  unb  ben 
^eiligen  feine  gufage  befchwaren  foß. 
S)enn  einmal,  iff  e$  ein  ungerechter  9?e* 

ligiongjwang ,  unb  jum  anbern  wirb  bei; 
©chworenbe,  wenn  er  betrügen  win,  glau* 
ben,  baf  er  e$  thun  fanne,  ohne  meineibfg 
ju  werben,  ober  ohne  belegen  bejlrafet 

ju  werben.  S5enn  welche  51rt  ber  2lh«s 
bung  wirb  biefer  0»enfch  von  einem  2Be# 
fen  erwarten ,  von  welchem  er  glaubt, 
bap  e$  nicht  einmal  ba$  geringjie  von  ber 

auf  grben  vorgehenben  ©ache  wiffe?  311* 
fo  fan  man  einen  3uben  bep  bem  wahren 
©otf,  bem  ©ott  Abraham*,  3faac*unb 
<jacob£  fchworen  laffen,  unb  man  mug 

nur  biefenigeu  S3ehutfamfeiten  unb  QSor* 
fiehtigfeiten  beobachten  ,  welche  bi#er 
von  ben  ©eleh^ten  in  befonbern  Büchern 

vom  ̂ ujfceneibe  ft'nb  vorgefchrieben  wor* ben.     gtwa*  fchwerer  ift  hingegen  bie 

grage,  ob  mm  einen  Sibgotter  bep  fei* 

tten 
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nen.falfchen  ©ottheifen  pi  fchworen  anhak 
ten  Unite  ?  £>ie  mefjlen  geifftichen  ©if* 
tenlehrer  bewerfen  tiefet,  #teffe  ba$ 
nicht,  fagen  fie,  einen  ixpben  jn  Perlet; 
fen,  baß  er  feperlich  dov  einer  chrifllichen 
£)brigfeft  ein  «Sefen  göttlich  Devese, 
welche*  ein  (Sfjtiff  perabfcheuen  mug? 
SWein,  biefeSlntwort  wirbburcl;  benf  nb* 
gwecf  eine*  ©fce$  wiberleget.  ©er  9?ich* 
ter  perlanget  fein  9*eUgfon*befentni$:  e$ 
iff  auch  por  ben  tt>e(rflc|>en  8iichterftulen 
tie  §rage  gar  nicht  bapou,  welche 
gtonbie  wahre  fep.  S>ultet  man  nicht 
in  einigen  Staaten  felber  bie  öffentliche 
Hebung  irriger  Religionen,  «nb  erlaubt 
man  nicht  ba*  23efentni*  berfelben  burch 
i>en  öffentlichen  @otte*bienff,  fo  lange  fte 
nnr  bie  mufyt  be*  <&taate$  nicht  fforen  ? 
S>er  Richter  will ,  wenn  er  einem  Sften* 
fchen  ben©b  aufleget,  nur  bie  ©dhrheit 
auf  bie  auperlagigffe  21rt  erfahren,  ttnb 
er  wirb,  um  bie  Ureter  warren  Mi* 
gion  jn  retten,  au*brucflich  befugen,  bag 
er  ben  ©tfte*  ©chwörenben  nur  al*  eU 
tie  23efraftigung*fermel,  nicht  aber  al* 
ein  9ieligwn*befentni*,  annehme.  S)och, 
pep  bem  alien  iff  e*  am  rafhfamffen,  oh* 
ne  bie  bringenbffe  $oth,  unb  nicht  eher, 
«lg  bf*  feine  anberen  bittet  hinreichen, 
tun  bie  ©afcrhett  an*  £i#t  p  bringen, 
|u  einem  folgen  anfingen  @ibe  jufchrefc 
ten.  Unb  ptelleicht  wirb  biefer  %aU  in 
©eutfchlaftb  immer  fehr  unwahrfcheinlich 
bleiben,  ob e* gleich  gefchehen  fönte,  bag 
ein  Sttahomebakr  frgenb  in  einem  #an* 
i>el*pla&e  einen  fib  f#woren  muffe ,  ben 
er  permute  nicht  anber*,  al*bepbem 
©tilgen  ©ott,  unb  bep  bem  2)?ahomeb, 
ablegen  würbe,  Sfber  ba  bie  griffen 
ftch  unter  ben$epben  ber  neuen  3$eft  im= 
tner  mehr  unb  mehr  ausbreite» :  fo  fan 
Uv       immer  weniger  fetten  werben, 

ba  man  einen  wir  flicken  Abgötter  burej) 
einen  ©bfd;wur  perbinben  mug,  bie 
fBahrheit  in  einem  wichtigen  £dnbel  $u 

fagen. 
5Die  tnerte  Solge,  ©n  fib  fottfe  et= 

gentlich  aWbann  gebrauchet  werben,  wen« 
man  burch  fein  anbere*  anffdnbige*  unb 
bequemet  Littel  bie  üöahrheit  einer  enf  * 
weber  gesehenen,  ober  fünftigen  ©ache, 
bie  einen  wichtigen  ©nffef  inbä*  2öohl, 

theil*  einjelner  SBenfchen,  unb  theil*  gan* 

jer  ©efellfchaften,  hat,  auf  eine  juperldgt* 
ge  5lrt  erfahren  fönte.  60  lange  man 
bemuach  nicht  höchff  wahrfchetnliche 
©rünbe  hatte,  ju  permuthen,  bag  ber  an* 
bere  bie  Dbrigteit  hintergehen  werbe,  ft 
feilte  man  fym  feinen  fib  auflegen:  unb 

äwar  nicht  fowol  tavurn,  weil  man 
ihn  baburch,  baj?  man  einen  2Serbacht  in 
feine  Slufrichtigfeit  fe^et,  beleibiget,  di 
pielmehr  be^wegen  nicht ,  bamit  nicht 
burch  ben  aK^hauftgen  ©ebrauch  ber 
erhabenflen  sReligion^hanblung  biefelbe 
nach  unb  nach  alljugewahnlich,  unb  eben 
babusch  auch  geringfeha^ig  werbe.  211* 
lein,  e$  i|T  leiber,  fo  weit  gefommen,  ba^ 
weil  man  ftch  fafi  alle  5Serficherungen 
pott  einiger  frheblichfeit  eiblich  befrdfti* 
gen  Id^f,  bie  SKenfchen  glauben,  bag  ber 
Setrug,  ober  bie  Ueberfretung  il;r«r 
Pflichten  al^bann  feine  groffe  6unbe  mehr 
fep,  wenn  fie  nicht  biefelben  perher  U* 

fchworen  hatten,  fßlan  glaubet- nemlich/ 
bag  bie  Dbrigfeit  felber  bie  unbefchwors 
nen  ̂ Pichten  nicht  fur  fo  witytifr  aH  bie 
befchwornen,  halte,  ba  boch  bfeU5erbinb= 
Ifchfeit,  ber  Dbrigfeit  attemal  bie  5Bahr* 
heit  in  fagen,  unb  ein  gethaueS  25erfpre* 
chen  ju  erfüaen,  in  ber  ©ache  felber,  nicht 
aber  in  bem  ©be  lieget*  «nb  auch  au$ 
btefem  ©runbe  haben  Wir  f«rj  oorl;er «3 
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ben  amffM&tn  ©«&w«*  ber  ©be  wi* 

Dcrrat^cn,  ber  Jefco  leiber  berMtatt 

uberfjanb  ntmt,  bag  ein  jeber  2lmf  ma«» 

pber  ©eric|>t#alter ,       fi*'We  äw* 
einer  langen  Unterfucfmng  §u  erfparen, 

tie  Stoffen  »Ott  ber  ©traffe  n>e^olen 

unb  fcbworen  läge,  ofme  au* nur.be» 

©cblfWu«  beobachte»,  bclt  #m 

tie  gau*  befonbere  SorfleKung  »on  ber 

©*genwart  ©otteS  itn  ©ertöte  empfel;* 

len  fpflte.  Itnt»  bo#  fragen  wir,  warum 

Die  ®rftor#t  gegen  ba*  allererpabettffe 
©efen  unter  bem  23olfe  immer  mepr  unb 

tnebr  abnehme?  ©o  fbtt  biefe  g&rfttrcpt 

fte  mit  einem  Zeitigen  e^auer  erfüllen, 

wenn  faft  feine  1©j?4>c  »ergebt,  bagnic&t 

ber  fej)lecpteffe  SWenf*  otme  alle  Hmftatu 
be  bintrftt,  unb  frecp  genug  ben»r&ocf>5 

ffen  ßffentli*  >  feteem  Sensen  anrufe» barf* 

£ief£ttifte$ot#v  $a,wiewfrglei# 

ieigen  werben  ,  faffc^e  ©be  foöe»$|Wfc 

Kcfe,  unb  jugletcD  aucp  fo  abfcpeuticp  unb 

■  «efäprUcp  (fob:  fo  erforbern  eS  fowol  bie 

IfUcbten  gegen  bie  «Religion, .  «t*  gegen 

ten  Äffen,  bag  man  um  einer  un
er* 

beblicpen  ©acfje ,  um  eine^  «einen  ©e,
 

i»itm*  ober  Eerluff*  willen,  feinenden, 

fchen  ber  «erfuc&ung  ober  ber  ©efapr, 

falfcpjufcfcworen,  aufopfere  ober  au
& 

>ie.ftfMfe  Sol^e*  ©eil -Site  afleht 
iu  bem  ©we  gefcpworen  werben,  bamtt 

bie  Öbrigfeit  auf  eine  jitoerlagige  3lrt  bte 

-©abrpett,  ober  bie  geheimen  unb  wirf  i= 

ch?tt  ©effommgcn  be$  ©cpworenben  in
 

einer  wichtigen  ©acpe  erfahre :  fo  mug 

f^aße  mögliche  SWittet  anwenbctr,  u
m 

ibn  forcol  in  ben  @mnb  nt  fefcen  ;  aW 

«1$  auf  baf  fr  Äff*  }u  bewegen,  bag 

erbte©af>#eltreblicfrf«ge,  unb  feinem  . 

©ewiffen  burcj)  feinen  Stteineib  eine  ̂ot>t^ 
licfK  ©unbe  beibringe.   SMefe  ©acfje  iff 

fo  wichtig,  bag  wir  m\$  perbunbe»  |» 

fepn  achten,  ffe  !e£o  grünbücper  unb unt* 
ffänblicper  pormff  eilen.   Metun*  juerff 

unterfucpe»,  wie  ein  falfcfcet  £tö  entffe* 
$er  unb  -nwtn  berfelbe  beffepe..  £>eni$ 
wir  bebtene»  un$  mit  %Uiß  biefe$  3lu& 

bVttcf$,  weil  er  von  einer  weitern  Sebeu* 
tung,  aö  ba*  ©ort  ̂ eineib  iff.  ei» 

falfc&er  ©b  wirb  überhaupt  auf  eine  »o» 
tiefen  bepben  Birten  begangen,  ©ttw# 
ber  man  faget  ettua*  au$,  unb  befraftj* 

get  batfelbe  mit  einem  ©be  ,  wa$  bocfr 

nicjjt  wa&r  ijt ;  ober  man  gefobet  etwai 
<m ,  ba$  man  (jewac£  ntcfct  £alt.  28fr 
wollen  nur  einige  »on  benienigen  tlr* 

fachen  anjeigen,  aui  welcpe«  ein  folcpec 
falfc|)er  (gibfc^wur  entfielen  fam  SBic 
wotten  bep  bem  Zeu$e\\eit>e  anfange», 

(gin  B^uge  ecfiltd?,  fan  etwag  unric^ti* 
ge^  au^fagen ,   weit  er  e$  nic^t  beffer 
tt>ei&    3Ran  barf  nur  einigermaffen  ge* 
meine  unb  einfältige  leute  fernen  ,  unb 

i^re  dm^imQ  von  gefc^enen  ©inge» 
andren :  fo  wirb  man  balb  lemerfen, 

wie  unrichtig  f?e  ftc|)  insgemein  bie  ©a^ 

eben,  bie  fte  felber  geftf en  baben,  por* 
ffeUen.   B^anjig  geringe  SKenfc|en  W 
ben  einerlei  Gegebenheit  mit  angefe^en; 

allein  ,  ein  ieber  berfelben  erjaget  itean^ 
ber^.   ©ie  fegen  insgemein  »iele^  baju, 

unb  »ergrSfTertt  bie  Umffanbe,  unb  fte  fa* 

gen,  bag  fte  bie^  unb  jene^  gefebett  ̂ af* 
ten,  was^  fte  ftcf)  boep  nur  ju  fepe«  ein^ 
bilben.   !©ol;er  fonff  bie  ofenbar  falfcpe« 

'  (grjaplungen .  p'cn  ©efpenflern,  Pon  &u 
febeinungen  am  Gimmel?  £>ercwege» 

iff  i$  notl;ig,  bag  man  r-orber  mit  fol* 
eben  Kenten,  el;e  fte  febworen/oonanbern, 
unb  iwar  gleichgültigen  ®iwn  xtU, 

ba? 
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bamit  man  crforfc^e  f  wie  weit  fie  etwaf 
ricptig  unb  genau  beobachten,  o|>ne  burcp 
ipre  ̂ pantafte  etwa3  erträumen,  wa£ 
i|>re  ©inne  nicpt  wirflicp  empfunben, 
»ber  wafftc  in  ber  Spat  weber  gefepen 
unb  geporet,  noep  gefügt  paben*  S)?an 
«tu0  tpnen  herauf  tie  fpunefe.,  bie  fie  et* 
Jtcpemaf  nacpeinanber  $u  verfepiebenen 
gelten,  unb  attemal  einff  immig ,  erjaget 
laben,  wieber  beutlicp  vorpalten.  SDocp, 
wenn  aucp  bie  ©acpe ,  bie  fie  eiblicp  be* 
geugen  follen,  fo  beutlicp  iff,  bag  fie  ficp 
faff  unmoglicp  in  ten  vowepmfJen  H«ts 
fianben  irren  fonnen,  fo  liegt  bie ©cpulb, 
t>ag  fte  bfe  SBaprpeit  nicpt  attentat  rein 
lint  ganj  fcejeugen  wollen  ,  an  iprem 
SBitten.  ©ie  befürchten  allerpanb 
fcplimme  folgen  bavon ,  wenn  fie  voll* 
iommen  bie  reine  ffitaprpett  au$faa.ten, 
IBJaS  iji  algbann  vernünftiger,  at$  bag 

man  i^nen  t>kf€  $urcpt  benehme,  ober 
l>ie  fcpablicpen23orurt peile  ausrotte,  weis 
cpe  biefelben  pefmlicp  $urucf  e  patten,  bap 
fie  nicpt  fo  reben,  wie  #e  bie  ©acpe  wif* 
fen.  ©impllcitaä  |>at  unbemerft  ben 
fepreef  lie  pjf  en  -  21  nblitf  gefepen  ,  nenu 
liep  ein  unfcpulbfgeS  Slfnb  unter  ben  un- 
tnenfcplicpen  ftatibtn  feiner  eigenen  Sftut? 
Ccr  jferben.  ©ie  wirb,  weit  fie  mit  ber 
«föorberin  in  einem  £aufe  wopnet,  eibs 
lief)  befragt,  ob  fie  nicptS  von  ber  Spat 
ftiffe?  @im|>(kita^  Witt  ftep  -burepau^ 
«fept  $ur  Wegung  beg  €ibe$  bequemen, 
^nblicp  mug  fte  fepmoren.  3Ba$  fcpwo* 
M  fte  ?  2fcp  wetö  Utcpt  ba$  gering  jie 
von  bem  fjftorbe.  ttnb  fie  fcpworet  bep 
«Her  iprer  ̂ rSmmigfeif  einen  falfcpen 
€ib,  weil  fte  glaubt,  fte  würbe  ©cpulb 
tin  bem  $lufe  femt,  welcpeg  ber  ©cparfc 
riepter  auf  35efept  ber  Dbrfgfeit  an  ber 
$lnbermärberin  vergießen  wirb,  ©ie 
will  e$  niepf  *uf  iprer  ©eele  pa&n. 

Wtan  stautet  insgemein,  bag  man  burcp 
eine  fspr  lebpafte  unb  fepr  finlicpe  QSor* 
fletfung  »on  grofrew  liebeln,  bie  §urcpt 
wegen  cineg  jeitlicpen  ©epabeug,  ben  fie, 
wenn  fie  bie  ÜBaprpeft  fagten,  erwarten, 
m  ipnen  Mkßtn  muife.  2Wein ,  wieptk 
ge  Ürfacpen  »erpinbern  ung ,  bag  wir  bie^ 
fen  9?atp  niepf  gang  bWigen  fonnen.  g$ 
iji  bejfer,  ba^  ©emütp  eine^^eugen  »ov? 
per  in  eine  gute  Saffung ,  aj^  in  einen 
peftigen  Effect  ju  fe$en,  worin  erficpfei= 
ner  feibfl  niept  reept  benm$t  fepn  würbe* 
3fi  e^  enbficp  notpig ,  baf  wir  auep  no<p 
biefe^  erinnern ,  ba§  nemlicp  ajtöbann  ein 
fatfeper  €ib  auf  einer  ©eife  unoermeibs 
iiep  feto  ,  wenn  man  wibrige  beugen  ge* 
gen  eiiranber  fcpworen  tä$t  ;  fo ,  bag  bee 
«ine  ba^enfge  verneinet,  wa$  ber  anberc 
bejapet  pat?  ÜBir  poffen,  bag  biefe Sirt 
ber  (£ibe  in  ben  meijien  ©eriepten  eine 
imerporfe  ©aepe  fep,  ob  un£  gleicp  auc^ 
ein  paar  Krempel  »om©egentpeite  befant 
finb,  unb  wir  wünfepen  nur  noep,  ba§ 
man  äuep  funftig  feine  @ibe  mepr  ubes 
^egebenpeiten,  bie  entweber  fepon  vor  vie* 
len  3apren,  ober  in  ber  $infiern$,  ober  be?) 
einem  groffen  Sarmen  vorgefallen  ftnb, 
abfcpwovenlaffe,  weil  algbannber  reblicps 
|?e  2Kenfcp  burcpbiegurcptoorberObrigs 
Uit,  unb  burcp  bal  jlarfe  ̂ ureben ,  ver« 
leitet  werben  fan,  eine  ttnwaprpeif  eib* 
liep  ju  betätigen  ,  unb  alfo  wiber  fcintn 
©illen  einen  falfcpen  ̂ ib  iufym. 

ixveytms  bie  Verfprecfcun^seiOe 
betrift ,  fo  $  eg  eben  fo  tefept,  bag  bi^ 
weilen  ein  SKenfcp,  o|;ne  bo^paft  jufei;n, 
etwag  eiblicp  angelobe,  wa^  er  pernaep 
nkpt  erfüllet.  I^an  n>ä4  bie©tarfeber 
menfcplicpen  Neigungen :  man  miß,  baf 
fie  ben  befien  ISerflaub  f>Un&n>  unb  niept 
feiten  auep  H$  befft  §erj  feffeln.  ̂ p ! 

•  wie 
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wie  viele  rebliche,  ct>fe|«nb  fromme .€nfe 

fthtiefTuttgen  baten  fie  nicht,  ehe  fte  noch 

cine  voWge  Stetfe  unb  ©tarfe  -  «dangen 

tonten,  wieber  erfftcfet  unb  umgerifTen! 

Meobuf ,  ber  bereit*  bre»  3$« im  @es 

filngniffe  ©Hutten  halber  gcfcfrmac&tet, 

(aftffcf)  enblich  burch  bie  J^ratwri  ferner 
armen  urib  verf  afTenen  Familie  bewegen, 

baß  er  feinen  ©laubigem  eiblicb  ver* 

fbrtöbt ,  Jfe  binnen  einer  gewifien§rifi  ju 

'  befriedigen.     JWeobut  hat  ben  reblichen 

SSorfafc  gehabt,  feine  ©chutben  ju  tilgen: 

er  hat  ̂ vorgenommen,  SagunbStacb* 

ju  arbeiten,  um  fo  viel  $u  gewinnen,  a  I 

fte  von  ihm  forbern :  er  bat  fid>  e*  al* 

ganj  gewig  vorgefMet ,  bafjBott  lfm« 
buret)  einen  anfferorbentlt^en  ©egen  au* 

biefer  9*otb  berau*belfen  werbe.  »n, 
bet;  alter  9?eblicjtfeit  tft  er  boeb  nicht  im 

©taube,  fein  eibltebe*  «erfrechen  m  er- 
füllen. Ünb  wo  wiö  er  einen  Burgen  W* 

ben ,  ber  fein  ©ewifien  unb  feine  (Sf>re 

rette  ?    fampbüu*  fe&net  ̂   nach  et* 
mm  2lmte.   $Jan  vertrauet  ihm  wirf  lief) 

eine  25ebienung  an  ,   unb  man  batttbm 

vor  ber  Einführung  feine  fünftigen m  c&* 
ten  vor :  fte  ftnb  febwer  unb  jablrep. 

<£r  vertat  Ttcb  indelfen  auf  feinen  reblU 

eben  Q5orfa$,  unb  auf  ben  S5ep(lanb  ©pt* 

te*.   Allein,  weil  feine  Gräfte  weit  gerfm 

ger  ftnb ,  al*  bie  Wichen  feinet  Olmte*, 

fo  erfüttt  er  Um  ben  fechten  Xheil  ber* 
felben.     ®a*  wollen  wir  fcieburef)  ben 

£efern  fur  eine  Wahrheit  beibringen? 
biefe  etwa  :   weil  e*  fo  viele  ̂ ampbilo* 

gibt :   fo  foflten  bie  £erfprechung*  *  unb 

$mt*eibe  ganj  u* gar  abgefchaffet  wer. 

ben?   Stein,  bai  Wohl  ber  menfehlicben 

©efeUfchaft  erfordert  e*  ,  bag  ein  jeber 
Scienter  be*  <Smt$  feine  Richten  mit 

ber  groften  Sreue  verwalte.   2lber  Wels 
<fce*  Littel  ijtfrafttger,  fie  bajuju  ver* 

mögen,  al*  ein  ©#wur  bev  bem  allwif* 
fenben  unb  attergereebteflen  ©Ott.  3llfo 
'  wollen  wir  «ur  biejentgen ,  welche  um 
Remter  anhalten,  warnen,  bag  fte  feine 

£ajlen  übernehmen  >  bie  für  tbre©cj>ul* 
tern  gu  f$wer  ftnb  ,  unb  bag  fte  vorher 
ftcb  unpartbemTcb  prüfen,  ob  fte  auch  in 
ber  S^at  ben  ernjllic$en55orfa§  babennac^ 

allenibren  Gräften,  unb  nach ihrer  bejien 

(ginft^t,  bem  ganjen  Ilmfange  ibrer  Wich* 
m  ein  © enüge  ju  leiff en.  Unb  mehr  f  b> 

nen  auch  bie,  gemeiniglich  febr  jfrenge  ab* 

gefaxten  Wormeln  ber2lmt*eibe,  nicht  be* 
beuten. 

«©er  hingegen  mit  Ü&iflen  unb  Men 

etwa*  beschwöret,  wovon  er  wei*,  baff 

e*  eine  Unwahrheit  fei; ,  ober  wer  etwa* 

etblicf)  verbricht]  unb  angelobet,  ba*  er 

doch  entweder  nicht  ju  halten -Witten*, 
ober  auch  nicht  vermogenb  ff!,  ber  fcbwS* 
ret  einen  meineiö:  eine  ©ünbe,  In  weis 

c^er  bie  auifetf  en  25o#eften  jufammen^ 
Riefen,  gtn  SWeineibiger  verleugnet  of* 
fentlicl,  unb  unter  feverltcbenUmjlanben, 
bie  &öwtffenf>eit,  bie  ©ereebtigfeit  unb 

2lßmac^t  ©ottc*:  er  mißbrauchet  bie  9?e* 
■ttglon.  atf  ein  Littel,  feine  eigene  25c& 

beit  iu  bebeefen,  unb  anbern  bejio  em* 

pfmbUcfjer  ju  febaben,  je  fixerer  er  fte 
burefc  bie  «Berpfanbung  feiner  ©eele,  unb 

tureb  ba§,  wa*  bev  atten  Sß?enfc|)en  ba* 
^eiligile  unb  -Xbeureffe  ifc  nemtic|)  burd) 
bie  «Religion,. gemacht  bat:  er  verfpottet 

auf  bie  freebetfe  9lrt  bie  ©ottheif,  unb  bie 
atterheiligffen  Wahrheiten,  bie  ein  .€&ri(i 

fogar  mit  35evtuflc  feinet  Beben*  ju  befen* nen  verbunben  ijl:  *  ättofe  7-  sSNofc 

i5>,  ii.  4  S0?ofe  30, 3.  ©al.  7»  er  träfet 
nicht  nur  wiber  feine  eigene  Wohlfahrt, 

fonbern  ift  anch  ber  fchablichlfe  3)?enfch 

in  ber  ©efettfehaft ,  inbem  er  ba*  9fnfe* 
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tym  ber  Dorigfeit  fc§wtchet/  «nbWeSan* 
be ,  woburch  aßef  n  bie  menfchlfche  ©ode* 
tat  beff eben  fan,  baburch  jerreiffet,  bag 
er  aße  £reue  tmb  ©lauh'tt,  unb felbjiba^ 
2lnfe|>en  ber  3?efigion,  aufhebet.  Unb  wie 
gettlo^mug  eine  folche  £anblung  fepu, 
ba  felbft  bfe  .fjepben  ftea{£biet>er$nd;en& 
wurbjgffe  Sbat  befrachtet  haben  !  £>ie 
größte  8ercbffamfeit  if!  $t  fchwacb ,  tie 
2lbfc4)euWc^feit  eine£  SÄemcfbeä  recht  na*. 

"turltcf)  t>or$ufteßen.  9tur  We  Statur,  nur 
ter  Conner  in  ben  ©olfen,  nnb  t>te  ftc|> 
oT«enben  51bgrunbe  ber  Qrrbe,  würben 
auf  eine  recht  etabrutgenbe  $rt  bfe  ge* 

,  fchanbete  (g'hre  be*  Merhochffen  wiber ;  einen  folgen  §ret>ler  retten  Ennert ; 
:  ber  biefen  3$urm,  wiber  biefe  £anb  t?oU 
©taufr,  wiber  tiefen  ̂ nbegrif  »0»  25o& 
hett,  ber  frech  genug  ift,  urn  öffentlich 
»or  ben  ©tatthaltern  ©otte*  ,  bie  ba£ 

:  ©erichfe  nicht  ben  S&enfchen ,  fonbern 
©Ott  galten ,  ja  im  2iugeftcf)te  ber  ©on; 
ne  unb  aßer  ©efchfyfe  @otte3  aufautre; 

.  feit ,  unb  gu  fagen  :   ob  ich  gleich  wetö, 
,  tag  bu,  ber  bu  im#immel  ff^eff,  jefct 
.  aße$  fieheff  unb  hoteff ,  wai  h^r  oorge* 
£et:  fo  wage  ich  e^  bennoc^,  |ier  ßffents 

;  lieh,  mit  $orbebacht,  uni>  mit  Riffen  unb 
SBißen,  meinen  dichter  unb  meinen  SRac^= 

.  f?eu  j«  betrugen.  Dl)  te|>  ö^eidb  miß, 
bag  tu  alle  Ungerechtigfeit  ̂ affeft ;  fo  bin 
ich  bed)  £er$aft  genug,  jkfct  in  bem  2fu; 
genblicfe  vor  t>änm  $lü&m  bie  attergr6f= 
fefte  ̂ begehen.  Db  ich  gleich  wetf,  bag 
aße  (demente,  t?ag£81i|  unb  Bonner,  unb 
ber  ©cjjumb  ber  <£rbe,  auf  tinm%Bint 
bir  ju  ©ebofe  flehen  :  fo  habe  ich  boc|> 
tat  £er$,  bich  $ur  Stäche  wiber  mich  auf* 

.  jufbrbern,  unb  i<^  wage  e$  fogar,  um 
einer  furzen  unb  «einen  SSefirafung  ju 
entgehen,  mich  auf  ewf^  beinern  aßmacfM 
tigen  unb  rachenben  2(rme  felber  ju  über* 

^%eittenl,VI.^. 

antworten,  wtb  biefe  ©eele,  fciefe  fo  ff>em^ 
eriaufee  ©eele  frei;wißtg  Unb  mit  23oV&e< 
bacht  in  eine  unenbliche  uub  imau5j?eblk 

'-che  üuaal  ju  flnrjen;  0!  bagbevfthfe 
rcel  -unb 'We  if  rbe  bie  <£§n  ber  verlebten SÜtajkftat  be£  6chö>fer£  an  einem  fofehe» 
frechen  ©otte^erleugner  vachetenl 

s&aß  erwartet  man  nun  noch»on  mt$£ 
@j?Uen  wir  bie  geheimen  ÜFtmben  Iwjfa* 
che  aufbeeeen,  »nb-ju  unferer  aufferjlett 
^efchimpfung  bie  üueßen  ber  weieit 
SntintiU,  baib  in  bem  aß$uhatif:gert  ©ef 
brauche  berfe^en ,  ber  ihnen  nach  unb 
nach  aße^  heilig  furchtbare  oenimt,* 
balb  in  bem  $>erfaße  kr  grunbiiehen  ̂ r* 
fentntf  ©otte^  unb  ber  wahren  ©oftfe* 
4igfettauffuchen?  ©oßen  tvivbk,  mit 
ben  ■  SBtffcnfcjwftett  gediegene  %u\)§ü$t* 
xt\),  «nf togen  ?  ©oßen  wir  fagen ,  ibagf 
bit  gjrcmpet  eibbrüc|)lger  Obrigfeitembett 
UnttvbiUmtm  unb  fiebrigen  $um  $or* 
wanbe  ihrer  JUntrene  bienen  niuflen? 
©oßen  wir  $mT 25efcham«ng  ber  ©roffett 
hütsufe|en ,  -  bag  ̂ arnaW  Slont  «mibett* 
n?tnblic|>  gewefen  ,  ba  $eaufad  unb  bie 
groffen  gonfiitö  |u  ihrem  graten  0?ach* 
theile,  felbj!  beii-;Seittbett  ihre  (glbfchwure unverbrüchlich  Raiten  haben  ?  N^Soße« 
wir  gar  burch  befonbere  <£jrempet  jeigen, 
ba$  man  in  ben  chriffftchen  SttpubÜhn 
bie  theureffen  €ib(cj)»ire  nicht  einmaf 
mehr  feinen  eigenen  Untertanen,  feine« 
Äinbern  unb  Srübern  halte  J  ©oßen 
wir  .  i,  ,  Oißein/  wer  flöget  nicht 
über  biefe  ©ebrechen ,  welcher  Sceblichec 
befeufjet  nicht  biefe  ©imben  ?<  3fle^  nicht 
bemitach  beffer,  bag  man  auf  mimt  ben^ 
f e,  fte  ju  verhüten  ? 

SBir  haben  oben  fcfwn  angemerfef,  baf 
nicht  nur_©otte%lehvte ,  fonbem  auch 
^  ei» 
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einige  groffe  SRec&tfgelehrtcn,  uttfer  wet* 
d>en  felbfi  ber  fei.  Äanjtcr  t?on  £a&enri0 
roar,  gewünfehet  haben,  bag  t>fe  <3ahl  bee 
(gibfehwüre  vermindert,  unb  ba§  in^be* 

...  fonbere  benen,  welche  einen  3lmt&ib  ab* 
legen  foflen,  in  ber  ftovmd,  bie  fte  befchwo* 
ren  joflen,  nicht  fo  viele  verriebene  pich= 
(en  vorgehalten  werben  mochten,  bie  fte 
unmöglich ,   ehe  fie  ba£  3lmt  fetter  eine 
geitlang  werben  verwaltet  h^en,  nach 
ihrer  innern  23efchaffenheit  unb  Nichtig* 
Mt,  fennen,  unb  noch  vielweniger  aflemal 
erfüllen  fonnen.  £ier  bürffe  ich  nur  ei* 
«ige  folder  eibiiehen  &orfchriften  &erfe* 
gen ,  ja,  4cf>  bürfte  mich  nur  auf  bie,  auf 
einigen  Universalen  noch  gewöhnliche 

spromotion^eibe  berufen,  um  meine  2ln= 
tnerfung  gu  rechtfertigen»    23illig  foßte 
wan  einen  Unterfc&ieb  unter  einem  ©efe* 
$e,  ba$  allemal  jlrenge  abgefaffet  werben 

tnug,  unb  unter  einer  (gibe^formel,  ma= 
$eh.   2luf  iene£  Uebertretung  ftnb  jefe 

licj>e,  auf  bie  f  utheiligung  beg  <£ibe$  ewU 

ge  ©trafen  gefegt ,  unb  biefe  unb  jene 
itimt  ber  SWenf*  frevwiUig  über  ftcf),  ja 

fcer  ©chwärenbe  forberf  fogar  ©ott  baju 
«uf.  ©teichwol,  ba  bie  ©be  ntcj)t  gang 
entbehret  werben  fSnnen,  fo  wollen  wir 

jefco  fcte  »orne&mffenÄeaeto  »ortragen, 

md>  rx>dd>en  man  fctei'emgen,  fcte  ek iten  mr>  ablegen  folfen,  ja  öiefer  frScbtf 

tsrid?tt0en  ̂ anötoö  ge^ris  vovbews 
ten  mtt#.       *$mt  hiebe»  aKe$  barauf 

an,  bag  ber  ©chwärenbe  fowot  nach  ̂  

SBahrheft  aufrichtig/  unb  mit  gutem  ©e* 
Wiffen  fchwären  tonne,  a\ß  auch,,  bag  er 
fca^enige,  wa$  er  eiblich  ptw*,  »ivflfc© 

$u  leiffen  Witten*  fep*    2Sor  allen  S>in* 
gen  mug-  man  alfo  bem  ̂ erffanbe  be$ 
eefworenben  *u  £ulfe  tommen-  Sttan 
mug  burch  beutliche  unb  umffanbliche 

fragen  erfortc^n,  erjilich/  oberfichbie* 

jemge<3ache  richtig  unb  gehörig  vcrfMe, 
bie  er  entweber  befugen  unb  auflagen, 
ober  ju  feiffen  verbrechen  feil.  8)fan 

xav$  ihm ,  wenn  man  eine  Schwache  be$  " SSerflanbe*  be»  bemfelbenwahrnimt,  $eit 

laffett ,  bem  Unterrichte  unb  ben  €rinne= 
«ragen.  ,  bie  man  ihm  liebreich  gelben 
hat,  bet)  fich  felber  nachjubenfen.  Wtan 
muß  ihm  hierauf  bie  Statur  ,  gfcfchaffen* 
heit  unb  SBfohtf  gfelt  eineS  <£ibe£  auf  ba* 
beutlichfk  unbjwihbrutflichße  »ordnen, 
unb  ihm  bie  53erfünbigung,  bie  mit  einem 
jeben  faifchen  €ibe ,  unb  noch  mehr  bie 
©efahr,  welche  mit  einem  Steineibe  m* 

fnupfet  iß,  recht  lebhaft  einprägen.  S)te* 
jenigen,  bie  bem  ©nfaJtigen  einen  »or2tf* 
ter^  aufgefegten  Unterricht  oom  @chwö% 
ren  in  bem  SlugenMicfe,  ba  er  einen  gib 
ablegen  foil,  porlefen,  bebenfen  nicht,  baf 
ein  3Renfchv  unb  am  aHerwenigflen  ein 

Einfältiger  ,  ju  einer  geif ,  ba  fein  23er*  * jlänb  burch  Effecten  benebelt  tjf,  feU 
ne  <8&mUn  aber  burch  allerhanb  Um* 

jlanbe,  bie  auf  fein  ©emuthe,  unb  ̂ ble 
Steigungen  feinet  $er|eH^  (larf  ̂irf  en,jer^ 

flreuet  fi'nb,  nicht  im  ®tattbefe9,  einet» 
fo  wichtigen  Unterricht  in  ber  ©efchwin* 
bigfeit  au  f«flett.  Söoju  benn  ballen?  _ 
S)en  0iic|fern  bie  Seit  unb  viele  SSeft* 

lauftigfeit  ju  erfparen  ?  Slber  man  be* 
benfe ,  bag  je^e  ein  Shrift  eine  ̂ anblung 
vornehmen  foil,  babep  e^  auf  nichts  ge* 
uingere^,  al^  auf  ben  SJerlufl  feiner  ewi= 
gen  6eligfeit  anWmt    ®«re  e^  nfcht 
beffer  ,  bag  man  tern  ©chw^renben  bie 
«punete,  bie  er  befchwfaen  fott,  unb  ben 
Unterricht  von  einem  <£tbe  fchriftlich  mit 

nach  £aufe  gäbe ,  ober  bag  man  ihm  vers 
fchtebene  mal  nacheinander  biefe  95or* 
ffeftungen  munbtich  wieberholte?  mit 
viele  (Sanbttaten  fchwaren  nicht  auf  bie 

fvmbolifchen  Sucher ,  ohne  A'e  gelefen unb 



unb  reiflich  erwogen  a«  f>aben  l  %Ba$ 
fotten  wir  joon  benjenigen  kerntet?«  fagen, 
mit  we^ett  ««artige  f  (eine ,  «6er  |um 
3#ei(fcf>were  yfUfyteit,  »er? nupfet  ffob, 
fcie  bem  angefjenben  Sebienfen  nic|)t  er- 
f  faret  werben ,  «nb  tie  er  bocf)  befcf)wo= 
renfoö?  ©(ucfficf),  wenn  ff>m  fefn  gu. 
<eg3?aturell,,unb  feine  aufferorbentttcfie 
mfmttffamUit,  bkfdbm  baib  bäant 

machen,  bag  er  nf#t  J&ep  bem  r'e&tt$ff  e» 
fßorfafce  au$  Unwijfen^dt  «jJjffc&ten  «6er* 
triff,  bie  er  nfc|>t  gefant  |»ae !  Sttan 
«tug  ferner  erfordert,  fowlmt (tester 
©c&wSrenbe  twn  ©oft,  nnb  »on  ber  9fe* 
llgion  «ber&aupf  fur  Segriffe  matfje,  alt 
«uefj ,  06  er  nidfr  gewiffe  $orur#eife  ̂  
ge,  na#  we^en  er  eittett  farfc|>ett  <gf?> 
in  fiintm  d&mm  ©ewiffen  (ef#t  enffefmk 
fcfgen  f ante.   SVan  irret  fic^  feiber,  wenn 
wan  glaubt,  bag  tlejicn^en,  bie  einen  äff* 
mächtigen,  atlwfffenben  unb  gerechten 
©oft  kfennen,  «nb  von  bfefen^af>r#efs 
ten  uberjeugt  jn  femt  f#efnen,  belegen 
feinen  befrugttc|>en  (gib  fc^wären  werben. 
!8ie(e  £aben  von  biefcn  göttlichen  #ott= 
fommen&eiten  foic&e  falfcfce  Vorffettun* 
gen,  bep  benene^  fynmnifyt  fcfcwer  fatten 
fan,  einen  faffc&en  dib  an  fcjjwören,  of>* 
tte  jt$  belegen  ttor  ber  ewigen  Verband 
«ig  $u  furzten.   2)ie  ba£  erwäge»,  wa$ 
t>er  feiige  Verfaffer  bereit  »on  ben  fal* 
f^tfn  9teligfon$begriffen  ber  meißener** 
ffcn  fo  grünbficM^  ««3fü^i<f>  gefaget 
fiat  *),  bie  werben  mit  un$*ounf#en,  bag 
tnan,  an  ffatt  bie  ©nötigen  burcJj  Sro-- 
fcungen  «nb  (>arte$  3«reben  j«  fcfcretf  en, 
fie  Heber  bur#  fragen  fowofaulforfcfcen, 
W  QvmbUfy  unterrichten  m^c^te.  Unb 
diejenigen  Obrigfeiten  fmnbeln  am  gewif- 
fenjjaftejfen,  welche  einige  Sage  »or^er, 

e£e  ber  ©b  abgefeget  warben  fott ,  Sen 
©c&worenben  burc£  einen  »erftaitbfgen 
«nb  liekeic&en  fJJrebfger  catecfjifiren  Taf* 
fen.  -ttnb  wir  ttfflfen  met)r  all  eingrtnu 
pel,  bag  buref)  biefe*  Littel »ergebene, bie  ixh  Segriffe  waren,  «m  fief)  von  ei* 
mm  Verbrechen  $u  reinigen,  weldM  f?e 

,  bo#  wirfTicJ)  beaana_mfyattmt  einen  fal* 
fcjjen  ©b  p  fcjjwSren,  von  biefer  entfeß* «#en  ©unbe  no#  fifnb  aurücf  gehalten 
worben.  2Bir  begreifen  n«r  nic|)f,war«m 
man  biefe  Vorbereitung  a.tmeinigU$  aUün 
vev  ben  9*efttigung&ibett  für  nat^ig  ̂ drt. 
S)oc|>,  wir  wollen  einen  fofcf>en  wirffii 
gefcf>e&enen  %aU  anfuhren.  9?arciffn^ 
wirb  von  ber  S&aiS  be»  berObrigfeit  an-. 
gegeben,  bag  er  ifcr,  «nter  ber  Verfpre* cj^nng  einer  txo^tn  $reue ,  bat  e$äfc 
barfJe  auf  bie  bo^aftefle  m  glaubet 
liabe,  Starcig  (e«gnet,  bie  arg^e  «nter 
atten  Hngere^tigleifen,  fo  flarf,  af*  elfte 
«ngl«cf«c|)e  bebtet,  «nb  weil  er  eini* 
ge  wa^r^einric^e,  «nb  f«r  ftcj  eben  fo »ort Waffe ,  ad  fur  bie  bebaurenlwür* 
bige  ©enbe,  nac|)t|ieilfge  Umftänbt  für 
ftc|>  anführet:  fo  erlaubet  i£m  bieObrig* 
feit,  bag  er  bur#  einen  ©b  i^reSef(|>u^ 
bfgungen  wiberfegen  foa.   ®ufcbiu$  er* 
lift,  <t«  Seic^tuater,  Sefe^,  «»areiffum 
ju  biefer  wi%ti$m  $anblun&  porjuberei, 
ten,  unb  i£n  »or  bem  Steineibe  nac^bruce* 
(ic|>  ju  wamm.  5)iefer  Kuge  3J?ann  bem 
fef  ber©ac^enacjj,  «nb  er  wirb  enWicß 
mit  ft#  fetter  -  einig ,   bag  er  biefel  ©e« fc&afte  auf  fdgenbe  %n  anfangen  muffe: ^r  liefet  bie  ©eri^aefen  bur# ,  unb 
mac^t  ficj>  bavaut  fowol  einige  limfla^ 
be,  all  audNbfe  ©emüt^artbepber^eri fönen  befanf.    ©r  unterrebet  ft^  mit 
mvcW  ju  verriebenen  %titm,  unb  au® @a  t?on 

0  ©ittettl.  I.      ei  38*.  f. 
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von  otiberV,  al3  ttoi  getjtlicfmt  Singe«. 

£>utc|>  tiefen  liebreichen  tlmgang  gewin- 
net et  fein  Vertrauen  ,   erforfci>et  feine 

begriffe  unb  2>enfung£att ,  fein  Sempe* 
foment  unb  l;etrfc|)enbe  Neigungen.  <£r 
cntbecfet  burd)  feine  fragen,  bag  ber  jum 

ge  fluchtige  $?enfcl)  viele  tmrtc&tte«  25e* 
griffe  von  ber  SMigion,  unb  ben  $ffkfM 
ten  ber  Riffen  f>abe :  et  verbeffert  biefe 

25orurtf>eile   burefc   einen  liebreichen, 

öVunb«4)ett«nbberebfenUnte'tti^f.  <£t inifcfcet,  ofcne  feine  2lbftc|?t  p  verraten, 

einige  fragen  wegen4  gewiffer  bunteln  litte 
ffanbe,  bie  et  in  be$  befangenen  (£r$at> 
tungen,  «nb  in  benoten  angettoffen,  ein, , 

tmb  tagt  ftcf)  beswegen  eine  €rflatung 

geben,  dnttify,  weil  et  werft,  bag  $or* 
ciffuS  onf  ber  ©eite  bet  ®f>re  am  em* 
|>|lnb(ic^flen  ifi  :  fo  leitet  et  t&n  auf  bie 
fcejle  2ftt  fo  weit,  bag  tiefet?  junge  $er* 

breeder  fetter  einfielet,  er  wütbe  fe^mu* 
weife  fcanbeln,  wenn  et,  m  nityi  vor 

ten  59?enpen  befc^impft  ju  wetben,  ftcf) 
«ntf$lieffen  würbe,  bermaleintf  vetbem 
Siic^tetffule  ©otteS ,  unb  vor  ben  2Utgen 

bc$  ganzen  menfp^ett  ©ef#*f)t3,  al$ 
ein folder  23ofewt#t  offenbar  ̂ werben, 
bet  triebt  nur  eine  junge  ̂ erfon  burcl?  bie 

«rjfe  f#änblicf>e  £anblung  betrogen,  fon= 
bern  au$  na#er  buvc|>  eine  befcl;worne 
gfige  gween  unglückliche  Stfenfcben  noch 

imglücmcher  gemacfjet  hatte.   £>iefe,  mit 
«inet  einnefmtenben  SBerebtfamfeit  vors 

gebrachte  23or|te8ung  rühret  SRardffum 
mehr,  a\i  bie  übrigen  ©trafen,  bie  u)m 

ber  geifftiche  2el;rer  auf  ben  galt  trohet, 
wenn  et  einen  $?eineib  fchwSren  würbe, 

©et  bejlnr&te  ©ünbet  jetf  ieflet  in  2l;tä= 

tten,  gefielt  feine  ©ünben,  unb  bittet 

ben  «prebiget ,  bag  et  burch  feine  £fug* 
^ett  bie  auffete  $5ef4)impfuttö  von  il;m 

fmb  feiner  gamilie  abzuhalten  ,  ficj)  be* 

mühen  machte,  unb  er  ijl  willig  unb  be* 
reit,  bie  erf!etnla|ler^aften35anbeburc^ 
bie  ̂ eiiigfeit  bet  ehelichen  S3erbtnbung 
gleichfam  von  ihrer  natürlichen  ©d;anbe 
ju  reinigen,  unb  einer  $erfon  ©erecfKigs 
feit  wiberfahren  $u  laflen,  an  welcher  er 
feine  himmelfchrevenbe  Ungerechtigkeit 
au^gelaffen  hatte.   Senn,  fe$et  er^njtt, 
blcö  bie  §ur$t  vor  ber  äußerlichen 
©chanbe  fep  in  ihm  fb  jiarf  gewefen,  bag 
fie  aÖe  Sinwenbungen  feinet  @ewiffen$ 
untetbtüc£et  l;abe.     3Bir  erzählen  ̂ ier 
unter  erbichteten  Hainen  eine  wahre  @e* 
feuchte,  unb  wir  wünfd;en  nur,  bag  atte 
$rebiget,  an  flatt  be»  aßen  (Semütfcertt 
einerlei  Verkeilungen  unb  Drohungen 

|u  gebrauten  ,  ftc|)  mebr  barauf  legen 
mochten ,  bie  befonbere  ©emüt^art,  ba$ 

temperament,  bie  QSorut'tJ;eile  unb  bie 
Steigungen  berer,  bie  fie  von  eimm 
S)?etneit)e  abgalten  foUen ,  $u  erforfc^en. 
©e^et  ba  ben  29?itte(pumt  ber  fo  wic^fi= 

gen  $ebnerfhigf>eit,  '  von  weicher  man uni  fo  viele  Regeln  (efen,  unb  fo  wenige 
ober  wentgflen^  übel  geratene  Tempel 

■  fet;en  laffet!  von  biefer  ̂ lugNt  fage 
welche  man  ben  öffentlichen  ̂ rern^be^ 
c^rijllic^en  KolU  nic|)t  oft  genug  anpreis 
fen  unb  empfehle«  tan  !   ?$ie  oft  wirb 
man  e^  no$  fagen  muffen,  bag tf$t alle 
%B$xWtM  unb  53orfleßungen  ber  fKeli* 
gion  bep  allen  2)?enf45en  einerlep  (rinbruef 
inaxj)ett  !  Ser  eine  nemlfcf*  wirb  burc^ 
^arte ,  ber  anbete  buref)  gelinbe  unb  fanf* 
te  Q3orffellungen  me^r  gerügt.  Unb 
fraget  i|)r  bie  ©c|)tift  auf,  fo  werbet 
i^r  einerlei;  Sejren ,  einerlep  vortreflic^e 
Ermahnungen  unter  ̂ unberferlev  ©eflals 
ten  unb  SSorflEettungen  erblichen:  eine 
S)?annig.faltigfeit ,  bie  von  einer  gättfe 
cj)en  5Bei#eit  unb  Siebe  jeuget,  bie 
nöcj)  ber  0c$>wac^eit  berer,  bie  (te  ge<^ 

Witt' 
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Winnen  Witt  ,-  ̂eraOldfTef !  tint  m$  it? 
ter  $U#eit  eineS  2lrjte$  gemaffer7  alg 
tag  er  gerate  ein  folcheg  Littel  wähle, 

weichet  ßranfheit  am  'raefflen  $uwi* fcer  iff.  €in  fBeifer  wirt  temnach  tie 
fcefontere  f>errfc^enbe  Steigung  ,  vwelcf>e 
fcep  einem  fDfcnfcjjeirfo  ffaif  iff,  tag  fie 
*#n  »erleiten  fönte,  tie  wichtigen  $$ah*- 
Reifen  ter  ̂ Religion  nicht  -ju  aefrte« ,  ge* 
rate  turch  folche  ■' 35orjfeflung«t angrei^ 
fert,  welche  tiefelbe  amfraftigflenfchwa* 
ct)en  Sonett.  S)ie  $ebner  J^a&en,  wie  ich 
fcereitg  angemerfet  habe,  von  tiefer  $lug* 
£eft  eigene  Regeln  gegeben,  tie  fo  Getönt 
fmt,  tag  matt  fte  hier  mff  ©itewIKen 
wieterholet  lefen  würbe.  3ch  berufe 
mich  vielmehr  in  einer  geiff  liehen  ©chrift 
auf  tie  uerfc^ietenen  Sifter,  meiere  ter 
£eilant  von  tem  Gimmel  unt  ter  ewtV 
gen  53ertamntö  macht,  um  un$  ju  über* 
geugen,  tag  eg  ter  Hebe  fowl,  aU  ter 
%Btißl)ät  emef  Bef>rer$,  twflfommeit  a> 
ina$  fep  ,  tie  fffia&r&eJt«t  ter  «Religion 
nach  ter  $ahigfeit  unt  ter  ©emuth^art 
eineS  jkben  Sttenfc.hen  unter  folcfjen  23il* 
tern  rorpfMen ,  welche  auf  ü)n  ten  utei* 
ften  ̂iittrucf  maefsem  ©arum  habe  ich 

aber  auf  tiefe  Serettfamfeitfo  'fjtft  ge~ fcrungen  ?  SMe  &fer  muffen  e#  bisher 
fatten  Slattern  gemerfet  haben,  tag 
?cf>  nifyß  mehr,  au£  ter  tieffien  g&r* 
furcht  fur  tie  anbetend  würb  ige  ©otf&eft, 
wünfehe,  alg  tag  man  auf  alle  2frt  unt 

^elfeuerhinbere,  tag  tiejenigen.  teren* gttreht  »or  ©Ott  zweifelhaft  if!  ,  feinen 
©b  fcf>  wo>en  türfett ,  wenig  j!en$  nie  eher, 
aB  nach  eitter  ernftbaftett  Vorbereitung 
ihrer  ©eele,p  tiefer  et^abenfien^cte  tef oT- 
fentltchen£efentmffe3  einer  gerecht*«  unt 
«flmachtigen  SSorfehung  gelaffen  werten. 

SNefe  (SröMernngett,  tic  wir  gegeben 

haben,  werten  ̂ gleich  anc^  taj»  tieften, 
tag  man  tie .  mancherlei  Cetemoniett, 
Utman  an  »erfchfebenat  Orten ,  wann 
ein  (gib  foK  abgeleget  werten,  beobachtet, 
tejto  gruntlicher  wirt  beurteile«  Hne 
neu.  <Da  ter  <£ib  eine  gottegtiertffticfrc 
$atfotvm&  ift  ,  fo  gilt  von  ten  ©ebrau*. 

chen,  tie  bab'ep  gebraucht  werten,  aÖe£ baßtmiüt ,  waß  *wn  ten  gotfegbicnfllk 
eben  gejagt  werten 1  fan*  ©fe  muffen 
t>eixtUd),  tag  ifl,  in  einem  aa&tehmett* 
ten  ©rate  bequem  fepn,  ten  ©chworen« 
ten  auf  eine  leichte,  wrflanblicbe  unt 
lebhafte  Sfrt  an  gewiffe  wichtige  2£ahr* 
heiten,  t>on  ©Ott  unt  »on  ter  c&rifflfchett 
«Religion  überhaupt  /  ä"  erinnern,  ©ie 
muffen  ferner  terfelben  »oE^ommen  ge? 
mas  fepn  ,  unt  nt#t$  unrichtigem  oter 

aberglaubige^  ettthattett.'  €in  Bottens fepf,  ter  neben  einem  Cruciftve  auf  tem, 
mit  einem  fc^mar^en  Xepr>icf>e  beteeften 
Sifcbe  neben  jwep  ©ac^Iic^ter»  fcfctf 
dn  ®mäffit  von  tern  jiungflen  ©eric^te 
fint  in  ter  ££at  fe|)r  wo^l  gewählte  3»it* 
tel ,  um  tern  ©cfjworenten  tiejenigen 
®ahrl)eiten  teutlic^  unt  lebhaft  <xb$MU 
ten,  tie  $m  zugleich  von  tem  9?k£fer, 
oter  »ott  einem ^retiger  feurig,  Utyafr 
unt  berett  »orgefieEet  werten.  Slßetn, 
alle  antere  ,©ebrauc|>e,  welche  mehr 
fchreeflicf)  aU  »erf?antlich  f$nt  ,  bienett 
ju  weiter  nfcl;^,  al^  einem  folc^ett  Wtem 
fc^n  tu  einer  $ät,  ta  er  femef  aSerffan* 
te^  vofifommen  machtig  fepn  fbö,  eine, 
bait  wieter  »orübergehente  furcht  ein^ 
^uiagem  Unt  ich  würte  H  gerne  fehen, 
wenn  gewiffe  ©ema^lte,  tie  ich  in  einU 
gen  ©ericl^fluben  gefeiert  habe ,  abge? 
riffen  wkten.  €in  S)?enfch  mug  im 
fchr  leichfö^ubig  feptt ,  wenn  er  witer 
alle  Erfahrung  gtauUn  voiU,  tag  tenen, 
tie  einen  falfchen  €tt  fchw^ren,  tie  gins 
"6  3  Ö<* 
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ger  fcf)war&  werben,  ober  anfallen  wur*  ©üu)ern  bie  §föe«fcf>en  verleiten  fan,  bag 
ten  *)  t  tie  Bunge  im  Stabe  faule,  ober  fie  berfelben  tie  ©nabe  U$  unftc&tbareti 
bajf  ffe  ber  ©eijt  ber  §injfern$  mit  ffcfr  @otte$ ,  unb  Me  £ofnung  einer  nocj)  etu> 
tmrcf>  tie  Stifte  füfjre.  25o£f>afte  fpottm  fernten  ©lutffeßgfeft   aufopfern  :  fo 

|eimftc&  ttaMet,  unb  tie  Einfältigen ,  mujle  man  auc|)  feinen  ©ei^t^en,  fo  mu* 

gefe^  oa^fte  auc^abuvc^  vom©^^  ffemanaucf)  feinen  Sttenfcfjen ,  ter  urn 
ren  abgefefcreeft  würben,  Banteln  alSbann  ber  auffertic^en  <£&re  willen  feine  ftünfa, 
<tu*  fatfef>en  ©runben ,  au$  einer  blo$  wenn  lie  au#  fur  aubere  no#  fo  beleibt 

«berglaubf gen  Surest ,  ttic|>t  aber  au$  genbfmb,  fur  fünblicfc  achtet;  femufie 
©fcrfurc&t  t>or  ©ott.  tlub  fotglie^fcfcwä*  man  au#  feinen  9Sacj>fucf)tige«,  unb  mit 

ren  fie  jwatf  richtig,  aber  ni$t  jur  <£&re  einem  «©orte,  fo  muffe  man  au#  feinett ©otte&    Senn  nic£t  bie  SSoflfommen*  Sftenfcjjen ,  ber  geilen  genug  »on  fi$ 

feiten  ©of te$,  fttc&tWeöoftam&fc*€r*  .<#t,  baf  bie  We  aeitii^er  S3ort|>ei(c 
6e^  ber  ̂ eiligen,  fonbernaaein  bie  Surest  unb  Vergnügungen  i»  i|>m  alle  anbere 
#or  bem  fo  fcljrecflicfi  abgemalten  Seel*  eblere  Sriebe  überwiege  unb  überwältige, 

jebub  &aft  fie  ab,  ba|  ftc  auflerlic#  feinen  ju  einem  ©be  aufatfeu.     <£$  iff  beffer, 
SWetoelb'fcMwir'  ten  tfe  »ieuetcljt  in*  tag  man  foleje  2Kenfcf>ett  bur#  |c((|e 
tterlicb  *u  begeben,  nfcljt  ungeneigt  finb.  ©trafen,  welche  fie  nacj>  $renEiebling& 

neigungen  fur  bie  #o$f?en  Hebel  Ratten, 
(gben  fo  wichtig  unb  notfcig  iff  e$,  baff  $unt  25efenfniffe  ber  ?©a|>rf>eit  iwinge,unb 

tnan  bie  ganje  moralise  25ef#Affen£eit  fie  ju  bem  <£nbe  mit  Dielen  <£eremonien 

te^enigen  erfbrf#e ,  ber  einen  Sib  able*  twr  bem  ganjen  Statte  äffentlicfc  i&rc  SBer* 
aen  foH.   ätfan  £at  bi^er  feinen  $?en--  urtfceilung,  im  §aKe,  bag  fte  betrugt 
febetnu  einem  (Sibfcfcwure  augelafien,  ber  fcanbefa  würben ,  im  ©eric&tgbuc&e  un* 
fcurc|>  grobe  4ufferltc&e  Verbrechen  fcetft*  terfcfjreiben  laffe.    5)0$,  wir  mu (fett 

lieb  genug  Serratien  f>at ,  tag  er  feine  aud)  gejle&en ,  bag  in  vielen  fallen  bett 

SReligfon  unb  feine  §ur#t  vor  bem  aß--  9?icf>tew  fein  einiger  anberer  28eg,  jur 
wiffenben  unb  lebenbigen  ©ott  fcabe,  fMr&eit,  ober  wenigffenS  an  ba£  €nbe 

SlKeiU  /  ta  eine  jebe  frerrfefjenbe  Sfteijpng  etneä  i>erbrü#i#en  ̂ Jroceffeg  ju  fommen, 

unb  ̂ egierbe  nac^  gewijfw  aufferlicjen  übrig  bleibe,  <tö  ein  (Sib.    2öa^  folle« 

fte 

*)  ©d)on  bie  Reiben  Ratten  tiefe  unrichtige  SSor^ettun^  wn  l>er  ö4ttUa)en  ̂ traföj!-- 
tec^tigf  ett : Vila  fi  iuris  tibi  peierati 

Poena ,  Barbarine ,  noeuiflet  vmquam 
Dente  fi  nigro  fieres ,  vel  vno 
Turpior  vngui.  HÖR.  Od.  II.  8.  I. 

»in,  ta  tiefe  ftd>tbave  unmittelbare  S&effrafunjj  nid)t  erfolgte,  fo  lengnefen  tie 
$red)en  tie  53ocfel)ung  >  unb  tief]  ijl  aUemal  tie  ̂ olge  feiger  aöer^loutigen  SÄet? 

nungen  aud)  unter  un«;.   ovid.  Amor.  IIL  3.  * 
Effc  dcos ,  credamne  ?  fidem  iurata  fefellit. 
Et  Facies  Uli ,  ouae  fuit  ante ,  immeH 
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fit  tfnm,  nac&bem  ftc^r  unb  Sag  alle  eingeführten  35ebeufung,  unb  to' •bcmjenfc 
«nbere3fw$wegetwge&a#  au^fbrfc^ef,  -gen^erfanbe  befcf)w3ren,  in  welkem  fie 
unb  bod[)  enbficp  nk|)f  gefunben  |aben?  berjiettfge  amt'fmt  ,   welder  il;m  ben  dit> ©Je  muffen  <$  km  ©ewtffen,  unb  ber  $er*  ab$uforbern,  ba$  «Kec^t  fcat ,  unb  bem  er 
*nfworturigbd6cf>worenb,en  uberlaffen,  Unfdhm  mo£lbebdc|)tfg  «nb  freiwillig 
unb  unterbeffen  tyre  SPfTicfcrfocbacftfen,  fcßwöret.     Hub  eben  belegen  fntb  alle 
nemlfcf)  bie  3Juf;e  unb  bag  *©cf>l,  ttyM  betrnglicjje  3lu#egungen'unb  geheime  ©e* 
efnaefnergamilfen,  unb  i&eff$be$getjtet*  baftfen,  bie  man  vor  ft#  im  ©emu#e  be= 
nen  «Sefeng  über&ftttjrt ,  befcrbern  unb  er*  unb  auf  bie  man  fur  fi$  inggefceim Wttn-  #woret ,  um  aller  benennen  Urfacfcen 

willen  funblfcjj ,  um  welcher  willen  wir 
3Bir  ̂ aben  fo  »te(e£,  wag  be»  einem  oben  ben  Sttefneib  für  eine  QSerleugmmg 

€ibe  ju  beobachten  iff,  bep'biefer  efnjU  ©ofte$,  unb  eme  23  er fpoftung  ber  $eti* 
gen  golge  oorgefMet,  bag  wir  feine  an.  gion,  unb  aller  «Rechte  ber  menfcjrtlcfcen 
bere  Skweffe  me$r  geben  bürfen,  umbar*  ©efettfc&aft  erkläret  £aben.   $enn,  zU 
pfyun,  bag  e*  ̂rfoatleuten  fc&lec&ter*  nen  gib  froren,  fccfgt,  fcperlicj)  erte 
bfngg  verboten  werben  muffe,  unter  fiel)  ren,  bag  man  ©0«  jum  ̂ eugen  be$jem* 
drtanber  (£ibe  ju  fcfjwjSren,  unb     aHetit  gen  nefmte,  mi  man  außfagaimb  »er* 
bag  obrigfeitlicfje  2lnfef>en  aü*e  biefe  25e*  fprl#t.     £ier  Ratten  wir-©degenl;eit, fyutfamUitm  mif  bk  vefytt  2lrt  anwen*  unl  in  eine  tlnterfucjjung  von  ber  gefall 
benenne.  (f#ett  £ef>re  ber  %efmtm  einjulaffen. 

2Jttem,  würben  wir  nityt  aUbann  basje* 

2>te  Ji'ebente  Sol$e.  S)a  ein (£ib  nur  nige  nur  wieberfwlen  muffen,  wag  fc|)o« «Hein  $u  bem  <£nbe  gefc&woren  wirb ,  ba*  Hüglige  »er  ung  gejeigef  l;aben,  nem* 
mit  anbere,  bie  eg  mit  9?ec|)t  Verlangen  lief),  bag  bie  ganje  grftnbung  »on  ben  fo* 
Unmn,  erfahren,  wag  wir  wiffen  ober  genanten   refervationibus  mentalibus, 
ibenfett ,  tmb  wag  wir  ju  tfcun,  unb  $nen  ober  bem  ttkeif^en  Hinterhalte,  bie  ©runb* 
|tr  (eiffen  wivttify  wffleng  fmb :  fo  mug  »effen  ber  2reue.unb9ieblicpit  unter  ben 

ber  ©^wßrenbe  bie  3$orte ,  mflk  tv  SÄenfchen  untergrabe.  *)    SD?an  würbe 
bett  gib  ablegen  fott,  in  ber  a&getmto  betrugen ,  («nb  wie  fe|r  wunf^tett 

witr 

*J>  SBic  wotten  inbefien  nur  eine  einjige  ©teile  ouö  pafcals  berö^mten  Lettrcs  provin- ciales  (avec  les  Notes  de  Gui|l.  Wendrock  ( ober  ̂eter tRicoIe )  ä  Cologne  1730. 
T.  II.  Lettre  IX.  p.  196.  ljetjf|en  :  JDer  3efu it  erf^ret  feinem  lß|rbegimgett 
©c^ufer  Die  ̂ rftn&nng  ber  (Boctetät ,  wie  man  ft'd)  in  einer  groffen  Verlegenheit fcaburcb/Oerau^elf^n  ̂ nte,  bag  man  bem  anbern  waö  unwaf  res  roei^  macbe,  o§« 
«e  ju  l%n,  unb  fagt  :  C'efLa  jquoi  fert  admirablement  notre  do&rine  des 
Equivoques,  par  laquellei/  eß  per  mis  du/er  de  tevntes  ambigusY  m  les  fai- 
Jam  entendre  en  tin  mitre  fens ,  q%t  on  neles  emend fii  mime,  comtne  dit  San- 

chez Op.  Mor.  p.  a.  1.  3.  c.  £  n.  13,  Je  fai  cela ,  uion  Pere ,  iui  dis  je.  Nous 
ravons  tant  ptiblie  ,  continua-t-il ,  qu»  a  la  fin  tout  le  monde  en  eft  in- 
ßruit.  Mais  faye«.  voue  bien  ,  cojwroent  il  faut  iaire  quand  on  ne  trouve 

x  '  .  point 



144 

!.'£attptfr>  t>on  btn äuffkKcbm  Pfltcfr ten  gegen  (Sott, 

wir  biefetf!)  wenn  man  glaubte,  bafbfefe 

fcofen  Äunjlc  atteiti  unter  berjenigen  2frt 

von  Seilten  fcefant  waren,  tie  tyrenSer* 

ffanb  fo  gefc|)Uffen  laben,  ;.b*£  e3  pen 

nie  fcfnoer  faKt,  wenn  fie  efne-t&re*  fwr* 

freuten  25tgierben  befriedigen  wollen, 

folcfoc  Littel  &u  erfmben,  woburcHiean* 
bere,  tie  reblicf)er,  aW  fie,  gefinnet  fmb, 

betrugen  «nb  bienben  tonnen,  -.-.SXtf-Wc 
£er$  iji  uralten  etänben  einer(et) :  e

$ 
aeiaet  ffctjuur  unter  anbcrn  ©eftaUen, 

unb  ein  SSerfianb,  ber  W  wit  bemfelben 

btinbting^  bef>errfc|>en  lägt,  tfraucf)  be» 
bem  niebrigtfen  Sttenfctjen  finnreicf).  p 

lein ,  wie  #6ri#t  fcanbelt  nf#t  ein  folder 

SKenfcfc  |tt  eben  ber  gelt,  ba  er  ftfimticb 

fiber  feine  ««gen  Anfalle  fronet! 

SKan  will  ntcfct  falf*  fc^woren,  weit  man 

m  »or  ©ott  freuet.  $>e$»egett  be. 

fcbmoret  man  ba^enige,  wa£  man  wirf* 
lieb  fur  f?cf)  beutet  unb  glaubet,  bag  man 

feine  wahren  ©ebanfen  por  ©oft,  ber  fie 

wei§  unb  fielet ,  befcf>wore.  Betfe&ett 
^enfcben  unfere  Sorte  anberl,  als  wir, 

ben  fib  ©ott,  »nb  ber  weif ,  baf  wir 

wirtlicb  fo  beulen ,  ob  wir  gleich  auffer* 

Jicj)  umunferer  jettlt#en  W^H  »jto 

bag  ©egentfml  nac^fpre^eit  muffen. 
$ifcf)rotimon  fc|?w6ret  bem  durften,  ba 
i|»m  ein  obrigfeitticf)e$  %mt  aufgetragen 
wirb  ,  ba0  er  einem  jeben  ©erecDtigrefC 
wiberfa^ren  laffen,  unb  feine  ©efebenfe 
annehmen  motte.   <Sr  $le$et  bie  2aroe  bei? 

Sieligion  Porba$©efi#f,  er  nimt  eine  an* 
bärtige  $?iene  an,  £ebet  bie  Ringer  i« 

bie  ̂ e,  - unb  entfaget  altem  2lntf>etle  an 
ber  ©tiabe  ©otteg,  unb  an  ber  6elig!eit 

ber  ̂ eünftigen  ©elt,  wofern  er  nityt 

U$oW  Saf>r$eit  rebete.  Sttf^reffmoit 
wirb  fur  einen  fe$r  gewiffenl;aften  SKatttt 

gehalten:  benn  noc|>  in  ber  mltwnäfyt* 
tiefen  ©tunbe  werben  bfeSta^barnburcfr 
fein  ̂ ftigel  25eten  im  6#lafe  geltet, 
unb  nie  &at  man  tt)n  in  einer  £ir#€ 
miffet  ;  |a  er  felber  berebet  fi#,  baffe* 

©Ott  furzte,   Itnb  bo#  lagt  er  ft$  m  ei* 
ner  wichen  $roceffacf)e  befielen,  uuD 
fan  fogar  b«$  foffbare  eilbcrgerdt&e, 
bag  auf  feiner  Safel  bittet,,  ofme  bie  ge* 
ringffe  ©ewtfTen&mru&e  anf^en  f  unb 
mit  einem  vergnügten  #erjen,  mit  ben 
s^itgenefen  feiner  Ungeres&f&feft,  fpeU 
fen  ?  #ie?  feßte  ibn  in  ber  Spat  biefer 
«Raub  nie  an  feine  ttnijerecf)tigfeif,  nie 
an  feinen  Sftefneib  erinnern,  f  i  fan  nk^t 

points  mots  equivokes?  Non,  mon  Pere  Je  : 
cela  eft  nouveau  :    Ceft  la  dofinne  des  reßritfit 

je  nfen  doutois  bien,  dit  -  if, ~WS  mentales.  Sanch;  z  la 

donne  au  mime  lieu  :  „  On  peut  jurer,  dif-il,  qu'on  n'apas  fait  
uneeho- 

fe  quoiqu'  on  1'  ait  faite  effeäivement  ,  en  mundant  enfot  meme,  qu  on 

Vl'a  pas\it  «»f^/»>«r,  ou  uuänt  ctf  onßt  ni%  w  en  fo«  enten- 

!'  dant  Lelqve  autre  ckconßame  pareilk  ,  fans  que  1«  paroles  dont  ön  fo 

fert ,  f  yent  aueun  fens  qui  les  puifle  faire  connoitre.  Et  cela  eft  fort  com- 
'mode  enbeaueoup  de  rencontres  &  eft  toujourstres  jufte  quand  cela  eft  nc 

'Saire  ou  utile  pour  la  fantc,  l'honneur  ou  lebie« ..„  ttTonWlt  mad)t  feU 

£  ®m^m  bie  «mwnbimg,  ba§  biefe«  eme  ßö9e,  Rfopr  ein  ̂e.ne.b 

?en  ml  antwortet  biefer  hierauf ,  bie  Sntentien  unb  2(6^t  6eftitnmet  
bie 

&uJ«Mt  weinet  ̂ anblun«.  Unb  i|t  bie0  wot  eine  £uge ,  wenn  ufc  laut 

SSS^VS^  ««*t  getU,  waö  man  mie  ©^utb  ̂   unb  m  W* 

nnb     mief)  bajn  fe%e ;  ̂eut«» 
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fs^en.  2lberbiefer  verfchmi$fe3fuSlegerber 

@efe$everfiebeturbe.n©inn  berfelben  Keffer, 
Ali  wir,  tie  mir  mit  einer  au>angfrffcf)en 
Oenauigfe^  am  S5utcf>ffa£rett  beS  ©efefceS 
f  leben.     3«  einer  fdjlajfofen  9?acht,  in 
welcher  ,  nach  ber  erhabenen  $efchrei* 
&ung  beS-foniglichen  fvop^tün,  ber£err 
fief)  in  fchwarje  ©olfen  verbarg ;  ba 
vom  ©lanje  vor  ihm  fi$  biefSolfen  mit 
#agel  unb  33li$en  frenneten,  tmb  ber  £err 
im  Gimmel  bornierte ,   unb  ber  #6chj?e 
feinen  Stornier  mit$a$d  unb25li|$en  aw& 
lief;  in  einer  folgen  fcf)recfen&?ollen 
Stacht  beunruhiget  ijm  efrtfmal  ber  ®e* 
hank  1   bu  §ajl  beinen  (gib  gebrochen. 

SBfe?'  gebrochen  ?   £abe  ich  nicht  nach fcer  5ßal;r^t  gefchworen?   3ch  habe 
angelobet,  baf  ich  nach  ber  ©erechtfgreit 
richten  werbe.    £>iefeS  tfwe  ich.  25in 
ich  nic|)f  mir,  unb  meiner  gamilie,  vor 
allen  fingen  biefe  ©ereefrtigfett  fchulbig, 
fcaf  ich  fur  ihren  anfiänNQtn  Unterhalt 
forge?   Norbert  tß  nfc^t  bie  @hre  mef* 
ne$©tattbeS,  baf  ich  einen  großem  2luf= 
wanb  mache,  als  ti  bie  orbenfliejjen,  unb 
von  bem  durften  gefegten  (Sin  fünfte,  er* 
kuben?   Norbert  nicht  baS  «ffiohl,  unb 
fcie  Haltung  ber  bürgerten  ©efelk 
ftyaft  offenbar  ba$9lnfehen  ber  obrigfeif. 
liehen  ?Hfürbe?    3$  h<*&e  verbrochen, 
feine  C&fchenfe  anzunehmen,    tlnff  reitig 
£abe  ich  biefe|,  ba  ich  ti  verfprach,  nicht 
anberS  verfielen  f  onnen  ,  alS  mit  bem 
auSbrücf liehen  Vorbehalte:  btö  ber  ̂ ro= 
cef  ju  (gnbe  fep*   Welcher  Vernünftiger 
aber  wirb  nicht  .von  benen  einige  dxfent* 
UtyUlt  ann^mm  ,  für  bereit  25ej?e3  er 
unzählige  Sftübe  gehabt  hat,  unb  wetzen 
er  wichtige  ©ummen  verfchaft?  Unb 
enblich,  genug,  baf  ich  feine  ©efcfjenfe 
nehme:  fan  ich  mich  barum  bekümmern, 
ob.  meiner  Srau  welche  »0«  jvepw^tu* 

den  angeboten  werben  ?   gattajp  fprfcht 
fühlt  bem  Achter  ben  ttb  nach,  baf  er, 
fo  balb  e$  ihm  möglich  fep,  feinem  ©lau* 
biger  ein  i^apifai  »on  iooo.  Däfern  be* 
fahlen  wolle.   2>iefer  (entere  verldft  ftcjj 
auf  feinet  ©chulbrtetf-gtifage ,  unb  lap 
auS  bleiben  "bie  gerichtliche  dpuutimt wieber  aufgeben.   §aßav  aber  benf t  nach 
biefer  ̂ eiligen  Verfi'cherung  an  ttfchtf  we= niger,  alS  an  bie  35e$ahtuttg.  gürchtee 
er  @ott  nicf)t  ?   3fi  er  ein  Betrüger? 
Urteilet  inc^t  *u  fmrt,  nicht  au  übereil 
von  eurem  trüber.    %aüa]c  wenigen* 
weif  ffcfr  t?on  biefen^efc|)u(bfguttgent)oa5 fommen  rein.   2>enn,  mogttd?  ̂ eift  bep 
#m  fo  viel,  al$  feiefcf,  bequem,  o^ueattett 
feinen  ©c^aben,  o^ne  genöt^get  $u  fepit, 
fidb  waS  an  feinem  Xifcfce,  unb  bidberU 
gen  btqumm  unb  praebü^n  SebenSare 
abjubreepem     60  bat  er  biefeS  ©ort 
Verflanben  ,   ba  er  bie  25e|a|>Iung  ver^ 
fpra#.   linb  atfo  f>at  er,  feiner  Meinung 
nac^,  wal;r  gefebworen.  (ginlQtmn* 
fc|)en  betrügen  noeb  «"f  eine  gröbere  2(rt. 
9ilceft  fpieit  einen  23anferot :  er  föO  fcf>wö% 
ren,  baf  er  feinen  pfenning  me^r  in  feis 
nem  Vermögen  b<we ,  um  |u  bebten, 
er  fc|)wörf,  unb  beeilt  einen  Jangfl  ge/ 
fparten  Beutel  Bataten  für  ft'cj?.  ̂ feÄ non  foH  befcfwdren,  baf  er  feinen  reiche« 
$a#bar  nityt  umgebracht  ̂ abe.  ̂ r  fegt 
ben  gib  ab,  ungeachtet  er  ben 3Korb  ver* 
übü  fat   Mein,  weil  bie  $icf>ter,  nach ber  Meinung  beS  (JhirurguS,  ber  bie^e* 
ftC|)tigung  beS  geichnamS  vornehmen  muffs 
te,  glauben,  baf -er  ifm  mit  einem  Knüttel 
tobt  gefebiagen  i;abe :  fo  febworf  er  f?ch von  biefer  ̂ efchulbigung  M ,   tveii  tie 

592orbthal  mit  e(nem-6tei»e"gef(j)'eheti  i(f. 34)  habe  baS,  beuft  er,  mit  gutem  @ei 
wiffen  befchworen  Knnen  ,   weil  ich  bie 
«nwahrh'eit  gefagt  Um  mm  icp  würs 
f  be 
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be  gefc&woren  |>aben ,  ba£  icj  ifm  mit  et* 

nein  $tügel  umg  Beben  gebraut.  23e* 
weifeg  genug  ,  wie  no$ig  ef  fen  ,  ben 
©cfworenben  vorder  con  ber  ganjett2te 
beutung  feiner  (gibe^formet  ju  unfertig 

ten;  ünbfein©emütf>  unb  gan$eg  ©pfiem 

jn  beuten  unb  ju  l;anbeln,  mit  aller  mo> 
li$en@enauigfeit  juerfovfcjjen! 

gaffet  una  ben  tern  ,  ben  wir  no# 

|u  biefer  5{vf>anblung  beftimmen  burfen, 

$ur  Erläuterung  einiger  fragen  mmn* 
ben,  bie  wegen  ber  (Sibfcfcwüre  aufgewor* 
fen  werben  tonnen.    f$an  fragt  ?uerf?, 
©b  man  mit  gutem  (BeanfTen  tu  eines 

Anöem  @eele  fdra?oren  Bonne?  2)0* 

mitiug  f>at  in  einer  entfernten  ©täbt  ei* 
nen  wichtigen  grbfcfcaftgproce^  ©gfoß 

bie  9ticf>ty|feit  ber  genealogifcfcen  £>e* buctionen  unb  anberer  Urftmben,  bie  er 

ven  ber  Regierung  eingegeben  f)at ,  be* 

fömtm  werben.  Sllter  unb  ßranfl)eit 

madden  eg  ifjm  unmöglich,  bie  SRcifc  l>a* 

fmt  fetter  &u  übernehme«.-  ©leicfcwot wirb  ber  <Bb  n«j)  t>en  ©efefcen  erforbert, 

iinb  bie  ®egenpartl;ev  bringet  f$le#ter* 

bingg  Sarauf.   ©omitiug  tragt  <tffq  fei* 
nem  ©acjjwalter  auf ,  an  feiner  ©taft 

gu  fcijworen.   <£$  entfielet  bemnaefc  erff* 

lief)  bie^rage,   ob  ber  Sfbvocat  biefeg 
mit  gutem  ©ewiffen  tfmn  Unm  ?  ©te 

glauben,  baf  e^  beffer  ware,  wtnnUt 

Dbrtgf  eit ,  unter  welker  £>ömitfug  jfe* 

|et,  erfuefct  würbe,  i^m  felberbiefen(£ib 

abzunehmen :  ober  baj?  wenigjleng  S)omi* 
tiug  bie  vorgetriebene  gibegformel  mit 

feiner  eigenen  £anb  abgefefcrieben,  unb 
mit  feiner  Unterfc|)rift  tettaftl&tt ,  bem 
«Berichte  eintiefte.   €g  iff  offenbar,  bag 

fcaburcfc  verriebenen  üBetrügereyen  unb 
Slugflücfcten  beg  bifen^erjeng,  woburef) 
ftic  äKenfcjje*  ff*  f«Uw  eten  äfic»  tofc 

geben  ,  vorgebeuget  würbe.  £>emtber *8evol(mäc|ittgte  bezeuget,  mnnzvfönfc 

ret ,  mef>r  ni^t  ,  alg  ba|  ber  3ib»efenbe, 
für  ben  er  f$wcret,.et11aret  |ObV,  baf  er 

bie  'SBa&r&eft,'  befuge ,   ober  bagjcnfge, 
trag  er  burc|)  ibn  verfprecf)e,  Raiten 
wolle.   Äan  bieg  nic^t  eben  fewol  fcfcdft* 

{{$  'gefeiten  ?   S)enn  ber IHuwalb  über* nimt  beg  Eibeg  wegen  ni$t  felber  eine 
sBcrbtobltc&fett  auf  ud>.    £>er  &  m* 

bmbet  «icfjt  ben  ©c|w6renben  /  '  fonbevti nur  ben,  an  beffen  6tatt  gefcfcworett 
wirb.     @o  gewo>lid)  tiefer  ©ebrauef) 
einen  (gib  abwefenb  abzulegen,  neel)  ̂ ie 

unb  ba  fe^n  mag,  fo  galten  wir  bod;  eU 

nen  folgen,  auf  eine^  anbern  ©eele  ab* 

gefc^wornen  gib,  wenigffenl  für  fein  ft- 
d)ere^  Äet,  bie  2Ba&r&eit  jmjerlafig 

.p  erfahren ,  weit  a«e^  ba^enige  weg* 
faKt/  mt  wlt  in  ber  fedbffen  5otö«  er* 
forbert  |>abejj  /  um  ben  ©c^worenben  jus 

3iblegung  eine^  tibe^  vorzubereiten. 

S)?an  fragt  jwcytena,  wenn  ein  9fr Jt 
jemanben  ein  geheime«  Ätel  wiber  ge* 
wiffe  Äranft;eiten  fo  offenbaret,  bag  matt 

i^m  babev  eiblicl)  angeloben  muß,  eg  fei* 
item  anbern  $?enfcf)en  gtt  entbeefen  ,  o» 

man  atöbann  gelten  fev,  tiefen  gib  gtt 

Jalten  ,  ba  eg  bo#  bie  «ffio^fa^rt  beg 

menf*ö*en  ©efebiec^fg  erforberfe,  baf* 
felbe  betanter     machen?  ©ie  ©ele|>^ 
ten  werben  ftcMiebev  vielleicht  anM 

Äcons^uiftfdje  ©e&eimnig  erinnern,  wel* 

c^eg  fo  vielen  unglücfli#en  füttern  unb 
neuen  Mömlingen  auf  ber  !Selt,  bag  Be* 

ben  rettete,  feinem  S5eft|er  aber  eben  beg* 

wegen  bie  giften  .SRei^tfjfimer  einbrach* 
te,  weil  er  nicfjt  ebetmütbig  genug  war, 

baffelbe  für  einen  geringem  $reu? ,  alö 

für  ioooo.  Wr.  ju  offenbaren,  unb 

jwav  «0$  ̂ i«  »m  Um  im&n  f®ä 

fvr^ 



2\raft  bee  <£ibt$.  WieinHb. 

Hi fprecbeu,  bag  cß  ber  neue  2lbepf  feinem 
anbern  aWeufc^en  offenbaren  mit?*  3öir 
antworten ,  bag  par  ber  (Srftnber  eineg 
folgen ©eheimniffeg  bie  $  fliehten  ber  «Öfen* 
fcjenlfebe  übertrete ,  fnbem  er  au^fgem 
fmne,  ober  aug  einer  unebten  (£igennü$ig= 
Jett,  ein  wweflfcM  Littel  jur 
tuna  beg  menfc&Hc&en  ©efchlechfg  »erbor; 
gen  gejaffen.  n?tffen  mill ;  ba0  aber  ber* 
jknfge,  ber  eg  ihm  tlbltfy  angelobet  f>at, 
ebenfaf^  unb  noch  fchwerer  fünbtgen 
würbe,  wenn  er  ben  (£ib  brache.  S)enn 
bie  ©oftffafwt  ber  menfehlichen  ©efeft- 
fchaft  fan  ebenftflg  nicht  befielen,  wenn 
bie  heilige  «nb  genaue  Beobachtung  ber 

<£(be  faßt,  ober  Joenn  man  bie  ©be'aW 
ein  Littel  gebrauchen  wttt,  anbern  burch 
ein  betrüglicheg  Vertrauen  efwag  abju= 
locfen.   3Benn  aber  ber  erfle  Seftfcer  beg 
©efrefronfffeg  ffirb^f   fo  fan  ber  jweete 
ber  Dbrtgfeit  eg  überlajfen  ,  ob  fie  ihn 
nunmehr  von  feinem  (gibe^ogfprechen,  o= 
ber  »ol  gar,  $umBejlen  ber  menf  plfcfjen 
©efeflfehaft,  wie  eg  baß  englanbifche  ̂ Jar* 
lament  mit  bem  betauten  ©e^eimnt|Te  ber 
Jungfer  Steffens  getrau  ,   für  eine  ge* 
wiffe  ©umme  baß  fo  gepriefene  5lrcanum 
gleichfam  erhanbeln,  Jinb  hierauf  offene 
(ich  befanf  machen  wolle.    £)och  gefegt, 
bag  fie  weber  bag  erjle  noch  bag  ledere 
t^un  wollte,  fo  iff  er  oon  aller  $erbiub; . 
lichf eitbeg  ©ibeg  log ,  weil  ber  ̂ erf!or= 
$ene  »on  ber  fernem  QSerfchweigung  beg 
©eheimniffeg  feinen  SBortheil  mehr  haben 
fan :  er  hat  eg  Dielmehr  atß  tin  (srotheil 
bem  menfehlichen  ©efchlechfe  hmter* 
laffen. 

9ioch  fchwerer  lagt  fitch  bie  $rage  ent* 
Reiben,  mßmanbkßfaU  in2lnfehung 
«tneg  ©trafenrauber^  ©ewiffeng  halber 
t$u$  muffe?  fycaon  fallt  mich  Auf  ber 

©traffe  an,  unb  fehlet?*  mich  to  feine  mdu* 
herhole:  er  halt  mit  feiner  Banbe  einen 
«Hath,  ob  er  mir  bag  geben  nehmen  wol* 
le.   giner  berfelben  bittet  für  mich,  unb 

:  Ich  erhalte  mit  biefer  ̂ ebingung  mein  %u 
'  ben ,  bag  ich  mit  einem  fe^r  umffanbli* chen  ©be  angeloben  muff ,  nicht  bag  §u 
ringfle  oon  bem  ,  wag  mir  begegnet  iff, 
au  offenbaren.   3ch  fomme  wieber  nach 
£aufe.    3$  erwäge  bie  £etligfeif  efneg 
@ibeg,  aber  auch  bie  ©roffe  unb  ©ich* 
tigfeit  meinerpicht,  bag  Men  berUit* 
fchulbigen  $u  reffen.    Unb  biefe^  toürbe 
gefcheheu,  wenn  ich  ber  £%igfeit  ben 
Slufenfhalf  biefer  flttorber  anzeigen  wür* 
be.   #irt>  nicht  ein  jeber ,  ber  bm<f)  fie 
nachher  unglücklich  gemacht  würbe,  me^ 
nem  ©ewijTen  unerträgliche  Unruhe  oer^ 
«rfachen,  inbem  mir  fein  Sob,  unb  baß 
Unglücf  feiner  Familie,  zugerechnet  wer= 
ben  fan  l  2$irb      baß  oergojfene  Sluf 
ber  Srfchlagenen  juerft  wiber  ben  Sftor* 
ber,  unb  bann  auch  wiber  mich  jum  ̂ im* 
mel  fchrepen?   üßie  wenig  i\1  fonfl  ber 
fehler  von  bem  ©fehler  untirfchieben/ 
unb  ber  twn  bem  Shater ,  welcher  eine 

bofe  Shaf  hafte  oerhinbern  fknen",  aber Tie  nicht  h<»  oerhinbern  woüen !  Breche 
ich  ntetaen  Sib ,   fo  funbigt  ich  wiber 
@ott :   halte  ich  aber  meine  ̂ ufage  ,  fo 
funbige  ich  wiber  bie  $?enfchen.  5ßa^ 
foil  ich  thun?   ̂ eben  nicht  bie  pichten 
ber  Siebe  gegen  alle  33?enfchen  ,   bie  ich, 
a&  a)renfch,  mit  mir  gleichfam  auf  bie 
«Seit  gebracht ,   bfefe  heilige  Pflichten, bie  mir  ©ott  felber  inß  gefchrieben 
hat,  ba^,  mir  bureh  ©ewalt  unb  bie 
furcht  abgebrungene  ̂ erfprechen  auf. 
biefe  reiffenben  ©olfe  an  ihren  ©raufam. 
feiten  nicht  *u  hinbern  ?  Unftreirig  wol, 
aber  wenn  eg  nur  nichf  ein  gib  ware1 
Slberwie?  höbe  ich mißw  barüber 

?  * v  |um 



i4S       *•  *ÄUpt(l.  Von  bm  Sttfierti^nPfficbtttt  gegen  (gott 

aum  geugen  nehmen  tonnen,  bafHcheineS 

feiner  heiligen  ̂ efefce,  wclc&c*  mir  tie 

SSeforberung  ber  Wohlfahrt  meiner  2ße* 

benmenfchen  auferlegt ,  übertreten  woll* 
te  ?   $abe  ic|>  telegen ,  feine,  $acf)e 
toiber  mich  aufforbernfönnen, wenn  ich, 

um  ba$  Beben  unfchulbiger  S3Mtfd>en  jn 

retten,   feine  ©tattbalter  in  ben  ©tanb 

fefcte,  il;r  3lmt  &u  »errichten .,  unb  fur 
bie  öffentliche  ©ic^er^eit  juforgen?  SSatt 

ber  (gib  wirtliche  ©efe&e  @otte£  aufhe* 

ben,  unb  hingegen  etwai  ju  einer 

machen  ,  wa£  mir  Weber  ein  göttliche^ 

noch  meufcfclicM  ©efe|  bellet?  . 

£)och,  vielleicht  rathe  ich  meinem  ©ewtf= 

fett  am  beflfen,  wenn  ich  auf  eine  verbot 
aene  &rt ,  unb  am  ftcherjlen  burch  einen 

gjrebiger,  bep  ber  Dbrigfeit  anfragen 

tafle ,  wa£  fte  einem  SWenftyen  in 

Umtoben  ju  t&tm  befehle  ?   (Sine  ©a* 

&e  von  folder  Wtigfeif  will  ich  we* 

nigjlen^  nicht  fur  mich  entjcheiben  3$ 

will  für  bie  funftige  $m)e  meinet  ©ewifv 

fen*  auf  bie  ftcherffe  Wt  forgen.  Sie 

Dbrigfeit  mag  an  ©otte*  ©tatt  bie  @e* 

fefee  von  meiner  ©chulbigteit  au&e* 
aen  *).  ®ie  bett  91«**™*  ̂ Ult' 

laß  man  nicht  einmal  burch  einen  ©b 

»erbunben  werben  fSnne,  etwaS,  bag  ber 

f  flicht  eineS  j^ben  gerechten  Senfchen  un
b 

guten  $?itgiieb$  ber  ©efeKfchaft  juwiber 

tft,  ju  galten,  ittbem  ber  @ib  bte$a* 
tnr  ber  Singe  unb  ber  Pflichten  nicht  ans 

bert,  «och  ««^  eine  SSerbtoblic&fcft  &utr* 
genb  einer  ©ache  auflegen  fan  ,  »eju 
wir  nicht,  fchon  burch  ba£  ©efefc  felber 
»etbunben  fmb.  Mein,  W  (Spaltung 

meiner  eigenen  ©emütf>iruhe  werbe  ich 

am  befien  thun ,  wenn  ich  mich  f#** 

«rbingi  nach  ihrem  OlulfprucfK  richte: 

er  faße  auch       roie  a*  ®oße* 

f$an  fragt  drittens,  wenn  man  ein« 
unerlaubte,  unb  bur$  ba$  ©efefc  twbo* 

tene  ©a$e  eiblich  angelobet ,  ob  man 

UmbeS  ©bei  »tHen  fein  bofeS  «tefiKC* 

eben  m  erfüllen,  »erbunben  fc».  **) 
"fcwfo  flöhe  wr  ©aul  ,  feinem  uwer* 
ähnlichen  unb  unbanfbaren  $einbe ,  in 

ble?©üfle,  von  einer  3fo$ahl  600  getreuer 
©olbatett  begleitet,  unb,  fowol  burch  ba$ 

beffdnbige  «nb  ofterS  fe&r  eilfertige  £to* 

unb  Erstehen,  aU  anch  burch  Unmtu 
gel  ber  geben&nittel  ganj  entkräften 

3e|t  war  ber  wenige  SSorrath  g«ns  auf* 

aeiehret ,  ba  er  in  bie  ©egenb  t?on  €ar= 
jnel  Um.     SMe  ©ebntt  feinet  «einen 

^>eereö  ifl  beinahe  erfchopft,  fo  abgehar* 
tet,  unb  fo  willig  auch  oer  ©olbat  war, 

mit  feinem  ebelmüthigen  Heerführer,  aße^ 

ttn* 

to!  fö  Offerte  r  NC  ONse*  Kie  9«^  Sf
c»*«*««. 

•»)  i  ©«m.  ij,  i.  ff- 
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Ungemach  gu  erbulten.  Jjnbem  tiefer 
lefctere  in  biefer  Verlegenheit  inggeheim 
auf  Littel  ftnnet,  ftd^  i«  berSüfJe^or* 
rath  $u  verfchaffen:  fo -erfahret  er,  unb 
$hne  greife!  mit  einer  geheimen,  tnni^5 
ften  ©onttc  von  ben  Birten ,  bag  9?abal, 
ein  fef>r  begüterter  SJtomt,  feine  (Schafe 
fcfjeeren  tief  ,  unb  feinen  Birten  ein  §ejf 
anleitete,  (£r  fdjicfte  alfo  sehen  von  fei* 
neu  ©etreuen  ju  biefem  Siefen,  ©ie 
follen  nichtg  von  $echtgwegen,  nichtg  mit 
©eroalt  forbern ,  fonbern  ifm  mir  anf  bag 
^ojiichffe  bitten ,  ihnen  von  feinem  Heber* 
fluffe  etwa^  wenigeg  p  überlaffen.  ©ie 
foflen  hkftm  fargen  Spanne  verbellen, 
fcafl  ̂ auib^  ©olbaten  ihm  bi#er  nicht 
ten  gevtiTöfleit  ©fabelt  $ugefüget :  ffe 
folleu  enblicf)  bemfelben  nfc|)tg  vorfchrei* 
ten,  fonbern  eg  ihm  voßrommen  über* 
laffen ,  wie  viel  er  aug  %tmribföäft  für 
ben  Heerführer,  «nb  fünftigen  $onig  von 
3frael,  ihnen  freiwillig ,  f!att  einer  9?it* 
terjehrung,  mitgeben  wollte.  2Bag  l;dtte 
nicht  Swbal  aUg  Stflfofett ,  aug  #6flicb* 
feit,  ja  felbfi  aug  Klugheit,  unb,  «m  cU 
ne  militdvifche  ©reention  $u  vermeiben, 
tfwn  foHen?  ©oUte  er  benn  nie  gehört 
f>aben,  bag  ber  gow  eineg  ©ewafneten 
©chreefen,  Sob  nnb  $erwüffung  beben* 
te  ?  SlKein,  ber  (Bäfyfyam  ifm  unerfent* 
lfcfc ,  unempfmblich  nnb  unerbitflfch,  bag 
SSertranen  auf  feinen  9?eicf)thum  aber  ft- 
cjjer,  jlolj  unb  frogig  gemaebt  Sfiif 
Welcher  Verachtung  fa^rt  er  nicht  bie  ab* 
getieften  ßrieggleute  an  !  „  Wet  if? 
fcee  £>axnÖ  ?  Itnö  ö?cr  if?  Set  @ohn 
3fa*?  „  fffiie  bitter  wirft  er  bem  #eer* 
führer  unb  feinen  ©olbaten  ihre  jefcigen 
km jlanbe  vor  !  Ober ,  jpü§te  er  etwa 
■nippt,  warum  ©auf  ben  £>avib;  Verfolg* 
te  ?  6atf  e  er  eg  nie  gehört,  ba§  ber  gro^g* 
te"2#ett  beg  ©olff  mit  ©ehnMt  ben 

Slugenblitf  erwartete,  ba  ©anIben S^f on 
verlajfen,  unt  txv  ©ieger  ©oliathg  ben* 
felben  beffcigen  würbe  t  (Singufatf,  ein 
einziger  Sag ,  hatte  biefer  begüterte  fttnb* 
wirth  benfen  foßen,  fan,  ehe  ichgvermu* 
the ,  fein  unb  mein  ©chief  fal  auf  eine 

fefjr  ungleiche  2lrt  enffcheiben-  5Bag 
würbe  fei;  nicht  gu  befürchten  haben,  wenn 
biefer  von  mir  fo  grob  beleibigte  Krieger 
aße  Gewalt  in  feine  £dnbe  bef dme !  @e* 
hen  aber  tte  <Set»anfen  biefeg  von  feinem 
(Selbe  geblenbeten ^orniuben  wo! fo  weit? 
(£s  tseröen  jet;t  öec  ̂ nefbte  viel,  Öte 
(id?  x>on  ibven-^etven  teilen,  tkau^tt 

^robt  fmb/  unb  bag  ganb'  burch^r eichen, ©arum  üvhdm  ihr  tii^  ©ie  2(bge? 
orbneten  gehen  wfeber  jurütf ,  ohne  ftcb 
an  SRabal  ju  vergreifen,  ©ie  erjagen 
ihrem  ̂ errn  bie  fchlechte  üßirfung  ihrer 
frieblichen  ̂ rpebition.  ©ag  wirb  bie* 
fer  Bericht  fur  folgen  h^^en?  ber  ©öl* 
bat  wirb  murren ,  unb  von  «Wegnehmen, 
3Inj!ec^en,  unb  ̂ requiren  reben ,  ben  ©e* 
uerat  aber  wirb  biefe  Sffd;impfung  in  ben 

heftigflen  gorn  fe$en  ?v  $A  ber  %%at,  ~ ©avib  übertaft  ftch  ganj  feiner  erflen 

^mp^'nbun^,  unb  bem  heftigen  gorne; 
einer  ̂ eibenfehaft,  welcher  bie  ebelfien,  unb 
ju  groffen  Unternehmungen  aufgelegten 
©emuther,  vornemlich  aber  bie  Äriegg* 
gelben  gewohnlicher  Seife  am  meinen  un* 
terworfen  ftnb.  dt  fchworet  fogar  vor 
feinem  ̂ eere  einen  ̂ ib,  baf  er  feine  Us 
benbige  ©eele  in  SRabalg  Jpaufe  übrig  laf* 
fen  wolle ,  unb  ziehet  wixUicfy  mit  400. 
59?ann  hinauf,  um  tiefen  fehreef liehe« 
gutfchluf  £u  vofljiehen.  Mün,  bie  Vor^ 
fehung ,  welche  über  reinen  unb  aufrich- 

tigen ©eelen  ganj  befonberg  wachet,  tlellet 
fich  btm  ©avib  glercl)fam  in  ben  Seg^ 
ober  welcheg  gleich  vtei  war,  eg  begegnet 
U;m  bie  w#  Abigail  mit  au^hnlicDen 

%  3 
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k&awptß-  Von  5m  SttfferltcfemPff testen  gegen  (ff  Ott, 

©efchenf cn.  ©Je  bemüthtget  ftcf)  t>er  bem 

Sieger,  ihre  ©ch$nh<^  i^re  Klugheit 
unb 2lmnuth  im  Sieben,  Rehmen  S)aoib 

ein,'«nb  entwafnen  feinen  3orn,  unb  er 

»erfpricht  ihr  auf  ber  ©teile ,  feinen 
©chwur  nic^t  ju  Ratten.  $od)  mehr : 
<gr  ernennet  öffentlich  feine  ttebereüung, 

uitb  greifet  tie  QSorfehung ,  ~  ba§  fte  tfm 

fenr4>  ihre  Slnfunft  abgebalten  habe,  2$(ut 

ja  »ergieffen.  gbelmuthige*  35efentnt$ ! 
£aüb  Mtt  ba£,  e*  gef#w^at; 
U,  für  ©imbe.  S)ctm  ba  er  noch  nicht 

$6nig  war  ,  fo  fönte  er  von  ben  j^nter* 
^anen  nicf)t£  mit  ©ewalt  forbern ,  unb 
noch  uielweniger  ̂ liebten  ber  £o#ichf  eit 

er&wingen  ,  fo  fange  ihm  noch  nicht  bie 
aufferjfe  unb  unerträgliche  .pungerSnoth 

einige  befonbere  «Rechte  ber  SRot^  ert&eife 
te.  fechte ,  bie  uef)  boch  gleichwol  nie* 
tttftfö  btf  Jtfr  (grmorbung  fo  »ieler  Un* 
fchulbigen  erffreefen  f  fatten;  dt  entfd)\xU 

biget  flC|)  tticfjt  mit  ber  raifon  de  guerre, 
ober  mit  bem  ©olbatenrechte.  <£r  er? 

fennet,  bag  er  unrecht  gethanhabe.  2Bfe 

fchonitfboch  bteferSiberruf!  Kernel 

<£hre  macht  er  nicht  bem  ©emüth&ara; 
cter  biefeS  un|treftig  groffen  gelben! 

hingegen,  wie  »erabfeheuung^würbig  iff 

nicht  jener  tücfifche  Heuchler ,  «eroöes, 
ber,  untnic|)t  feinen  (gib  ju  brechen,  unb 
ben  ©c^ein  eineS  ©otf e^erac|)ter^u  ̂  

ben,  um  feinet  ©beg  willen,  ben  er  im 

Slaufc|)e  gefroren  hatte,  Bannern, 
einen  ber  größten  Propheten  ©otte£,  tnu 

fauvttn  (aft !  SDiattf?.  14/10.  & 
man  ©ott  jumSeugen  barüber  anrufen, 

baß  man  etwaS  b$fe£,  unb  mi  eruerbo* 
ten  (>atf  8«»fff  aufführen  woße  ?  £aben 
wir  nicht  oben  bewiefen ,  baß  ber  (gib  bie 
Sftatur  ber  ©acj)en  nicht  dnbere ,  feine 

bofe  £anbluna,  jti  einer  guten  unb  erlaub* 
ten  mache,  unb  leine  unferer  wefentltchen 
unb  übrigen  QSerbinblichfeiten  aufbebe? 
(£3  ijt baher  unjlreifig ,  baf ,  etwas  boTe$ 

»erfpreepett,  unb' e$  hernaej)  fatten,  eine 

boppelte  Serfünbfgung  fep.  *) 

SWan  fragt  viertens/  ob  man  t?erbun* 
ben  fei;,  ein  etbltdM  2fcrfpre$en ju  l;al* 

ten,  bag  un$  ein  anberer  tijfiger  unb  be* 

trüglicher  Söeife  abgelocht,  ober  abge* 
brungen  |>at?  ̂ an  fan  hierauf  ntc&t 
tool  eine  allgemeine  Antwort  erteilen. 
(iß  fan  einen  gaU  geben  ,  ba  man  bett 

(gib  nic^t  hatten  bftrf ,  wenn  man  nem* 
(ic^  ettoa3  angelobet  hat,  ma^  man  me* 
ber  bamat^  noch  jemals  mürbe  jugefaget 

haben ,  wenn  man  bie  wahren  Umßanbe 

gemußt  hatte.  2>enn  man  fan  »ernünf5 
tiger  2ßeife  niemals  mittend  fei;n,  etwa* 

tibUfy  ju  verfprechen,  wa^  wiber  bte  we* 
fenttTch#en  Pflichten ,  bie  wir  un$  fe^cr 
fchulbig  Mf  lauft.  3nbeffen  mu§  noc& 
unterfuchet  werben ,  ob  ber  (Schaben  von 

groffer  «ffiichtigfeit  fep?  in  wie  weit  »fe 
felber  baran  ©chulb  haben,  baß  wir  fmb 

hintergangen  worben  ,  unb  in  wie  fern 

boch  ber  gib,  ohne  eine  SScrlefcung  anbe- 
rer wichtigen  pichten,  erfüllet  werbe« 

fönne.  3of.  3. 19*  »o.  zSam.ai,  1.  f. 
sfj?an  mug  enblich,  um  auf^  beffe  für  feilt 
Gewiffeit,  unb  bie  SRu&e  beffelben  ju  for* 

§en  ,  foiche  gaHe  ber  tntfeheibung  bec 
Dbrigfeit  übergeben ,  unb  niemals  in  eU 
ner  ©ache,  in  W  fich  unfere  (larfffeSReU 

guugen  mengen ,  unb  welche  auf  einer 
©ette  bie  ©ofteS,  unb  auf  ber  an* 
bern  unfere  ewige  »hlfahft  betriff,  fein 

eigener  dichter  fepn.  Unb  bieß  i|l  ein 
neuer  25ewetf  ju  untrer  oben  gegebene» 

3te 

*>  Quodmalc  iwratur,  peflime  fervatur. 



SKegel ;  bag  man  fe^r  langfam ,  aßemal 
aber  nur  auf  25efe|>l  bet;  Obrfgf  eit,  S«  el^ 
nem  gibe  fc|)reiten  müffe. 

$?an  fan  $ule$t  no*  bie  $rage  auf- 
»erfett,  ob  man  an* mbunbm  fep>  ba& 
jenfge  33erfprecfeen  ju  galten ,  woju  man 
ungerechter  üBeffe ,  unb  bur*  eine  unwv 
öerfrel>lidbe,  aufjerlfdbe  (&evoatt ,  unb 
bur*  bic  gitrc^t  btß  £obe3,  if?  gejwun* 
gen  worben.  $*  mill  mi*  |>ier  ni*t 
bamit  aufladen ,  bag  f*  bie  Meinungen 
einiget:  aH^uftrengen  ©itfenlefjrer  prüfe. 
ffc|>  tan  meine  (BcbanUn  tur$  fagen:  #a= 
fcen  wir  erfili*  im  ̂ eftigften  Effecte  ber 
2;obe£fur*t  etwas  yerfpro*en,  wa£  un£ 
|u  leijjen  an  tf*  unb  natürlicher  SBeife 
unmogli*  ifi,  fo  faEtbie^erbinblic^eit, 
einen  folgen  gib  $u  Waffen,  von  felbfl  weg. 
Sil  $wet;ten£  ba^jenige,  wa£  wir  $u#tm 
übernommen  |>aben,  bem  @efe$e  ©ottetf 
juwiber ,  fo  würbe  bie  grfülfung  biefei 
bofen  23erfpre*en£  offenbar  bie  $wote 
©ünbe  fetm ,  bie  wir  begeben,  ©enn 
britfenS  baß  $erfpre*en  nnß  an  ber  gr* 
füßung  pf>erer!]3fii*tenfmibern,  unbunä 
»Dl  gar  bf  efelben  unmöglich  machen  wür* 
be :  fo  fan  ber  gib  ebenfalls  feine -.SSer« 
binblf*feit  $aben.  Äonte  ein  23ater  fein 
58orf  galten,  wenn  er  einem  ©ottlofen 
feine  $o*ter  $ur  g£e  t>erfpro*en  fcatte? 
QBenn  aber  vierten^  baß  eibli*e$erfpre; 
4>en  un$  $war  f*wer  anfämt,  unb  au* 
»ol  einigen  unferer  geringem  $ftt*ten 
juwiber  if?,  unb  unß  auf  irgenb  eine  3lrt 
unoollfommener  machet :  fomufe^,  um 
Uß  ©ewiffeng  wiÄen  gehalten  werben. 
3lber,  ba  ber  anbere  fein  9?e*f  gehabt  f>ät, 
unß  ̂   g.  eine  gewiffe  ©elbfumme  ab$u* 
preffen,  unb  ba  er  ungere*f  gefcanbelt : 
fo  ifi  tß  jib  ber  beleibfgteSljefl  fowol  fel= 
&r,  alt  Uv  a%emefoen  ©i*er£eit  bit 

©efefffcM*/  fc^uloig  ,  feine  3ufto*t  jtt 
ber  Dbrigfeit  4u  nehmen  ,  unbQtnua,* 
tlnumg  ju  fu*en.  @o  »iel  lonnen  wit? 
£ier,  wa$  bie  23erbinbli*feit  ber  gibe  be* 
triff,  antworten.  Unten  aber  wirb  erff 
grunbli*er  ge^eiget  werben  fonnen,  intok 
weit  man  oerbuttben  fep,  ein,  mit  ©ewalf 
erzwungenem  ̂ etfprc*en  ju  erfüllen. 
$ier  fam  e$  nur  baxauf  an,  bag  mir  von 
einem  2Serfpre*en  ;  -  in  fo  fern  tß  eibli* 

rebeten.  '2Sfeflet*t  fönte  bkkß  ju»; aßgemeinen  3lu^legung^regel  gemache 
werben:  ̂ ein  gib,  feine  3(efe  ber  «Res 
Ügion  fan  bie  Siechte  aufgeben  ,  welche 
©oft  ber  ganzen  menft^lic|)en  @efenfd;aft 
§um  S5e|len,  burc^  bie  Statur  unb  $er* 
nunft  felber  einem  jeben  einzelnen  S?itglie^ 
be  berfelben  erteilet  fcat.  Unb  fein 
s0?enfc^  fan  burc^  eine  gültige  Slcfe  Uz 
Religion  ft#  »on  ben  <))Sic|)ten  lo^fage», 
bie  er  ftcf)  felber  #ulbig .,i(f*  Qiber  er  ifJ 
bo#  aftemal  fc^ulbig,  ein  geringere^  Ue* 
bei  ju  ertragen  ,  wenn  e^  auf  bie  85ewaf>* 
rung  eine^  ruhigen  ©ewiffenl  anfomf. 

gnbltc^  fan  bie  recf)fma|Hge  Sattbe^ 
obrigfeit,  wenn  bie  Untertanen  gejwun* 
gen  worben  fmb ,  einem  anbern  §mn, 
ber  fein  3?ecf)t  jur  ̂ eft$ne^mung  eine^ 
gewiffen  £anbe£  gehabt  l;at  ,  ben  gib  bet: 
Sreue  ju  fc^w^ren,  fite  wieber  von  biefem 
gibe  lo^fprec|)en.  S)?an  erinnere  ft*  nur, 
baf  wir  fc|>on  oben  bmkfm  |)aben,  bag 
nemlicfc  ein  gib  weber  neue  9$f#fw 

mac|)e,  no*  alte  aufgebe,  unbamaHer« 
»enfgffen  einen  britten  feiner  gegrünbe^ 
ten  9?e*fe  Utaui)m  Hnnt.  ̂ ftan  wirb 
aber  au$  unferer  ganzen  Wanbluna 

4?on  ben  gibett  »on  felbf?  bie  §olge  sieben, 
bag  ber  ©ebrau*  berfelben  fe^r  einge^ 
fc^ranfet,  urib  nur  allein  auf  biefen  ei^ 

jiö«n  pH  aufpe^Jtm  werben  muffe,  »««» 
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feine  anbere  Littel  ffd)er  unb  fraftfa.  ge* 

mtg  mel>r  finb,  Sreue  mit)  ©laufen  in  ber 
menfctf  l#en  .©efeßfc&aft  &u  chatten,  unb 

bag  ©jungen  unb  weltliche  .©trafen 

i«  fe&r  vielen  fatten,  worin.  je|o  bie  gi- 
be gebraust  werben  ,  bep  ber  geringen 

£en#aft,  welche  bie  SMigion  über  bie 
$?enfcf)enl)at,  viel  kräftigere  Wlittd,  aU 

bie  ©bfc|)wtire  fmb,  fepn  würben,  um 
bie  SKenfc&en  &u  verbmben ,  bag  fie  ben 

©runb  i£re£  Jser^eng  ,  unb  i^rc  wal;re 
©efmnungen  entbecften.  £>enn  nur  für 

bie,  wefcfje  lebenbig  von  ben  <gigenfcf>af; 
ten  ©oftetf  unb  feiner  SSorfe^ung  über* 

jeuget  fmb,  .'unb  bie  einer  fünftigen £err* 
lic&fett  entgegen  fe&en,  £at  bie  gormatt* 
tat  efneS  dibes?  bie  $raft  beg  ffarfjfen 

sg?otiv&    ©ie  übrigen  aber,  W(Bott 

nicbf  fürchten,  werben  ffcfr  t>uvc|>  biefel&e 

fo  wenig  von  einer  23etrügerep  abbato 

laffen- ,  al£  wenig  fie  in  unja&lfgen  an* 
bern  Saßen  bie  mi&on  ,  welche  fcfwn 

tangjl  feinen  (ginbrutf  mef>r  auf  ftegema* 

$et  f;at,  jurücfe  Raiten  fan,  ntc!?t  vor= 
fe$Ucf)er  ®eife  |u  funbigen.   2«  welchem 
(gnbe  fcfw&en  fie  a(fo  ?   Urn  u)re  ©urn 

ben  nocf)  me&r  &u  Raufen,  unb  ba$  über 

i|men  fcf)webenbe  ©er(a)te  nod?  fcfcwerer  *u 
machen?  2)a  i$  inbeffen  Urfacfce  £abe, 

ju  vermuten ,  bag  verriebene  meiner 
©ebanf en  vom  aE^u^n^en  ©ebraucfje 

ber  ©be  gewiffen^erfonen ju  jfrengevor* 

Rommen  bürften:  fo  mug  f$,  wiber  mei* 
ue  ©ewoWei* ,  ein  paar  ̂ teßen  auS 

fceibnifcfiett  ©Triften  fjerfefcen,  worauf 
man  fe^en  wirb  ,  bag  bleienigen  Seifen, 

rcelc|?e  blo3  burcfe  bie  Vernunft  finb  ge= 
Idtet  wovben ,  vkMtyt  nod)  welter  ge= 
gangen  finb ,  aii  icf>.   3*  wiß  au6  f#r 
vielen  bevfelben  nur  bie  na#brücflid)|fen 

au&efen,.     ©o  ̂ reibet  Plato  im  ixten 
vom  ©taate:  „€£emal$,  ba 

,/tcf)  bie  ̂ enfe^eu  no#  um  bie  ©öfter 
„bef ümmerten ,  unb  fie  verehrten ,  mug* 
»ten  bie  ̂ artfcepen  in  aßen  ̂ roceffen 
»fcf)woren ,  unb  fo  war  ber  ganje  ©treit 
»auf£  gefc^winbefteunbftc^er^e  gefcf)lfc|)= 
"tet.     3e£t  aber,  ba  bie  gafler&aften, 
"beren  3mja&l  gleic|)Wo(  bie  grogte  ijl, 
"niefct  glauben ,  bag  ffcf>  bie  ©otter  urn 
"bag,  wag  auf  ber  SßMt  vorgeht,  be* 
Sümmern;  ober  ba  f?e  glauben,  baf 

'?man  fte  fe&r  feiert  buref)  Opfer  unb  Sieb* 
„fofungen-fo  einnehmen  unb  gewinnen  f^n* 
>M  ,  bag  man  ganj  ungeflraft  entwebetr j,anbern  groffe  ©elbfummen  entreiffen, 
"ober  fcfjwere  ©eibffrafen  abmnom  Hn* 
»ne :  fo  mug  man  eine  anbere  ©eri$t$? 
"orbnung  einführen,     ©iefemnac^  wirb 
?,ein  f luger  ©efe^geber  bie  f  art^epen  nicftf 
"mefir  f^w^ren  laffen,  bantit  nic^f,  wenn 

[[tin  jeber  gum  ©be  fommen  fern  ,  vkk "meineibig  werben.  „   Sie  ̂ ötfcagoraer 
überhaupt  wiberriet^en  ben  gib  in  allen 
©efbfad)en.   -^ievodes  über  $»$agora 
gülbene^  ©ebic^t  treibet :   „  5l^bann 
,,roirfl  bu  bengib  fe^r  heilig  Ralfen,  wenn 
„bu  benfelben  weber  oft,  no#  leic^tfinnig, 
)»fonbern  nur  in  ber  fcocfcjten  9^ot^ ;  unb 
»»in  ben  wic^tigflen  5lngelegent)eiten,  ge* 
»brauc|)ejl.     3ll^bann  aber  werben  bie 
"©c^würe  bep  benen,  bie  fte  fcoren,  ©lau= 
},ben ünben,  wenn  bu  fo  lebet? ,  bag  fte 
"bir  ptvantn,  bu  ̂ieltej!  ttitytß  für  £ei- 
*'liger,  aW  bie  ©a&r&eit,  bumogef?  gleich 

^gef^tvoren,  ober  nic^t  gefc^woreu „ben.  „   (©n  2fofe.&en,  in  welc|)e^  ftc^ 
^enoerate^  gefegt  $at te.    S>enn  aW  er 
einjt  einen  geugeneib  ablegen  wollte,  unb 
f4)pn  sum  5lltare  l;ingieng,  fo.  jlanb  ber 
ganje  £>a«fe  ber  9?ic|)fer  auf,  unb  rufte 
mit  ©ner  ©tintme :  er  foßte  nic|)f  fc^wös 
ren, )  „  beim  burc|)  bie  ̂ aufifge  ©ewo^n^ 

,^eit  au  fc^woreu;  faßen  wir  leicht  in  bie 
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„(3efa|>r,  faifcfc  *u  fd;wSim   hingegen,  ,,©o«  >   wenn  bu  gleicj)  rec^t  fcfjworen 
„je  feltener  tie  <£ibe  fin& ,  befb  ̂ eiliger  »,f  enfeff.     S>enn  einige  werte«  bi$  für 
„sterben  fie  aucf)  fepn.  „     ̂ focrates  its  ,?meineibig  ,   anfcere  far  geibajerig  §aU 
fetner  fronen  (Bcfcrift  an  ben3)emomcu3  „ten.  „   3$  würbe  im#  anc^  nccf?  auf 
war  aucf?  tiefer  SWelmmg.   „  Verlanget  ̂ e£eugftiffe  einiger  «lten2e&rerber(£jjrf5 
„jemanb  von  bir  einen  i£ib ,  fo  willige  nur  freu  berufen  ,   wenn  man  ntdjt  $re  0e= 
„um  jrooer  Urfadjen  Witten  barein: -  tut*  b&nUnbty  bem  £errn  Caoe  in  einer  fef?r 

,»roeber,  bamit  bu  Mc|>  von  einer  fc^weren  we£l  getroffenen  ©a()l  ( eeffes  'C&rifJens 
9>$efc|nilbigung  reinigefl ,  ober  bajibu  bie  t|>um  3.  3#eil  tffetf  (Sap.  <5»  454.  f.  >  an= 
r^reunbe  von  einer  ©efatyr  errettejl.  träfe. 
,?2>etf  (Settel  IjalUv  fcjwfoe  &ep  feinem 

5.  XXVI. 

&as  (Beluböe. 

Eaffet  uns  ,  mbem  wir  fcon  bem  aufferlid;en  ©offeöbfcnfT^  panbefa, 
fcte  (Belttbbe  nidjt  mit  (gtillfd&weigen  ubergeben.,  gin  (Belübbe  tfr  eine 
wofjl  uberlegte  unb  ̂ eilige  gufage  an  ©oft,  t>aß  man  entwefcei:  etwas  im* 
terlaflen  wolle,  was  uns  fonp  $u  t^un  erlaubet  tß,  ober  ettvas  5«  let* 

pen,  fejl  entfd)lc#n  fey,  wo$u  wir  etgentltd?  fcüt\$>C>as <25efet$  md?t 
tterbunöen  ftnfc ;  vwmmlid)  in  fcec  8bftd?t,  um  (5ott  feine  jDanfbatv 

fett,  unötoe^egteröe,  ftd>  u>m  gan$  aufsuopfern,  ju  bejetgen,  un& 
ftei)  jugletd?  ferne  eigene  Heiligung  $u  erleichtern,  ©er  Cfjrifl  fan  aber 
audj  b&weilen,  unb  aus  gewiffen  bringenben  Urfacben,  bem  #errn  eigene 

lid)  fogenante  Siebten  angeloben ,  wenn  er  nemlicf)  bie  2fbftd;t  [jat ,  fiel) 
burd)  ein  foldjes  fei>evltcl>e^  Sßerfprecben  jur  Q3eobad)tung  berfelben  befto  mel)c 
anzutreiben.  SCßer  bie  Sftatur  eines  i@elubbeS  erwaget ,  fielet  leicht  ein, 

erblick,  bag  bem£errn  feine  ©elöbbe  angenehm  fetjn  fonnen,  als  nur  fold)e, 
tt>obur^manfid)an^eifd)igmad)t,  erlaubte  ©inge,  ober  folebe,  bie  wir 

o^ne  9}ad)$eil  anberer  Siebten  tl>un  fonnen ,  ju  erfüllen.  2lüe  ©elubbe 
muffen  bemnad)  bie  &pt  ©eftes  beforbern ,  unb  wenigfftns  bie  2lueubung 
irgenb  einer  anbern  ̂ ugenb  erleid)fern.  Wan  fielet  sweytene  heraus,  bag 
aUe  fold)e,  an  jtd)  red)tmdgi9em  ©elubbe,  gehalten  werben  muffen*  g« 

t>em  €*nbe  muffen  We/cniflen. ,  bie  bem  ̂ errn  etwa^  angeloben  wollen ,  m* 
t^09r;.B«tenltVl.Cr>  tl  ^er 
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I.  £auptji  Von ben  Suflerttcfeen  Pfftcbfen  gegen  (Bote* 

$er  u>  Vorhaben  reiflich  überlesen ,  unt>  tf>r  £eii  auf  tos  forsfafttöf
te  ton 

alien  untaufcrn  Slbftc&ten,  unt)  befonbet*  t>on  ber  p&arifaipfcen  :©c!)em£cüicj« 

M  unt»  fe$nfuc&t  aufs  forfait ifltfe  reinigen. 

©ie  £ef>te  son  ben  ©elübbcu  gehöret 

nur  tn  fb  fern  unter  t>te  «pflichten  gegen 
©ate,  nig  wir  baburch  biefem  aUerf)o^ 

(Icn  3Befen  fetter  unmittelbar  et»a$t>er* 

fprechen.     Eigentlich  aber  fan  ein  ®e; lübbe  nicht  unter  We  mfmtlifym  unb 
allen  €htifien  ofme  ttnterfchieb,  »erge* 

fchrfebene  Pflichten  geregnet  werten,  weit 
in  tern  neuen  Seffamente  feine  ©efe£e  fco? 
»on  »orhanben  fmb,  welche  We  Zeitigen 

ju  ber  Slblegung  berfelben  »erbauten. 
(Sie  geboren  vielmehr ,  wie  bag  gaffen, 
unter  biejenige  £anblungen  unb  Uebun= 
gen  ber  $rommtgfeit ,   welche  man  tU 
gentlich  nur  Uvmn  »errichten  follfe, 
tamit  man  fiel;  bie  Slusübung  ber  mtitU 

d)en  Richten  erleichtere.   Unb  gleichwol 
fefcen  wete  (griffen  in  folgen  befonbern 

£anbfungen  be3  $ufaIUgen  ©otte&'fenffe* ein  wicht*ge£  ©tuet  ihrer  ©offfeligfeit. 
!$ie  wenige  wiber|le|)en  ber  SSerfuchmtg, 
ftc|>  bie  geilen  ihrer  Ehrfurcht  gegen 
©ott  eben  fo  ,  wie  bie  Ergofclich&ifen, 

«ach  ihrem  eigenen  ©efchmaefe  au^«f«s 
$en!   S)er  ffiufym  einer  Erfrnbung  iff 
für  unfere  Eftelfeit  &u  fchmetcfKlhaff,  unb 
wir  tjmn  aHeg  gern  ,   nur  liicgi  gehör* 
*hen.    Slber  welch  ein  ©iberfpruch ! 
5Bir  befchweren  un$  über  bie  $?enge  ber 
göttlichen  ©efefce  unb  pichten,  unb  wir 
belaben  un$  mit  neuen ,  womit  t>oc|>  ber 

£err  unfere  fd^wad^e  ©chultern  hat  »er* 
fronen  wollen.     2)iefj  iff  bie  Urfacf;e, 
»arwn  wir  hier  wo  ben  (üWü&ben 

führfleh  ju  fcanbefo/  entfc&fofleifcfinb :  fa 
wenig  fie  es  auch  an  ft$  felbcr  |tt  verbiß 
mit  Kleinen» 

3Bir  haben  burcf>  bie  twn  einem  ©elüb* 
be  gegebene  gefchreibung  baffelbe  beutltch? 
genug,  fowolüon  einem  bloffen  2>erfpre« 
chen,  alS  auch  »on  einem  Eibe,  unterfchfe^ 
ben.   Sin  ©elübbe  if!  weit  weniger,  «f$ 

ein  gib,  burch  welchen  wir  eigentlich  nur 
anbete  Sttenfchen  wn  ber  Slufrichtigfefc 

unferer  ©efmnungen  unb  unfere^  £orha* 
ben^  »erflchern  :   e$  iff  aber  auch  etwaS 
mehr,  allein  blofier  Eorfafc ,  etwa*  ja 
thun  ober-  ju  unterlaffen  ,  fo  lange  ww 
benfelben  nur  noch  in  ben  ©ebanlen  be* 
halten  ,   ol;ne  etwa*  beswegen  auf  eine 
frafttge  21rt  &u  befchlicffen,  unb  ol;ne  bie 
31u^führung  unfer^  noch  unbefHmten 
95otiaben^©off  feierlich  ju  »erfrechen-. 
S)'och  ,  wir  wollen  baB  ©ebachtni^  unfe- 

rer £efer  nicht  mit  meiern  »orlaufigeti 

Erinnerungen  befchweren.  ©ie  werben  er* 
warfen,  bag  wir  ihren Eerffanb  unb  ihr 
£er$~balb  wieberum  mit  wichtigern  2)?a* 
terien  tefchaftigen. 

5Bir  h«^«  »ornemlich  auf  We  ©ache 

felber  ju  fehen,  bie  wir  ©ott  angeloben. 
m$entlicb  unb  im  jlrengfleii  QSerjlanbe 
l Snnen  wir  ©oft  nichts  angeloben ,  al$ 

nur  fotehe  -^anölungcn  ,  bie  entteetet: 
gar  nicht ,  oDec  roentgf?ens  nid>t  auf 

öie  3rt ,  nach  welcher  wir  fie  erfüllen 

wof* 



woUtn  t  allgemeine  pf liebten  öer  <£M;  gen  25ebeufung  ©elubbe  nenne.  $ber  f# 

tfen  ft'nb:  eg  muffen  £>anblungen  fe«n,  leugne,  bdg  tiefe  gufage«  im  Brenge» t>fe  wir  <t»c^,r  ohne  un$  beiwegeft|u  »er?  &er(ranbe  Me  €igenfch«ff«i  eme^wa&ren 
funbisen,  entweberunterlaffen,  oberthun  ©dubbed  haben.  Sie  ̂ eiligen  im  ade« 
fönten.   £an  ich  wol  ©ott  auf  eine  fep*   unb  neuen  Seffamente  haben  unflreftfg 
erflehe        unb  mit  gewiffen  Umfranben  vor  ©ott  efterg  benSBorfafc  erneuret,  ba§ 

geloben,  bag,  wenn  er  mir  biefe  ober  jene  ft'e  ihm  von  ganzem  £er$en  anfangen ©nabe  erdigen  würbe ,   ich  ihn  lebend  wollten  :   aKem ,  bte  (Schrift  fagt  nicht, 
lang  verehren,   bag  icf)  ihn  lieben  unb  bag  fie  auftaun  ein  ©elübbe  getl;an  l;dt* 

fürchten  twffe?   ÜBürbe  ba^ein  ©elübbe  ten.   hingegen  rebet  ft'e  fo,  wenn  ft'e  ge* im  eigentlichen  2Serffanbe  femt,  wenn  ich  wijfe,  im  ©efe$e  nicht  allgemein  before* 
bem  £och(f  en  feuerlich  »erfprac&e,  ich  wott?  ne  £<*nblungen ,  über  ftch  genommen  ha* 
le  in  meinem  ganjen  geben  mem23erfrau=  ben.   ©o  waren  biejenigen  Zeremonien, 
tn  auftyn  fegen  ,   ich  wollte  feufch  unb  welche  bie  Sftaftraer  §u  beobachten,  auf 
tnagig  leben,  ich  wollte  meinen SUtyftm  ftch  nahmen ,   feine  folcjje  gofteibfenfllk 
lieben,  unb  felbf!  meinen §einb  hityt  haf=  d?en  ©ebrduche ,   $u  welchen  alle  ̂ uben 
fen ,  mit  einem  ©orte,  ich  wollte  ntemali  burc|)  ba£  ©efe£  wrpflichtet  ge  wefen  finb, 
»orfefclicher  $£eife  füntigen ,  fonbern  ba=  4  äftofe  5, 1.  f.    3$  m\ß  ̂   f  tag  man 
gegen  lauter  heilige  $mblunQcn  üerri^  jene!Borte  i'Sföofe  22,  20,21.  wiber  mtcj) ten?     3ch  mug  ben  lebenbigen  $orfa$  gebrauchen  fonfe.    Un&Jacob  tb.at  ein 
ba$u  ffa$  h<*&en,  unb  ich  fan  fein  ©elüb;  (Beluböe,  unö  fptacb :  BoCBottuxtcö 
be  an$  einer  «Pflicht  machen,  bie  aßen  mit  mic  feyn,  unö  mtcb  behüten  cuf 
!9?enfc|)en  unb  griffen  oblieget.    mU  öem  XVe$e , oen  id?  reife ,  unö  Strödt 
leicht  finb  nicht  alle  ,   bie  je£t  biefetf  le=  511  eflen  geben,  unö  ÄleiDec  annt$iebsn, 
fen,    mit  biefer  drflavung  jufrieben.  uno  mid?  mit  S  tie  oen  wieoet  beim  311 

(BkUtßbmn,  weiten  ft'e  fragen,  fein  meinem  X>ziez  bringen,   fo  foil  öer Saufgelübbe?  worin  aber  fceffejpet  baffek  3£nr,  mein  (Bett  feynl  Unt>  öiefee 
be  anberg,  alg  barin ,  bag  ber  Scuffing  Stein,  öen  id?  cufgedd  tet  babe  ju  ci; 
©oft  auf^  fci;erlic|)j?e  angelobet,  bag  er  nem  (Dent-)  ttTafrl,  fcü  ein  (Sottest 
i^n  in  feinem  ganzen  geben  über  alle^  Xfe=  bans  meröen T,  unö  alles,  was  Du  mic 

ben,  unb  aße  feine  ©ebote  mit  einem  te&U  3'tbff,  Oes  n?fa  ich  5fc  öen  bebenden  ge= fcfiaffeneu  ̂ eqen  erfüaen  wolle  ?   ober  ben.     Wat  i)t  tmütifct  magt,  wirt 
t$im  bkimhyjx,  fahrt  man  fort,  nicht  man  fpvecfmt ,   al.4  bag  ̂ mb  bem  ffe* 
ebenfalls  ein  ©elubbe,   wd&  beybtm  $oval)eln  ®üübb?Qaf>an1}abt'?  Unb 
©enuffe  beö  heiligen  Slbenbmah^  ©ett  worin  beffanb  e^  %   öer  ̂ Ht,  fprach 
auf  ba^  heillgjle  jufagen  ,   bag  ft'e  alle  biefer  heilige  ffimn,  foil  mein  (Bon  feyn: ©unben  auf  bat  forgfaltigfre.i?ermefben,  ich  werbe  geben&ang  bte  ©otter  ber :£ek 
unb  hingegen  bem^errn  fünftig  aHe  ihre  ben  »erabfeheuen  ,   ich  werbe  ihn  alfem 
Neigungen  unb  Segierben  aufopfern,  verehren  unb  anbiten.   ffch  barf  wenig 
wotten?   3ch  fan    leiben,  bag  man  auf  tiefe  »Bette ,  bie  man  mir  entgegen 
ferner  biefe  gafagen  ber  ©etauften  unb  feget,  antworten,  umju  jefgen,  bag  ft'e €ommast{canten  in  einer  etwa*  weiflaufti.  fein  eigentliche^  ©elübbe  finb,  -  £>enn  ju* UV  erflr. 
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ctr^  werben  tiejenfgen,  welche  tiefe  2Bor* 
tc  im  £cbroijihen  lefen,   mir  leicht  &uge* 

ten ,  bag  fie  auch  fo  gegeben  werben  ton* 
Hen  :   tCenn  See  3ehot>al>  mein  (Bott 

feyn  ,  *)   wenn  et:  ftch  all  meinSuntel* 
gott  &en>eifen ,  tint  feine  gnabige  Jwfagcn; 
tie  er  fowol  meinen  Sdtern,  all  mir  fel* 

fcer,  gethan  hat,  erfüßen,  wenn  er  mit 

auf  tiefer  9ieife  Seweife  feiner  aflmächti* 
gen  unt  weifeff  en  QSorforge  geben  r  unt 

wich  fotvol  t«rch  feine  ©etlfreit  in  met* 
mm  Vorhaben  leiten ,  all  awch  bwrch  fei= 

ne  $tacj)t  a«f  tiefer  gefahrlichen  9?eife  be* 
f#$<n  »ivt :  fo  fofl  u)m  tiefer  £)rt,  wo 
Ut  6tein  liegt;  auf  tem  ich  tiefe  «flacht unter  einem  metfwurtigen  Traume  fo 

fanft  unt  ftcher  geruhet,  *«  einem  befon* 
tern  ©ottelttenfie  gan&  a«lnehment  ge* 
witmet  feyn ,  »nt  ich  will  ihm  von  allem, 
tval  er  mir  gibt,  ten  gihenten  freiwillig 

unfern.   3$  Witt  ihm  tiefe  ©aben  frev* 
wiöig  barbringen,  «nt  baburch  vot  aßen 
Sttenfchen  meine  ©anfbarfelt  gegen  ihn 

fce$eigen ,  ungeachtet  er  mir  biefel  Dvfet 
nicht  abgeforbert  hat. 

gl  werten  jwevtenl  alle  tiejenigen, 

toetcte  aul  ten  vorigen  £anblungen  3a* 
<obl  tie  lehenb ige  «nt  groffe  £vtha?htung 

tiefei  ̂ eiligen  ST^nnel,  gegen  ten  ihm  un* 
entbehrlichen  ©ott  erfant  haben  ,  fiel) 
fchwerlich  bereten  tonnen,  tag  er  eigene 

Hcf)  tiefei  ̂ rtbe  woßen:  wenn  ter 

3el;ovah  i«  meiner  Sieife  «nt  meinem 
#evrathlgefchafte  ©lücf  geben  wirb,  fo 

Witt  ich  ferner  fuv* meincn  ®ott  erf en' 
nen.  3flf  bief  tie  ©orache  tel  Anteil 

.^von  Abraham,  oter  tel  ©ohnl  von 

3faaf  ?  SRetet  wo!  ein  SWann  fo,  ter  fo 
«wlnehmentefßeweife  einer  fiber  u)nga«$ 

befcnberl  w«ftenten  23orfe|«ng  erfahren 
hatte  ?   £atte  er  wol  fonfl  ohne  tiefe  gu* 
»erficht  tiefe  eben  fo  weite  all  gefährliche 

SJeife  gewaget  ?   Dber  würbe  ft'd;  nicht vielmehr  3acob  ,  gefefct  auch,  bag  ter 
£err  feine  fffiünfche  nicht  crfüflet  hatte, 
mit  ©emnth  «nt  ©ehorfam  feinem  *BiU 
Un  unterworfen ,  «nt  ©ott  eben  fo  jiarf, 
all  vorher  geliebet  haben  ?     SBJenn  wir 
temnach  aflel  jugeben ,  fo  Ernten  boch 
tiefe  ©orte  in  «nferer  te«tfchen  tteberfe* 

fcung  nichtl  mehr,  all  n«r  fo  viel  bebeu* ten  :  wirt  ter  £err  mir  aufbiefer  wetten 

«nt  gefährlichen  Steife  neue  23eweife  fei* 
ner  gndtigen  Dörfer ge  geben,  fo  habe  ich 

a«ch  ne«e  Urfachen,  fo,  wie  auch  «eue  $Mt* 
tel  «nt  mehr  ©elegenheif,  meine  £>anfbar= 
feit  «nt  @hrf«rc|t  gegen  ihn  öffentlich, 
«nt  vor  atten  Sttenfchen  fichfbar  j«  ma* 
(hen ,  «nt  antere  ̂ gleichem  23ertra«en 
a«f  ©ott  bep  tiefem  ©enfmale  j«  erm«n^ tern.   51ber  iff  el  nöthig ,  noch  hi»J«  J« 

feiert  ,  taf ,  wenn  auch  3acobl  3Borte 
a«fl  flrengffe,  nach  Entheri  Ujeberfe^ung, 
verkanten  werten  müf  ten ,  tem  ungeach* 
tet  unfere  gufage  bev  ter  Jaufe  unt  tem 
heiligen  5ibentmahle  fein  ©elubte  im  ei* 
gentlichen  QSerffante  fepn  tonne?  ©n 
©elubte  wirt  ortentlicher  2ßeife  unter  ei* 
ner  gewiffen  ̂ etingung  ,   unt  niemall 
auf  immer,  oter  auf  unfer  ganjel  Beben 
gemacht.    Äan  man  wo!  ©ott  auf  eine 
aulnehmente  5irt  ttmß  angeloben,  wenn 
man  in  tem  üfugenblicfe  vorher  flehet, 
tag  man  feine  gufage  nicht  gauj ,  unt 
vielleicht  nicht  einmal  gleich  tarauf  er* 
fuHen  werte?   Äonnen  wir,  frag*  ich, 
wol  ein  ©elubte  thun ,  faß-  wir  ©ott  in 
unferm  ganjen  geben  niemall ,  weter 

wiffentlich  noch  unwlffentlicj),  turch©««* ten 

*)  a^nSsh  *h  n^ni  wenn  it  wirb  gewefen  fepo» 
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benbefeibfgenmollten  ?  5t>ir  muffen  vor 
©ott  erfennen,  bag  biefeg  unfere  6cf)uU 
bigfeit  fep  ;  wir  muffen  liefen  SJorfafc 
gleichfam  am  2l(tare  auf  eine  befonberS 
tmchbrutfliche  5lrt  erneuern  ;  aber  wir 
fännen  auf  feine  fo  allgemeine  3lrt  ©ott 
angeloben,  bag  mir  in  unferm  galten  ft; 
ben  feine  ©unbe  mehr  begeben  moKtcn, 
9öir  fönnen  ©Ott  hochtfeng  nur  bie  Utu 
terlaffung  einer  gewinn  6unbe,  bie  mir 
bisher  oft  begangen ,  meil  mir  baju  bie 
tneffle  Steigung  unb  Gelegenheit  haben, 
angeloben :  eS  muf?  aber  nicht  btirch  ein 
efnjigeg  ©elübbe  auf  lebenslang  gefche; 
#en:  es  ift  beffer,  menn  mir  tiefen  Vor* 
fafc  tmn  geft  m3eit  erneuern,  unb  un£ 
burch  neue  unb  fraftfgere  Vorffellungen 
mieber  febenbfg  machen,  alt  bag  mir  etmatf 
fb  auverftchtlich  verbrechen  ,  ma$  mir 
vielleicht  nfcht  merben  fyaUm  Unnin. 

mill  e$  inbeflen  jugeben ,  bag  man 
folche  2lrten  ber  ̂ufagen  an  ©ott  ©elüb* 
be  htt  unei^entltcfocn  Vetfianbe  nennen 
ftnne,  rooburch  man  ihm  angelobet,  bag 
man  f unftig  feine  vorgegebenen 
ten  mit  grSfferm  dtfer  erfüllen  mofie; 
$  flicken ,  bie  man  nothmenbig  verriet 
ten  mug ,  menn  man  bie  2Bürbe  efneS 
griffen  nicht  verlieren  miß.  3$  »er= 
ffe^e  barunter  bie  Jufage  folcf>er  £anb; 
Jungen  ,  bie  un$  unfern  befonberen, 
fomol  innerlichen  aii  aufferlicfKn  tfmffan; 
ben ,  bie  2lu£übung  uttferer  ̂ fHc^teit  er= 
leichtern  tonnen ,  unb  auf  ber  anbem 
6eite  ba6  Verbrechen ,  wiß  genjitfer 
©inge  ju  enthalten,  bie  un$  insbefonbe; 
reanber  2lu£übung  ber  mahren  ©ettfe; 
ligfeit  verhinbern.  <§in  folcheS  ©elübbe 
in  einer  meitern  Sebeutung  mar  bag  ©eV 
lübbe  be£  berühmten  Ibm*  2Bie  oft  fyaU 
te  er  nfc^t  febon  burch  bie  ©rünbe  ber 
Sahrhelt  ,  bie  ihm  Xnddyw  Velmai; 

in  ibrer  gasten  6farfe  vorgehalten  h«t; 
te,  ben  (£ntfH>lu§  gefaxt,  basfa^hmu 
ju  vedaffen  !  5lbcr  allemal  haben  f|)n 
irbifcfK  £ofnungen  unb  Vortbeile  mieber 
juruef  gejogen.  (gnblich  feffelte  er  gleich 
fam  feine  *$anfelmüthigfeit  fc«rc|)  ein  fe^ 
erlief  Verbrechen ,  bag  er  in  einer 
fobtliefien  $ranfl;eit  that.  €r  that  nem= 
11$  bag  ©elübbe,  ein  <proteffant  ju  mer; 
ben,  unb  fo  balb  er  von  feinem £agerauf= 
fiattij  marb  er  eg  ,  unb  gieng  nach 
©enev.  S^eoj?|>ila  bemerfet  mit  groffer 
Setrubntö  an  ftc^  eine  groffe  2rag^eit 
lum  ©ebete,  6ie  mirft  fi#  »on  geit  ju 
geit  i^re  Mfftnnigfeit  gegen  ©ott,  ibren 
unermübeten  ̂ ol;lt^ater,  t)or  :  allein, 

fie  empfwbet  noch  f«i"en  befonber^  feuri- 
gen 2rieb;  noch  feine  JBegierbe,  ju  ge= 

miffen  Reiten  ihr  £er$  auf  eine  vertraute 
2frt  *>or  ihrem  himlifchen  5Sater  aui^ 
fchütten.  ©ie  angfiiget  fich  belegen: 

unb  boch  lagt  ft'e  fich  noc|>  ofterg  balb  ih= 
re  häuslichen  Verrichtungen  ,  balb  gc* 
miffe  geringere  £inberniffe,  »on  biefem  fe; 
ligen  ©efchdfte  juräcf e  halten.  6ie  faßt 
jule&t  auf  ein  Littel ,  um  ihre  9?acl;laf: 
fjfgfeft  unbXragheit  ju  befiegen.  S)u*ijT, 
benfet  (le ,  fel;r  genau  unb  forgfaltig  in 
ber  ©rfüßung  gemiffer  Q5erfprechungen, 
bie  bu  beinen  greunben  ober  angefehenen 
^erfonen  gethan  hafi.  Unfireitig  murbe|l 
bu  bir-  noch  mel;r  tovmä  ein  ©ewiffen 
machen ,  menn  bu  beinern  treuen  ©ott 
etmaS  pgefaget  hatfef?,  unb  eS  nicht  er; 
fuUen  foütefl  6ie  gelobet  alfo  ©ott,- 
unb  jmar  furS  erfle  auf  ein  Vierteljahr, 
an ,  bag  fie  ftch  be$  Vormittag^  nicht 
el;er  |u  Sifty*  f^en,  unbbe^acl;tS  nicht 
früher  ju  25?tte  legen  mollte ,  alS  big  fte  , 
recht  anbachfig  gebetet  hatte,  hierin  ij? 
nichts  tabelnömürbigeS.  Slur  mürben 
mir  fagen,  e^fep  b^er/  mennSheophHa 

U  3  ben 
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ben  Sforfafc,  bie  ©emcinfcfcaft  be$  £err« 

gu  flicken  f   unb  tyt*  £er&  in  einer  fceffatt* 
bigen  3vi$tung  auf  ifm  f  al$  ifw  &6cf?fle$ 

©«t|,  jit  ehalten,  red;t  im  (grnfie  fagte, 
unb  offers  erneuerte ,   alf  bag  fee  einige 

feefonfcere  Umftdnbe  mit  biefem  QSorbaben 

»erfnüpfete,  welche  baffelbe  $u  einem  et* 
gentli$en©elübbemacf)en  fönten.  3)enn, 
mein  Eefer  ,   toa$  t)at  man  nfc^t  für  ein 

$arte£©ewiffen ,  befonber^  in  berfrnffern 
SftaclJt  be£  Xobeä,  $u  beforgen,  im  §aHe, 
bag  btefe$  ©elübbe  nur  einmal  gebrochen 
würbe?   ©elaftuS  t;at  b^er  ber  fcäfen 

SÄcigung ,  anbere  $erfonen  in  ©efelk 

fcfjaften  wegen  ber  ttcinflcrt  %d)kv  £d= 

mifd;  aufziehen,  ober  2ibwefenbeldcf)er= 
fi$  5U  machen,  ntcfrt  wiberjlefjen f arnten. 
©ein  ©ewiflen  N  il;m  biefe  ©ünbe  un= 

ja^itgemat  vorgehalten,  unb  ̂ tatoit,  fein 
Vertrauter  ,   l;at  if?m  bie  bofen  folgen 

berfelben  fe&r  überjeugenbunb  na$bruc£= 

lief)  oorgefteflet :   er  |at  e3  bfefem  reblU 
$en  Sreunbe,  er  l;af  t$  ft$  felber  heilig 

t>erfprod?en ,   niemals  mehr  auf  Äofien 
anberer  feinen  3Bifc  &u  rten,  oberburd) 

beleibtgenbe  ©cherje  eine  ©efeflfcf)aft  auf= 

g*rdumt  ju  machen,    Allein,  man  iff 

fchon  ju  fet;r  gewohnt,  biefe  fünbllche  31rt 
be3  2u|?fptet$  v°n  ®m  &u  *xmmh  e° 

balb  bemndd)  ©elaftitf  in  eine  ©erfaßt* 
lung  f  6mt ,  fo  legt  man  eg  ihm  fo  nahe, 

bag  er  feinem  £ange  j«r  ©atire  nicht 

langer  wiberftet)en  fan*  ©er  reblicbe 

unb  tugenbt)afte  Shimon  befirafetijm  in^; 
geheim  barüber,  unb  rdth  ihm,  t$  ©ott 

anzugeloben,  bag  er  fünftig  bie  %\lk\)tm 
ber^ruberliebe  au$  forgfaltfgjfe  erfüllen 
wolle.  Unb  ©etafttf  folgt  tiefem  SRath«. 

3fc&@elatw$,  wir,  bie  wir  bie  tpranmfche 
©ewalt  ber  ©ewo^n^eit  r  unb  bie23?ad;t 

be3  SemperamentAielletcht  beffer  feit? 

neu,  würben  euej?  eher  geraden  ̂ aben, 

bag  ihr]  end)  bafür  lieber  auf  bie  (grfor* 
fct)ung  eurer  eigenen  fc|?led>tcn  unb  befe» 
©dten  legen ,  unb  tuet)  felber  bie  ©fra* 
feu  juerfennen  foßtet ,   fo  oft  ihr  wieber 
in  biefe  ©ünbe  freiet ,  einen  Donath  Ung 
in  Um  ©efeßfc&aft  mehr  zugehen,  unfc 
fo  oft  il;r  euren  gefaxten  guten  5Sorfa$. 

bracht,  bie  ©träfe  &«  rerboppeln.  ̂ i^ 
neu  d^nlic|)en  Sfatf>,  um  bie  ©elegen^els 
ten  in  neuen  Sletlun^en  unb  Verfuc^uns 
gen  ju  »ermeibe«,  würbe  ic^  auc^  benett 
geben,  welche  ron  gereiften  anbern©un» 
ben  ofter^  bingeriffen  werben.  £)a$ 
©inline,   baö  ©ic^tbare  t)at  über  un^, 
wenn  e^  mitunfermXemperamente  unb  una 
fern  Biebling^neigungen  unglücf  lieber  ©ef« 
fe  überetnjlimmet,  eine  gar  ju  ffarfe  ©e^ 
wait ,   al^  bag  e$  un^  nic^t,  et)e  wir  e$ 
m$  tJerfet)en,  in  einen  fo  Deftigen  3irTece 
fe^en  fönte,  ber  un$  gegen  bie  Erinnerung 
eine^,  bem  31fler^oc^j!en  getanen  53ers 
fprec|)en^ ,   gatt$  unb  gar  unempfrnbltc^ 
machen  wirb.   Xinb  wa^  bie  S5eoba^tung 
gewiifer  widrigen  ̂ fli4)ten  betrift ,  bie 
wir  äfterä  »erfdumeu,  fo  iff  e^  beffer,  bag 
wir  ung  bie  Q3erbinbltci)fett  ju  benfelbeit 

oft  re$t  nac^brücf lief)  uovjtellen,  unb  un$ 
pm  Ueberfmlfe  gewiffe  grinnerung^eU 
d?en  machen ;  ober  toenigflen^  muffen  wir 
bie  3uf«ge-  an  ©Ott  ofter^  wieber^oleu, 
aber  niemals  anber^,  al$  bagwirror^er 
bie  ̂ Dt^wenbigfeit,  bie  5»?ic|)tigfeit  unb 
Vortreflic|)feit  tiefer  ptcj>t ,   bie  wir 
am  nac&ldgtgjjen  beobachten ,  fo  lebhaft, 

<tö  es  möglich  ifl,  unferttt-©emütt)e  eiu^ 

prägen. <g$  i(l  alfo  ber  eigentliche  ©egenf!anb 

eiltet  ©elübbe^,  um  genau  ju  reben,  fet's 
ne  folc|)e4)rIic|)t,  bie  ron©ott  allen  ̂ pri^ 
jien  tjl  befehlen  worben ,  fonbern  eö  mug 

biejientge  ̂ aublung,  bie  wir  gelo^ 

ben, 
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ben,  von  ber  2frt  ber  jenigen  f)anblungen 
fepu,  bie  wir,  ol;ne  unl  an  (Sott  p  t>er= 
fünbigen,  ancf)  unterlaffett  -fönte».  3lber 
fcal  Iff  fd;Ied; ferofng^  notfwenbfg,  ö^f? 

-eine  folcbe  ̂ auditing  foa?©l"  p^fifd? 
ßls  mocAlifcb  mogh'd?  fey,  »tu  itfirfefe 
Kern  äKeitfcfcen,  gef4)Weige  beim  bent  Mct^ 
Pd;jf  en  ©oft ,  et»a$  »erfvred;en  btirfen, 
wal  wir  entwehr  gar  nidn ,  ober  nicl;f 
ofme  ©ünbe,  haften  fönten»   ©inb  ni$t 
tie  ©etübbe  ber  ©eefaljrenbett,  ble  fite  In 
einem  gefährlichen  ©turnte  tfnm  :  fmb 
«id;t  ble  ©elübbe  fofcfcer  Steffen  ,  bic 
ein  f>eftfge$  Serlangen  nacf)  einet4  fpcr* 
fbn  bei  Gittern  @efc|?lecj>f$  j_u  einer 
grepgebigfeit  mkim,  bie  i|r  Vermögen 
weit  uberffeiget,  jum  9?ad;tf>eife  ber  £l;= 
re  ©ottel  unter  ben  Sutern  fcjjon  lange 
ein  ©egenffanb  ber  (Batire ,  unb  ein  int 
gemeinen  Men  fe^r  fcefante^  ©prüdh 
wort  geworben  ?  Unb  trie  feljr  wirb  ber 
<ttterl;eiligffe  ©ott  buret)  bie  ©elübbe  fol* 
d)er  Sttenfcfcen  beleiblget,  bfe,  fnbent  fie 
©ott  eben  ble  ©cf>wacj)l)eften  unb  9tek 
jungen  jnfd)rei&en ,   bie  fie  fetter  f  aben, 
tym  folcf)e  2>inge  angeloben  ,  bie  if  reit 
fcofen  £er$en  angenehm  fmb  j  5Ble  ah 
fcf)eulld?  mug  nlc|)t  l>a^  ©eröbbe  jener 
fcllitben  unb  rafenben  Eiferer  wr  ©oft  ge* 
jrefen  femt,  bie  fi#  ju^erufalemuerban-- 
fcen ,  nic|)t  et)er  roieber  $u  effen  uitb-ju 
trinfen,  all  bll  fte  <paulum  würben  ge-~ 
tobtet  fabelt!  2lpoffg.  a?,  iz>  13.  Unb 
trie  l?art  würbe  ttid;t  jener  $rln$  ben  §elb; 
l>errn  feine  llngndbe  fabeu  empftnbenlaf; 
fett,  ber  »or  IJmt  ba^©elü6be getrau Uu 

te,  nicf)t 'efer  wleber  bal  fonlglicf)e  ä flcftcDt  j.tt  fefjen  ,   all  bil  er  bem  Könige 
i»  Sfren  einige  Rimbert  feiner  gitvmm 
Wntert^anett  abgefc|)lac^fet  ̂ ftte?  Unb 
toc^  tf>at  eben  blefvö  ber  f  rm$  felber/ ba 
er  ©Ott  mit  einem  ©a)wure  angelobte; 

-  nic|)f  efer  wieber  in  feine -SRefiberij  an  torn* 
men,  all  bil  er  alle  $e£er  In  feinen  ©taa- 
fen  mit  %tmv  unb  ©erwerbt  würbe  au& 
gerottet  l;aben.   Saaten  bie  wol  ein  fjek 
llgel  ©elübbe ;   ble  in  imfern  Selten  in 
berjenigen  Strebe ,   welche  ttnfere  Safer 

anlßeff  offen  |utt  ,'.  fid)  ainfl  f>ed;ffe  »er* mafreft,  bie  unbeflecffe  €mpfdngii!#  ber 
Eiligen  ffungfrau  nlü)t  nur  mit  aEer 
m6glicl)en  ̂ erebtfamfeit ,   fonbern  aticl) 
Im  9iot|>faIle  mit  ijrem  -Slute  unb  Men 

$u  »ertpeibigen  ?   deinem  '©ekkten  iff leicl)t  ber  l;i$ige  ©trdt  unbäant,  ben  ber 
berühmte  iBuratori  mit  biefen  s23erfed?= 
tern  einesS  dun  3rrt^uml  gehabt  t)at. 
D  2ß?flif#en,  wie  wenig  fennet  t^r  ba^ 
nlge  üöefett,  bal  il;r  jui)erel;reu  glaubet, 
unb  für  tpel4)e#i^r  eiferf.lnbem  i|)r  il;m  eu^ 
re  genfer  unb  ffraf1ic|)e  Sfreigungett  an= 
bietet  f  Äan  bal  bem  #erw  ein  ange* 
nehmet  Opfer  femt,  wa^  mit  feiner  Siebe 
ffreitef ,  unb  mß  er  felber  fo  ernfflicf) 
in  feinem  ©efe^e  verboten  £at?  ̂ an 

bal  ber  9mer^(|)ffe-  billion  ,  mi  mit feinen   unreranberfiefwt  ©genfe^affen 
ffreitef,  unb  fan  man  ifyn  zfyvm,  wenn 
man  ifn  all  einen  Stoffen,  »ott  Hei= 
ner  Neigungen  unb  2eibenfc^affen  anbern 
barffellef?     2)ie  gute  2Ibftcl)f  fan  nim= 

merme^r  eine  £attblung,  bie  an  ft'c^ver* werjlidb  iff,  gut  machen,     ©al  ©efe§ 
bei  £erru  iff,  wie  feine  ̂ eiligf elf,  um?er* 
dnberli$,   unb  nic^l  fan  il;m  bemnac|) 
gefalleu,  all  wal  nac|)  allen  itmffanbeit 
mit  feiner  23orfc^rift  genau  übereinffrmt  i 
bal  iff,  bal,  wal  wir  ©ott  »erfprec^en, 
muf?  mogli4>,  el  mug  erlaubt,  es  muf  fo 
Uföaffm  fepn  ,   bag  wir  unfere  gufage 
aucf>  wirffld;  in  ber  5|)at  erfüllen  fon^ 
nein-  ̂ at  aber  wcl  ber  bdüntz Curaus 
blefe  3?egel"bep  feiner  foitff  guten  3lbftcft 
wcjt  erwogen,  ba  er  ©ott  in  einer  gar- 

ten 



loa t  $iusptft.  Von  bm  &uff«vti<ften  Pflichten  geg
en  (Sott 

Lern  «MS«***  «nermutet  band
en 

«einen  mtteiwintet  ju  oeteinigen
?  ) 

tieft  ®|«nf*«f«n  «tei  
«* 

faffn?     Seteopnrcitbgefu
nt,  to 

auf  efnmal  »l«*«  «»«-«ff«««*-  -  ®Tml5 

afotttreebeti:  tenn  »t<  wetten  
tie  Sittels 

Ä#t»etten,t«Ep(i«ft
ttet^ 

tttt  ft»  6»&nt  tntten  muf  ?   61«
  Iff 

m«irhKiiaeaenfict)fe  6«t,  «nt  gegen  iS>=
 

EtZ  1*%  ̂  ©elfitte  
erfüllen. 

Sen  nut  telegen  »Ami  «uf
s* 

!w  mitten     um  aM  «In  SffentltcpeS •ÄW  ttautige«  etWtuug 

Gänsen  ? 

gm  ©elübte,  taiS  tem.$etrn  ge
fallen, 

sfuÄVng  g«g«n
©»«  M 

muß  fr«.«*,  «»  Ä,,f  Cin£  "4  ' 

SS«*  ««<f«w<««.3l«. 

$ut  tterfrettlHntns  (Sottcs  unter  öen 
XttcnXben  be-tea^en.     35eg  al)0  mit 

beitabergläubigenunb  i^iifä&W** 

ben ,  ba£  man  fein  £asr  niefct  auf  frau= 

fein ,  ba§  mau  feine  gepuberte  «perüefett 
tragen,  bag  mau  fi#  iu  feine  anfcere,al$ 
in  bie  fc&warje  §aree  f leiben,  unb  feine 

pen  ben  Sttoben  ber  artigen  3BcU.  mttma; 

$en  welle !   58eg  mit  bem  Sailen,  el;ne 

bie  übrigen  Uebungen  ber  2Inbad;t  bamit 
tu  perfnüpfen!   2öeg  mit  fe  utt$d^tigert 

Iacberlicben©etüeben,  bie  man  intense* 

genben  bet:  ̂ iügen  liefet  l  SBarb  ba* 
buvcfc  ein  einziger  §föenfc&  erleuchtet,  ge^ 

rw)rt  unb  bewegen,  fünftig  fcetttaer  ju  le* 
ben ,  ober  warb  irgenb  ein  Unglucfticf>er. 

au*  feinem  (Slenbe  errettet,  taff  eternal* 

dnige  fettfame  ̂ eiligen  (Sott  angelobeten, 
au*  3lnba#t  niefct*  gebratene*  mefcr  |u 

effen ,   weil  >r  Reuige  £°rm* 
Reiben  auf  einem  «Reffe  «ber  gluenben 
Steden  i{t  gebraten  werben  ?  Ober,  um 

auf  ein  ernjibaftere*  unb  gewtynltcfrere* 

(gyempel  ju  fommen,  wirb  baburcjjbie 
sReligien,  unb  bietpa|>reSrSmmigfeit,un* 
ter  ben$?enf#en  beliebter  gemalt,  wenn 

bi*weilen  rebli^e,  aber  fcf>w«rmüt&tge 

£f>rijlen,  e*  ©eft  angeleben,  bag  fte  in 

i(;rem  ganjen  geben  ni#t  mef>r  Jfa#«t, 

fonbern  beflanbig  über  $re  eünben  Seibc 

tragen  wetiten?    «nb  wie  freb  würben 

wir  fepn,  wenn  un*  nic|)t  bie  altere  unb 
neuere  «engefcfcicfjfe  bereebtigfe,  necb 

^inju  |u  fe^en,  t>a$M$toäUn  bie  Sebrer 

felber  burej)  eine  ni^t  genug  bejfimte^or-' ßeßung  pen  ben  Winten  ber  ebrijfen^ 

ober  bureb  übel  gewagte  »epfpiete,  einer 

eifrigen  ©ettfeligf eit ,  bergleic|)en,  ©ett 
unb  ber  SRettgien  unanjlanbige  Sufa^en 

peranlaffet  l;abeu. 

*)  iiyProaromo  traöat.  iren.  p
.  »9<5. 



ÜDae  <Selub6e\ 

Süttefjr  bmfin  wir  nid)t  fmtmfeßen, 
um  bie  griffen  $u  überzeugen,  wie  no$= 

mnbi§  ̂   fev ,  bag  fie  uor^er,  efjeft'eben 
<£ntf0lug  foffen,  ©oft  mit  gewiffen  Um? 
Tanten  etwag  ju  üerfpve4>e« ,  tie  ©acf)e 
felber  auf£  fergfdltigfle  unb  genauere  oon 
«Ifen  ©eifen  betrachten  unb  überlegen  müf= 
fett,  £)tefe  SSarmmg ,  bie  wir  je£o  ge* 
Gen,  wvbmbet  un$,  if>r  eine  anbere  an  bie 
(Seite  fefcen,  bie  vkütifyt  pon  beti  me= 
ttigflen  in  a$t  genommen  wirb.  Raffet 
im3  alle  Krempel  uon  ©elübben  un$  auf 
einmal  »orjMen,  £>ie  £dlfte  berfelben 
#at  i^ren  Urfprung  ber  Einfalt  ober  Ue= 
Breitling  banden,  wenige  einer  red?t 
reblicjjen  unb  guten  21bß#t ,  unb  noef)  we= 
nigere  einer  recht  reifen  unb  langen  Ue* 
fcerlegung^  einer  (gntftytkfiunQ,  bte  nfe^t 
el;er  i|i  gefaffet  worben,  al$  btö  man  bie 
<Saef>e  felber,  unb  bie  21  öftesten  feinet 
£>er$en$,  genau  erforfcjKt  unb  geprüfet 
|>af.  <2öie  ft&roer  bewegt  matt  bocl)  bie 
Staffen  ba&n,  bag  tie  bie  im  ©efe^e  t>or= 
gefdmebenen  «JJjHc&ten  erfüllen !  wie  mug 
man  nicht  aUe  fünfte  ber  S\ebner  er* 
ftyopfen  !  wie  lebhaft  mug  man  ifmen 
nltyt  ben Jjimmel  unb  bie  #6fle,  bie  ©cjjon? 
|>eft  berXugenb,  unb  bie  ̂ dglicjtfeit  be$ 
iafovß  abmalen  !  wie  oft  mug  man 
nicht  Gimmel  unb  <£rbe  bewegen,  um  fte 
nur  fo  weit  m  bringen  ,  bag  fte  einige 
©ünben  Raffen ,  unb  nur  gewöhnliche, 
nur  leichte  Sugenben  ausüben !  3$  res 
i>e  nic^f  twn  ben  beerten  unb  ̂ eiligen 
griffen :  btefe  wiffen  von  feinen  befon* 
tern  ̂ jüc^fen  ,  weiche  fte  mit  gewiffen 
itmftanben  bem  £errn  angeloben  fodfeu. 
©ie  bürfen  nur  ben  bitten  be^jfjerrn  tx- 

'  f  ernten  f  fo  ftnb  fte  auch  bereif,  tauer* füllen:  fl;r  £er$  unb  ihre  £dnbe  flehen 
Immer  ben  dürftigen  offen,  unb  fte  tf?ei= 
ten  ihre  Sßohlthaten  ohne  bie  Ceremome 

#?osf?«m$  Öitt  enl,  VI.  £1;. 

efaeS  (Bdübbeß  im  Verborgenen,  unb  mit 
einem  einfältigen  £er$en  a«l  2Bir  wol- 

len nicht  »Ott  benen,  bie  tJieftetehtmitber 
reblie^en  Segierbe  nach  ber  wahren  ©Otts 
feligfcif,  eine  gewiffe  ©ehwdche  bt$  Ver* 
f?anbe3,  einige  twn  ffugenb  auf  eittgefo* 
genen  Vorurteile,  unb  noch  einige  Heber* 
bleibfel  von  giutUlitn  Perbinben,  $u 
fcharf  urteilen.     Wly  wofien  nicht  fa* 
gen,  t>a$bk,  welche  in  ihren  täglichen unb 
fyämU&n  £anblungen  ein  gewiffe^  ©e* 
prange  lieben,  baffelbe  auch  mit  ber 
Übung  ber  pichten  gegen  (Sott  Vithixu 
ben,  unb  bag  e$  für  bie  Eigenliebe  «inf^ 
ger  fc|)wacf)en  ©eelen  aaemal  eine  |?arfe 
Verfuc|)ung  fep,  menn  fte  eine  ©elfgetts 
f>eit  fe^en,  bep:ber  (?inric|)fung  i|>re^@o^ 
fe0bien|le$,  bie  eine  ober  bie  anbere  ü)rer 
Neigungen  ju  vergnügen,   ©ir  wolle« 
*>ielmef;r  bie  ©elübbe  »on  einer  anbem 
-©eite  befrachten.   9?(c^t  wa^r?  fte  fmb 
meiftentfjeite  %t\\$tt  einer  aufferorbenf- 
liefen  Bewegung  be^  $erjen^,,unb  2Bfr* 
fungen  eines  31ffecf^,  in  ben  man  burc& 
eine  befonbere  %tQ£bt\\tyit  unb  in  unge* 
wol;nlic|)en  llmßdnben  ift  gefe^ef  worbem 
Slllein,  ganj  gewig  iff  ber  Verffanb  m 
ner  (bleuen  geit  amallerwenig^en  gefc|i<f  t, 
fän  21mf  gehörig  m  üerricl)fen,  wann  ent? 
weber  bie^urefct,  unb  eine  l;efffge  £rau* 
rigfeit,  ober  eine  ̂ errfc^enbe  unb  flarfe 
Segterbe  bie  untern  Gräfte  ber@eeleaufs 
rt%t{cl;  gemalt,  unb  ba^Sluf  in  eine 
Affige  Bewegung  gefe$et#af,  Sll^bann 
nemlici)  l;crrfc^en  im  Whnfcfyn  nitytß  alt 
Emptl'nbuug ,  £eibenfc^aft  unb  ̂ tigung. Man  ift  bereif,  alle  anbere  23egierben,  unb 
alle^  wa^  man  fouf?  noc|)  fo  ffarf  liebet, 
aufzuopfern^   toenn  nur  biefer  einzige 
2Bunfc^,  welcher  ba£  ganse^er^  einnimt, 
unb  aüe  Segierben  rege  matyü,  erfüllet 
wirb,  »n,  bie geiten  unb Umjldnbe 
^  an= 



IÖ2 T.  £<utptfh  Von  bm  caiffcvUdim  Pfftcfrcn  gegen  ffiott. 

dnbern  feef).    ©fr  erlangen  bag,  wag 

wtr  fo  heft&g  begehret  h#e«,  "unb  laum feaben  mir  eg  eine  fur^e  gcit  tu^ig  befefc 

fen,  fo  »ediert  eg  ftj)on  wieberum  all* 
ma^ig  feinen  ©erth  in  unfern  2lugen, 
unb  eg  befommen  wieber  anbere  23egier= 

ten  in  unferm  £erjen  $pta^.  ©enn, 

wag  if?  veränderlicher,  wag  if!  ftch  «n= 

~#n«*er,"-aW  .for- 3»enf#?'  Siefeg 

f$»a$e  ©efcl;o>f ,  bag  feiten  von  #er* 
nunft ,  feiten  von  richtigen  (ginftchten 

regieret  wirb,  unb  meiffentheitg  ein  23afl 
feiner  Seibenfehaften  itf !   ©ag  if!  alfo 
auch  natürlicher  ,  at*  bag  bie  Neigung, 
«nfer  ©elubbe  &u  erfüllen,  son  Sage  $u 

Sage  matter  werbe.  Unb  wie  fan  eg  ans 
berg  fenn  ?  2>te  Urfachen ,  bie  ung  ba&u 

frewogen  h<*&en,  machen  feinen  fo  leb|af* 
ten  €inbrucf  mehr  auf  «nfer  £er&,  «nb 

wir  glauben  felber,  nach  «nb  nach  einige 

«Mangel  an  «nferm  QSerforechen  j«  etttbe* 

tfen,  nachbent  wir  eg  ruhiger  «nb  gelaffe* 

ner  geprüfet  haben.    5Bir  werben  felbft 
fce»  ben  beffen  Birten  ber  ©elübbe,  ich 

mevne  bep  folchen  Uebungen ,  bie  wir  j«r 

25ef6.beru«g  «nferer  ©ottfeligfeit  gethatt 

£abe«,  gewahr,  bag  bie  ©ewoh»heit  «H* 
mahlig  ih*e  traft  Schwache,  «nb  bag  wir 

tange  bie  g«te  ©irfrotg  bavon  nicht  meh* 

verfpüren,bie  wir  anfangt  bavon  verfpuret 

|>aben.  (gnblich  jweiftlt  (Svanber  gar  ba= 
ran,  ob  er  recht  barmt  gethmt  habe,  bag 

6'  ©Ott  angelobet,  er  wolle  alle  acht  ®o= 

chen  unfehlbar  j«m  heiligen  3lbenbmahte 

gehen.     <Sr  «rtheilt ,  eg  ware  beffer  ge, 
than,  wenn  er  ftcf)  niefct  an  eine  gewiffe 

Sjett  gebimben  hatte ,   fonbern  ftch  fo  oft 

biefeg  ©ttabenmittelg  bebiente ,  algeg  fein 
innerer  ©eelettjuffanb  erforberte, 

S)a  ber  wahre  gnbjwecf  ber  ©elübbe 

^rforbert,  bag  wir  allein  in  ber  reblichen 

Slbficht  ©Ott  bie  SSoff jichung  ,   ober  bie 
tinterlaftimg  Wer  £anfclüngen,  bie  bag 

©efe&  «nter  gewiffett  Umflänben  unferer 

grevheit  überlaffen  hat,  &ufagen,  bamit wir  etttweber  «nfere  Hochachtung  gegen 

©ott  bejlo  be«tlicher  &«  erfenuen  geben, 

ober  unfern  2>orfa$,  biefe  ober  jene  £u* 

genben  a«^««ben,  «nb  bie  ihnen  entge* 

geitgefe^ten ©ünbett  j«  vermeiben,  erleich- 
tern mögen  :  ba  biefer  (gnbjwecf  allein  ein 

©elfibbe  j«  einer  gottegbienfftichen ,  «nb 

bem  Herrn  gefalligen  £a«Mung  machen 

fan:  fo  haben  wir  ung  babev  vor  feiner 
©ünbe  «tehr  in  acht  j«  nehmen ,  alg  vor 
ber  «nlawtern  Wicht ,  bev  ©oft  baburch 

itmi  J«  verbienen ,  ober  ihn  s«  bewe* 

gen ,  bag  er  ung  einen  gewiffen  fehnlf* 
chen  SBnnfch  unferg  f  Hevjen^  erfötte. 
D  war«m  sergeifet  ihr  eg  fo  leicht, 

flen,  bag  ihr  ©otte$  Witöfrlt  «nb  aller* wUfommenffe  ©«te  b«rch  nichts  mehr 

vor  ben  SDJettfchen  oerherrlichet,  aß  wenn 

Ihr  c«ch  «nb  e«er  ©l«cf  fchlechterbing^ 

bem  aöejeit  heiltgen  ©Wen  ©otteg  «n5 
terwerfet,  «nb  mit  einem  frenbigen  ©e* 

horfam  faget :   U$  $'errn  ®iöe  gefche* he ?   Unb  gleichwol  h«oen  wir  llrfache, 

p  befürchten  ,   ba§  bie  meinen  SSerfpre* 
jungen  att  ©Ott  au£  ber  unreinen  Duelle 

etgennüfciger  S5egtevben  unb  Slbfichten, 
bie  man  burch««^  geffißet  unb  vergnüget 

wlflen  Witt,  herfiieffen.     SKöbann  aber 

höret  ein  ©elubbe  auf,  eine  3lcte  berSKe^ 
liaion  su  femt,  weil  unfereH«nblung  ber 

SKajeflat,  unb  ben  «oflf  ommenbeiten  ©ot* 
te$  juwiber  iff,  unb  e^  wirb  vielmehr  ?ju 

einer  3lrt  beg  ©ewerbeg  ober  beg  Sau-- 

fcheg.   3a,  eg  wirb  ein  ©elübbe  von  bem . 

Slugenblicfe  att  eine  offenbare  ̂ tttbesli^ 

gung  unb  (£rniebrigung.bcg  aßererhabeu-- 
(fen  ©efettg,  uubbie,  welche  glauben,  bag 
©ott  um  ber  verfprochenen  ©ache  willen 

ihre 



ihre  geheimen  ?Bim{d)t  erfreu  muffe, 
fcetrachten  ifm  alg  eine«  irbif;f>en  $Snig, 

fcer  fi*4> ■  wc^r  burch  ©efchenfe,  alg  burch t>fe  ©ei^eit,  ©erechtigfeit  unb  ©ufe  len* 
fen  tdffet. 

Munera  crede  mihi  ,  placant  homines- 
que  deosque : 

Placatur  donis  Iupiter  ipfe  datis.  *) 
Wlan  tan  mit  Opfern  «Mb  ©efchenfen 
S)ie  ©facet:  unb  bie  Sttenfchen  lenfen. 

Söir  burfen  nichts  $ur  Verlegung  bie; 
fer,  bent  hochffen  unb  allerfetigflen  ®es 
fen  fo  unanfianbigen  ©ebanfen  fagen,  ba 
fie  fchon  e&emald  fo  aw^fu^riic|)  fwb  wU 
fcerleget  worben.  **)  $öir  wollen  vkU 
mehr  jum  ©cbluffe  bfefer  an  ft'ch  nicht Yehr  erheblichen  Materie  eilen,  unb  nur 
überhaupt  erinnern ,  bag  ©elubbe,  wenn 
fte  ben  bem  t>oIltommenern  nnb  geifllichen 
©otfe&ienfle  beg  nenen  Seflamenteg  ja 
fhtt  haben ,  c  (di  weichet  wir  nicht  gan$ 
unb  gar  verneinen  wollen,)  egbochburch= 
aug  feine  bedingte  nnb  contracfmdfjig 
eingerichtete ,  fonbern  ganj  nnb  gar  nn- 
feebingte  (Belaböe  femt  muffen,  bag  iff, 
folche  Besprechungen  an  ©oft,  ba  man. 
tjon  ihm  nichfg  bagegen  »erlanget,  fon^ 

ber-n  ba  man  ft'ch  nnb  bie  (Einrichtung  fet 
ner  UmfHnbe  fchlechferbingg  bem  h^li* 
gen  5BohlgefaHen  ©otteg  unterwirft. 
SSag  fonflnoch  jn  einem  gilfigen  ©elubbe 
erforbert  werbe,  barf  hier  nicht  befonberg 
auggeführt  werben.  5)enn  ba  ©elubbe 
Besprechungen  an  ©oft  fmb,  fo  muffen 
fte  aucf>  alle  Diejenigen  i£i$enßnften  ha* 
ben,  welche  gu  einer  Qilti^nmi^  f  rafft 
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gen  suftge  nach  ̂ em  fechte  ber  Natur 
erforbert  werben.  Wtv  efwag  gefobet, 
in  ber  Wicht,  eg  gu  erfüllen ,  tnufj  un* 
fiveifig  1)  feiner  Vernunft  tjotttommen 
mächtig  femt,  um  bie-@ache,  bie  er  let 
flen  foÖ,  soßtommen  einjufehetu  Wai 
fbffett  alfo  bie  ©efübbe  berer,  bie  in  bee 
graten  Xobegangfl  ©off,  wenn  ich  fo  re= 
ben  barf,  gülbene  Serge  »erfprechen  ? 
5öag  bie  ©elübbe  ber  Äinber,  bie  in  et 
«er  anbern  Kirche  fo  gewöhnlich  ,  aber 
auch  W  «nb  ba ,  unb  befonberg  in  bett 
neuem  Reiten,  m  granfreich  unb  in  bert 
äfferreichifchen  6faaten  »erboten  worbett 
fmb  ?  (£r  mu§  1)  »oHfornmen  fmjwiöfa, 
unb  ungezwungen  hanbeln.  ?S*eg  bem* 
nach  mit  ben  gezwungenen  ©elübben  ber 
^eufchheit  in  einem  2llfer  ,  t>a  man  bie 
Starte  ber  Naturtriebe  nii^t  f erntet!  (£r 
mug  3)  auch  aufferlich  ober  bürgerlich 
fre»  femt,  ober  feine  <)Jerfon  unb  ©üther 
»oflfommen  in  feiner  ©ewalt  haben,  unb 
enblich  »w§  bie  ©ache,  bie  er  gelobet, 
Doflfomtae»,  unb  in  aller  Slbjtcht  recht- 
mdftg  femt.  #ier  mag  bie  Vernunft  ben 
Wfpruch  fhun,  ob  bag  ©elübbe  t>e^  Min- 
ben  ©ehorfamö  rechtmdfig  fep.  $an 
wol,  mehr  will  ich  nicht  fragen,  tan  wot 
ein  (Shrifl  t>aß  ©elubbe  feierlich  thun,  ba^ 
er  feinem  QSorgefe^fen  turchaug,  in  aUen 
Singen  unb  fchlechterbingg  gehorchen 
wolle,  ohne  vorher  ju  wiffen,  ba$  ifym 
berfelbe  nie  efwag  befehlen  werbe ,  wa$ 
wiber  fein  ©emtfTen ,  unb  wiber  ben  fla= 
v^nmUm  be^  2löerhochflen  ifl? 

©elubbe ,  bie  s?on  allen  ben  Dehlern, 
3t  a  tie 

*>  3n  ben  alten  2fuffd>viften  ber  3t6mer  bepm  ̂ rtffonius  fielen  gcmctnigTicb  u&er  ben, 
in  ben  Tempeln  aufgehangenen  fachen  (in  tabellis  votivis)  Dona  fe  fua  dare 
Diis  meritis. 

**)  eittenl.  V.  ̂ h-  ®-  7^  ff.  unb  III.  ̂ h-  ̂ -  343. 



i64     l^iwfi*  Vwbw  hffctUd>tn  V>fiid>ttn  gege
n  töott» 

tie  wir  Jürjti*  angezeigt  fwrten^gcremfc 

get  finb  >  unb  bte  hingegen  «Hein,  in  Der 
lautern  unb  ̂ eiligen' 9IW!cj)t  gefdxM, 

un$  bur$  gcwiffc  dufferttcbe  £>«nblungen 

«n  tie  <££rerbtetung  unb  2>an»atfeit  ge= 

gen  ©ott  beffe  (eb£«fter  $u  erinnern/  unb 
fciefHbe  dufferlid)  *»  bezeigen  5   ot)ev  ttn^ 

feie  Seobacfrtimg  gewiffer  pieken,  unb 

fcte  Unterlaffimg  einer,  un$befonber$  tfarf 

anbangenbeu  ©unbe,  leichter  &u  machen; 
■  ©elübbe  son  biefer  2lrt  muffen  «uf  ba$ 

genauere  erfüllet  werben,  *pf.  50;  14. 
5  Sttofe  2,3,  ai.  %%.  23,    $icj)t  eine  bamtt 

»erfnüpfte  Sefcbwerlicftfett  ,  nfcfct  eine 

«ngegrünbete  $eue ,   fonbern  «Rein  bie 

t>abur$  veranlagte  2>erfdumung  unb  tle= 
Vertretung  wefentlic&er  unb  eigentlich  fo* 

gen«nter  «pff  testen ,  unb  mit  einem  ©orte, 
dne  nacf)ber  fief)  ereignenbe  p&pfffcfre  ober 

tnoralifcfK  Unmöglichkeit  fSnnen  uns  »er* 
t>inben,  ein  getf)«ne$  ©elübbe  wieber  «uf* 

juljeben.   gaffet  ung  fctewn  beutlic&er  re* Im.   <$«£  i|l  leichter  einjufe^en,  «13  bag 

eufHtd)  folcfre  ©elübbe  nic&t  gehalten  wer» 
fren  tonnen  ,  b«  bie  »erfprotfrene  ©ac|)e 

unä  o&ne  unfer  93erfc|?ulben  unmöglich 
t»irb  ?   (£t>«nber  bat  in  feinem  wer jfg jlm 

£faf)re  @ott  angelobet,  «n  feinem  ja|>rlt= 
cf)en  ©eburt^fefle  ein  arme$  Ätnb  mebr 

«n&unel;men,  unb  baffelbe  ju  wiegen, 
gr  fc«t  e$  au$  2>anfbarfeit  gegen  ©Ott 

getban,  weit  er  u)m,  al$  einem  armen, 
kaufen ,  einen  groffen  SRetcWum  in  ber 

SBelt  gegeben,   £>a  er  feinen  fec&igtfen 
©eburt&ag  fepert,  $«t  er  febon  jw«njig 

arme  $inber ,  bie  er  «1$  ©ajfe  tdglicf) 

mit  fic|>  fpeifen  laffet     2fber  in  biefem 

Sabre  machen  ibn  btegetnbe  gu  einem  ar* 
wen  tarnte,  unb  biefe  Sarbaren  laffen 
i|>mfaumnoct)fo»iel übrig,  bagernoefc 

fünfßinbern  ben  notdürftigen  Unterbot 

teilen  t «n*    3w«n$t«,  »er  in  «Hern 

mit  einer  fabr^en  ©nna&me  »cn  unge* 

fe^rbrepbunbert  Malern  jn  erhalten,  unb 
bocl)  ben  #ic|)ten,  bie  er  fieb  unb  feinem 
©tanbe  fcfculbig  ift,   ein  ©enüge  ju  let? 

fien ,  bieg  ifi  bem  recfjtfcfjaffenen  (£t>an* 
ber  nunmehr  natürlicher  ©eife  unmog* 

llcj).   5B«3  if*  J»m  anöern  gewiffer,  aii 
bag  «He  unbefbnnene  imb  unanfMnbige 
©elübbe  an  ©Ott,  aufgehoben,  bereuet, 

«nb  $ur  Serubigung  be£  ©ewiffenlw 
beifere  unb  ©Ott  wohlgefälligere  ©elübbe 
verw«nbelt  werben  muffen  ?   Sie  ferner 

erfüllen,  fcfeffe  mit  ber  Mgion  ein  ©e* 
fpßtte  treiben,  unb  fie  bem  ©elö^ter un* 

ferer  Höflinge  blo^  fielen. 

Unb  eben  fo  tlav  if!  e^  drittens,  taf? 

«He  biejenigen  ©elübbe  ol;ne  ©ünbe  nic|)t 

erfüllet  werben  tonnen ,  bereu  (5rfüllun3 
«n^  an  ber  &u3übung  ̂ o^erer  unb  wic^* 

tigerer  Wichten  |)inbern ,   unb  un$  atfo 
einer  befldnbigen  ©ünbe  verleiten  wür* 

te.     tyalttoti  eine  cf)rijtlic^e  Gutter, 

^at,  wie  ebemal^  ̂ «»na,  feit  ben  erfleti 

3a"0ren  i|>re£  g|ef!anbe^  ©Ott  «ttgefte* 
\>tt,  bag  er  i|r  einen  6obn  fc^enfenm6^ 
te.  £>ie  erfle  $of«ung,>b«§  ibr-^nnfe^ 

erfüllet  werben  foil,  \mb  Ut  fie  nacl)  v>k* 
ten  3al;ren  erhalt,  fe^et  fie  in  einefofcfte  , 

lebbafte  freute,  bai  fie  bem  Oerrn  art* 

gelobet,  er  foK,  wie  ©amuel,  nimmer  von 

feinem  ̂ aufe  fommen,  '©te  wieberbolet 
biefe  gufage  in  ber  ©ebnrt.   ©er  f^nabe 
tude^fet  ofme  ̂ ranf|)eitett  auf.  5>ie 
gveube  unb  £ofnung  ber  Butter  waebfeti 
mitt|)m,    ©eine  ©aben,  unb  gewtffe 

gtücflicbe  (gigenfe^aften,  bie  unS  biefe  jar* 
ten  «pflanzen  fo  lieben^würbig  macben,; 
entwiefetn  fiel) ;  ««b  bie  9iacbbarn  ftn* 
nen  fic^  niebt  entb«lten,  einige  fömtifyeU 

^afte  ̂ropbejeöungen  boren  ju  laffen, 

wel^e  ber  jdrtli#en  gutter  bie  «nge? 

nej)m? 
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m^mflen  2fu£ft{|>ten  in  bie  ̂ uftmft  crof= 
neu.  Unb  roa$  rebe  fc|)  »erblumt,  ober 
woju  biefe  attju  forgfaltige25ef>utfamfeit? 
SMe  Gutter  lagt  ifim  eine  $anjel  bauen, 
«nb  einen  ̂ rebiger^a&tt  mache«.  Unb 
wenn  ber  fleine  3ofcamte$  froren  (äff, 
fo  rinnen  ftvwUntfyvänm  aui  beu  Stege« 
fcer  gmmbmnett  feiner  dufter.  9tocf> 
fan  batf  ©elubbe  feine  ßvaft  bcfrafretu 
SlUein ,  »on  bem  f>ofnung&>ollen  Knaben 
«U>fel;r  eingenommen ,  U$t  biefe  Untrer 
*aglicf>  mel;r  »on  il;ret!Sach|amfeitnacfv 
tittb  fte  beobachtet  ü)re  «pfltc^fcn  lange 
nicht  fo  genau,  aß  e&emalg  bte  Sftutfcr 
«ineg  ©amtfels  ober  tfofrannis,  (Sie 
ahmet  »ielmehr  ber  ttlomca  «ach,  «nb 
»erjdrtelt  il;n.  £>ie  £ej>rer  auf  ber  ©chu= 
Je  prophwen  nltyti  gute$  ron  bem  jtm* 
gen  SJfcnfc&en ,  »on  bem  man  fo  groffe 
S>inge  verbreitet  £at.  <£r  wirb  alfo  ber 
guc&t  bfefer  ff  ringen ,  unb  wie  man 
jagt,  wegen  beg  I üttft igen  ©lanjeg  biefe£ 
«tfge^enben  Sichtet  bereift  eiferfuc^tigen 
«fetner  entrtfien,  unb  auf  bie  Unioerfttdt 
gefehlt.  £ier  übertdgt  er  fief)  aKen 
Slu^fch  weifungen ,  unb  er  f omt  nach  ein 
paar  fahren  wieber  nach  £aufe,  unge* 
fehieft,  ftech  unb  laflerhaft.  frage 
nunmehr,  welche  Dbrigfeit,  welche^ 
(Eonftjrorium  wirb  eine  ©emefne-burch 
tiefen  Verlobten  unglüct'lich  machen »ollen?  £dtte  man  nicht  »ielmehr  ber 
Sautter  langff  ben  $afh  geben  follen,  an 
t>ag  ©elubbe,  ba  fte  felber  bie  wefentlich* 
fie  QSerbfnblichfeit  beffelben  nicht  beobach* 
Ut  hat,  nicht  weiter  $u  beulen ,  fonbertt 
ihn  vielmehr  ber  ̂ efebü^ung  be$  «Bater- 
lanbeä  fcu  wibmett?  S)tefe  unb  anbere 

Slrten  »on  ©elübben  jetgen,  wie  wichtig 
unb  nothfg  ber  9?at&-  ber  ©tttenlehm* 
fe«,  t>c$  rx>h  nur  aus .wichtigen ttrfa* 
eben,  niemals  aber  ohne  öfe  ausor&cF ? 
liebe  ̂ edinguna/,  i(?ter  erfrmten  be* 
fta.nöigen  mdgüd)^eit  und  £ecbtm«p 
ftgfeit  (Bel&böe  thun  feilen.  Unb  wa$ 
£toberi$ ,  bafj  wir  nicj)t  /Lutbevi  ©orte 
toieber^olen:  „  ti  mv^nvoun^m,  bag 
»bie  griffen  lieber  gar  fein  ©elubbe  tj?ua 
»mochten !  „ 

Sum  uferten,  alle,  w$  Aberglauben^ 
unrichtiger  ddmtnii  unb  befen  Wicfytm 
gefd)cl;ene  ©elübbe  fmb  für  feine  »erbins 
benbe  3«fagen  ?u  galten,  unb  £6#f?en$ 
burfen  fte  nur  al^bann  nocJ^  beobatyttt 
werben  ,  toenn  bie  6aej?e  an  ftc^  nic^t 
unrecht  ift,  unb  man  nun  bie  er|?e  2lbitc|t 
anhevn  ,  unb  in  eine  beffere  »erwanbeltt 
barf.  tourbe  ̂ ier  »on  ben  ©elübs 
bender  fogenanten  fveywitti$en  Äeufd>= 
l?ett  unb  Ztmmb  noc^  in^befonbere  res 
ben  mujTen,  toenn  biefe^  nic^t  fc^on  be«= 
reit^  auf  bie  entfc^etbettbjle  5lrt  »on  mei--- 
ttem,  mir  ewig  teuren  itfyvtv,  gefc^e|)en 
ware.  *)  Unb  fc£  merfe  nur  bkft&tins 
jtge  an ,  bag  unfer  fei.  Äutber  mit  bem 
reinefien  ©ewiffen  fowof  felber  eine  ̂ lo^ 
fferjungfrau  |>abe  ̂ eprat^en ,  al^  au$ 
anbern  Tonnen  bie  ftwyfyät  naef)  ber  £e^re 
be^  gyangelii  geben  fonnen,  in  ben  g^e- 
ffanb  p  treten  ,  unb  if>r  ̂loflergelübbe 
|u  brechen.  Unb  toa£  »erlangen  toir 
me^r?  Sjjitfen  in  ber  romffc|)en  $trd?e 
treten  in  unfern  Jagen  Banner  auf,  toel^ 
#e  biefe,  bem  ©taate  fo  nachteiligen  ©e^ 
lubbe  aufgellet  toiffen  wollen.  **)  6ie, 
3B-3  bic 

*)  ©ittettl.  IV.  ̂ f).  e.  42?.  427. 
**)  3«  Jtanftfrt*  m  mentesa^teu,  MeSerfafiervotf  bm  Intents  de  la  France  mal 



l66      i.  ̂auptp-  Von  ben  Suflei-ltc^en  Pflichten  ge
gen  (Sotc, 

tic  Idngft  ten  groflen  Unterbiet  &wifcj)en 
einem  ©etübte  uttt  (gibe ,  welche  man 

tod?  in  ten  Seffern  miteirtanber  vermes 

get,  eingefe&ert  J?abett. 

<BlfUic|>t$me|>r  ttbrig,  al^bagwir 

nocf)  »<>»  tern  berühmte«  ©etfibbe  be$ 

3epf>t»a  Enteilt.     SBan  erwarte  aber 

nicDf  »o«  uu$,  bag  wir  tin*  ̂>iev  in  aue 

bteienigen  llnterfucf)u«gert  unt  <£ntwicfe* 

lungert  ter  ©cfcwierigf eiten,  einladen,  wet* 
cbe  eine£antlurtg.»ott^fb  vieler  ̂ i0% 

feit  ,  tie  un$  nicf>t  au^fu W  unt  »ott* 

ffdntig  if!  erjagtet  wortett,  not£werttig bat  »erantafie«  muffen.     £at  $WW 

feine  Softer  wirflid;  mit  feinen  eigenen 

Tanten  abgeplattet ,   oter  W  er  fte 

nur  ju  einer  ewigen  Jungfer  fcfcaft  unt 

*üm  bejtdtttigett  ©tenflc  im  Sempel  ge* 

witmet  ?   Sief  fint  tiefe  jwo  fo  berubm* 

te  fragen,  welche  W  auf  unfere  Reiten 

tie  f^arftutnigtfen  ©d;riftau3leger  be= 

fcbdftiget  ̂ aben,  unt  ta»on  toc|>  meter 
tie  eine  nod?  tieantere  fofmt  beantwortet, 

oter  in  ein  fold>e£  Sid)t  gefegt  werten 

ftnnen  ,  tag  tilgt  ttog  fel;r  erfjeblicpe 

gweifel  miter  tiefetbe  gemacht  werten 
fönten.     SBtr  £aben  tie  ©rünte  ter  eU 

nen  unt  ter  antern  <partbe»  geprufet, 

unt  wir  fint  jule#  bewogen  Worten,  tie 

Meinung  terjenigert,  welche  glauben,  tag 

3ep^d  Softer  nid)t  getottet ,  fontern 

nur  pm  efcelofett  ©taute  auf  3eitleben* 

im  Sempef,  fe»  eingeweiht  Worten,  fur 

tie  wa£rfcf>eittlie|)j?e  &u  galten,  ungeachtet 

tie  gegenfeitige  Meinung  turd)  ten  Se^ 

fatt  ter  jübtftyen  £ef>rer,  »ieler  «en, 
»dter,    ei«e$    Ätstfoots,  Pfeifers, 

eebmiots,  mospeims  *)  unt  anterer 

großen  Banner,  unt  tag  wir nid?t$ »er* 
£e£len,  tur$  tie  lateintfge  lleberfefcuttfl 
fowol,  cdö ntfere  teutfd)e,  ein  groffeS 

(Bewiest  erhalten  f)at.   SBeter  tie  £e* 
gierte,  einen  Sürßen  »on  3frael  »on  ter 
23efcf)ultiguug    einer  uttmettfc&licfKtt 
©raufamfeit  witer  fein  eigene^  ftittt ,  ju 

befrepen,  noc|)  tie  Surest,  tag  unfere  »or* 
getragene  Sefcre  ©on  ter  unrec&tmdgigett 
<£rfüHu«g  flrdflic^er  ©elübte  turefc  ba$ 

Krempel  eine*  fo  angefeuert  $ttattne£ge* 

f#wdcf)t  werben  würbe ,  £at  un$  bewe* 
gett  fontte«,  »ott  ter  Meinung  fo  grofler 

Banner  ab&ugeljert.     S>ie  Reiten  ter 

^fraetiten  ftttb  nicf>t  burcfcauS  Buffer  ter 

c^riPcfjen  Sugentle^re  :   unt  fo  wenig 
aße  «©unbert&dter  beS  neuen  XeffamentS 

^eilige  waren:  fo  wenig  waren  tie ,  »Ott 
©ott  erweeften  leiblk&ert  Erretter  unt 

tapfew  £eerfü|>rerte$  ifraelitifcfcen  %oU 
fe3  Senner  o|me  Säbel ,   ob  fte  gleich 

<}5aulu£  un$  al$  dufter  eine*  fiegenbett 
Vertrauerte  auf  göttliche  B«f^n  ̂ ebr. 
ii.  mit  3lecf)t  anpreifet.   ̂   Ift  ganj  wa$ 

anter^,  feinte  te^  «Safertante^,  unbficf) 

fetber  beftegen.   SÜ?an  t an  ta3  QSatertant 
tieben,  man  fan  eitt  tapfere^ u«t gefd)icf^ 

te$  ?®erf  jeug       ,  turef)  wetdje^  ©Ott 
einem  emu  tie  ©icljer^eit  unt  9?uh 

»or  feinen  feinten  wuntert^dtig  »er- 

fd;affet;  aKein,  man  fan  bo#  tabe» ,  in 

mifyt  auf  tie  übrigen  Xugenten,  fleht 

fe»tt.     ©imfott  uberwant  tie  «Pbittffcr, 

unt  war  nic^t^  al^©tdrfe,  unt  (ieg  ft'cp 
toi  »on  einer  f$Wöcf)ett  2>eWa  überwitu 
ten  unt  feffeln.    S)ie  |)t|torüc|)e 

f^eit  allein  tfi  e^,  neb|l  ten,  mit  tergegeu^ 

fei<* 

entendu,  unb  »<m  bet  e^ift:  te  Refonnateur:  in  ©panmi  
aber  ein  JDonWfw 

*)  3«>  ̂ nmevf unseat CÄtmets biblif^en  Unterfud}unöen  III. .3»cr
i  ©,  5^. 
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fdüa,m  SDMnung  wviniipftm  grcffen 
®<fywi$vi$tittn ,  bk  nnß  nötiget,  in 
glauben,   ba^  3e^il;a  Softer  ttifyt 
toivttify    fny    gefcf)Iac|)tet  nwfcen. 
3.ep&#a  war,  na$  bem  geugnfffe  be£ 
^eiligen  ®?f$ifytf$xdtev$,  m$t.  11. 
fcer  (Sofm  be3  ©ileab^ ,  ben  berfelbe  mit 
einem  ÄcW»ef6e  genüget,  $>atf e.  €r 
Hieb  bi$  $um  Xobe  feinet  &ater$  in  ber 
gamilie,  urtb  warb  wie  ein  ©o|>n  gel;ak 
ten,  mit  feine  buffer  nac|)[>erbie  rechts 
maf  ige  grau  feinet  2>aterg  würbe. 
lein,  ba  biefer  (färb,  unb  bie©üt£er  ge= 
feilet  werben  foßten,   fo  oerflieffen  t{w 
tie  rechtmäßigen  $inber.   Wlan  £at  Ur* 

fac^e,  $u  wvmutfyn;  baf  fte  ft'cj)  unter einanber  oereiniget  haben  muffen ,  bkfm 
«nackten  trüber,  ben  fie  aU  einen 
<5c|>anbflecf  be$  »dt erliefen  ÜJamenS  unb 
Ihrer  gamilie  angefehen  haben,  auf  alle 
erfmliche  3trt  ju  franfen,  unb  ifmt  ba£ 
Seben  bitter  ju  machen.    3epjtf$a  »er> 
fo|>r  entweber  ben  SJJrocef?,  ober  er  warb 
biefer  täglichen  SBerfolgungen  ̂ utefct  fo 
fiberbrüfj  ig ,  baf?  er  fdn  SSaterlanb  oer* 
lk$,  um  in  ber  grembe,  wo  mannichf^ 
von  feiner  unehlichen  i)ertunft  wugfe, 
fein  ©luce  ju  füfyzn.   5)ie  ̂ rooinj  Job 
jehien  ihm,  wegen  ihrer  $rucf)tbarfeit, 
unb  wegen  ihrer  reichen  (ginwofmer,  ba£ 
»ertheilhaffejte  £anb  jur  23erbefFerung 

feiner  UmfHnbe  gu  fepn.~  3n  einem  Sans 
be ,   wo  sRdtythunr  unb  lieber  flufi  ben 
6i0  aufgefangen ,  tan  ein  aufgewehter 
junger  S??enf4>,  al£  ein  gremblmg,  leicht 
fein  ©(tief  machen,     <Es  famleten  (id), 
jagt  bie  heilige  ©efd)ic|)te,  $u  ffcm  lofe 
Äeutc ,  und  sogen  «us  mit  ifrm.  5)?an 
fMe  fief)  einen  jungen  SKanh  oor  ,  ber 

im "Ucberpujfe  von  einem  reichen  23ater 
if!  erlogen  worben,  unb  ber  ft'ch  auf  eine 
groffe  £rbfc|>aft  #ofnuttg  machen  fönte, 

jefct  aber  auf  einmal  oon  feinen  eigenen 
25vubern  auf-  eine  fchimpßiche  2lrt  *>on 
aEem  ßtfi^t  ber  ©ntber  unb  ber  (Sfwe 
einer  guten  gamilie  in  feinem  ̂ aterfanbe 
iff  aulgefchloffen  worben.     SBoju  wirb 
i|m  tiefet  echicffal  bringen?  Unffreiffg 
wirb  ilm  fei»  S^rgei^,  bie  ©eroefmheif, 
herrlich  ju  leben,  unb  bie  2>egierbe,  fleh 
wegen  be£  angetanen  (Schimpft  $u  ras 
<hen,  verleiten,  auf  Abentheuer  in  ber 
grembe  ausgehen ,  fief)  ̂rof  ju  macfjen^ 
unb  auf  bie  Prummern  fetuel  ©fücf^  ein 
neueä  ©ebaube  aufzuführen.     34)  bavf 
tnicf>  ̂ ier  nur  auf  bie  (Embilbung  oon 
bem  3ibel  feiner^erf unft  berufen,  ber  einem 
jungen  2Ü?enfcf)en,  voll  geuer  unb  groffer 
Entwürfe ,  von  ben  nacf)flen  3(nuerwanb- 
ten  jireitig  gemacht  wirb,  ©emeine 
$anvüvMttn  waren  nltyt  nac^  bem  ©e= 
fc|)ma^e     jungen  3^^t^a.    <£r  woff= 
te  grof  werben.  Unb  bie  bamaligen  jer^ 
t*«ttefen  ttmßanbe  ber  %$atUttn  boten 
i^m  baju  eine  erwunfe^te  ©etegen^eit  an. 
S)(e  2(mmoniter  unb  !)3|)iiijler  beunrul;igs 
ten  bie  ©ranjen  burc|)  bef!anbige  (Streife* 
repen.    -3tpW<t  fucf>fe  fic|)  affo  burdf) 
feine  Xajjferfeit  ba^  ju  erfe^eu,  wa^i^m 
feine  fcf)impflic|)e  ©eburf ,  unb  ber  £af? 
jeincrSrfiber,  entriffen  fyattm.   Er  warb 
ein  ̂ artl^epganger  ,   unb  warf  ftc|)  jum 
Raupte  einer  ̂ anbooH  2eute  auf,  wefcfje 
bie  «Segierbe ,   ficj)  von  ber  SBeufe  ber 

^etnbe  §u  bereichern,  |)tr^aft  ober  'r er s 
wegen  gemacht  fyattt r  S)iefe ̂ grepbenter 
fbaten  burcl;  i^re  üBac|)famfelt,  £i|T  unb 
$er$aftigfeif  ben  §cinben  weit  mef;v5lb^ 
bruc|),  ari  baö  crbentlicf)e  .^eer  ber3frae= 
lifen.   'jepHH  Slöme  warb  Mb  in  allen 
©egenben  betant,  unb  laß  (Bd;recftn  ber 
geinbe.     £>iefj.  be  wog  bie  Regenten  ber 
©ileabiter,  t>a$\k  i|)m  bie  ÜBürbe  eine$ 
^eerfu^rer^  in  il;rer  ̂ reoiu^  antrugen. 

3<#tf>a 



5$     I  £aitptffc  Von  bm$uficvltc&m  Pptcfeten  gegen  (Boer* 

^epBtlja  »erwieS  tfme»  bag  ehemalige 

ba«*t«  Berfa&ren  ber  gileabittfcljen  ©erf** 

te  wiber  ifm  ,  unb  wiegte  enbli*  in  ei= 

nen,  einem  fufmen  unb  unternefjmenben 

©eifte  aflemal  f*mei*ell>aften  2lmeag, 

to*  unter  ber  amftrücf lichen  Settngung, 

tag  fie  *m,  wenn  er  glücfli*  wiber  tie
 

«eint>e-f«9«  nmrbe,  He  fw*jte  ©urbe  in 

ten  Skooinjen  jenfeif  be$  Sortan*  über
; 

tragen  foOten.    £>te  abgeorbneten  «i#*
 

ter  f*wuren  i&m,  bur*  bie  ̂ otfcgebrun* 
acn  tiefe«  SSerfpre*en  eibli*  au^unb 

£e»Wb«  übernahm  tie  Regierung  über 

tantieme  £eer,  wel*el»on feiner jtl«* 

fceit  unb  SapferfeitüSunber,  unt  eine  SKe^ 

fee  wm  Siegen  erwartete,,    £at-«  vkU 
tei*t,  bur*  bieje  Segierbe  ju  f>errfc£en, 

mit  a^,^  etn« 

Stete  gegen  ein  frene^olf  »erraten:  fo
 

feat  er  wenigttenS  bur*  tie  fcigenbe 

£aublunggejetget,  baj  er  ben  grt
eoen 

tern  Stiege,  unb  bie  -<£v$alt«nfl  |ein
e$ 

tBölfS  feiner  natürlich  Steigung ,  ober 

ter  Regierte,  auf  blutigen  .^ttarn 
 2or* 

tern  *u  famien ,  unb  ft*  mit  fem  Seg
en 

in  ber  6«na  fur*tbar  4«  oori°s 

fle  <g r  laßt  beut  Könige  ber  »mmontt
er 

?*e9maf  na*  etnanber  tie  Wflffen^
 

t>enä>otf#l<Sge  tt>un,  unb  taftebtefer
  utu 

liebte ,  unb  auf  feine  »*t  tro&ente
 

weift  U)u  unerf*rocfen  an,  unb  f*ta
gt 

ifen  2%r  3epW"a  ftegef  m*t  mc|>
r 

allein  bur*  feine  £er#aftigt eit ,  fou
bern 

»telmef>r  tue*  ba$  Vertrauen  auf
  fen 

©ott,  ber  bie  3fraetften  ef>emal3  ju 
 Ue- 

fcerwinbern  ber  furchtbaren  Rationen 
ge, 

macht  Vtte.  ©eine  neue  ©urbe 
 ante*. 

t "  auf  bie  »or*eilbafte1*e  ©eife  8«^  fei, 

-ne  »Wide  ©cmütftfft«,  bie  er  atf  einj
un* 

Aer  ©agents  *«  ̂ embe 

Sur*  ben  6ieg  ni*t  fM$r  fonberu  vo
n 

©anf barfeit  bur*brungen,  überlast  er 

tem  £errn  ter  #eerf*aaren  ein  lenffas 
meg  $m.     £>ie  ©ei£f>eit,  »iOlgfett, 
unb  bag  Vertrauen  auf  ©ott,  regierte» 
wn@tunbe  an  feine  #anblungen,  unb  bet 

©eifi  beg  £errn  fam  über  ibm  S5o« 

ter    letyaftefferi   €rfentli*feit  we* 

gen    ter    bereit^    erhaltenen  ©ie* 
ge ,   unt  von  bem  Verlangen  ,  tue* 

no*  groffere  Saaten  ben  tarnen  te«3e« 
hopah  ju  üer^errltcDen  ,  unt  fein  23oI£ 
uottfornmen    befreien,  angefeuert,  $ß* 
lobte  tiefer  £elb  na*  bem  30.  ».  öen« 
-faettn  ein  (Belhbbe,  wnö  fprad?:  CBtbfl 

£>w  öte  Kinöec  2(mmon  tn  meine  -£ancy 

fö  fott  ö«s ,  vom     meinet:  -*3att3tl)&rc 
^«its  mit  entgegen  ̂ ebet,  wenn  idj 

mit   ̂ cieöen  uDteöec    fomme    t> 01t 
Oen  2^inöet:n  2(mmon ,    t>es  ̂ eeem 

fejrii,  unö  tcb  wiäa  ?um  ̂ >e«nöopfet: 
epfecn.     £at  jep^*a  mit  tiefen  ©or- 

ten ba^  wirf (t*  fagen  wollen,  n>a$  tl;n  bie? 

jeuigen  fagenlaffeiv  bie  ba  glauben,  tag  er 
cf»ne  ade  25ebtngung  unt  @lnfcf)rdnfungr 
ta^ebenbtge,  ta^t^mjuerffau^terX^ 

:  feinet  ̂ aufe^,  ober  feinet  £ofe$,  eutgegeit 
lommen  würbe,  opfern  wolle  r  fo  muf  man 

fagen,  taf  er  ft*  in  tiefem  3lugenblide,ba 
i^n  ber  £err  mit  einem  aufjerorbentl?*, 
feurigen  fflutfo  jum  €treite  attgefeuerfr 
allein  feinem  Effecte,  unb  ter  heftigen  ̂ e^ 

gierte,  tmSriiimpbeeinjujie^en,  ubertaf* 
fen,  unb  jwartergeltaltuberlaffen,  bag  er 

an  feine  @efe$e,  an  feine  $orf*riften  ber^ Vernunft  unb  ter  Religion  geba*t  |>abe, 
SHlein,  wir  f*mei*eln  un^  mit  ber  fwfc 
nung,  bieSeferleicljtjuüberaeugen,  bag 

%tpUl)a  weber  fo  gerebef ,  no*  fo  ge* 

ta*t  |)nbe,_ 
©ir  müffen  jtterfl  bemerken,  tag  einige 

Ueberfe^er,  unb  befoubet^  bie  70. 2)cUmets 

f*er 



£>£8  (Bdubbe. 

16% 

f#er  beit  2mfang  be$  31. 0.  unrichtig  burcj) 
XEec  geben,  unb  alfo  ben3epl?tl;a  fagen 
fajfen :  XT>ec  mir  w$  meinem  £aufe  juerfi 
entgegen  Hmt ;  ba  boci[>  unff  reitig  unfer  felt 
ger  Eutf>er  ben  ©inn  be$  Reiben  nacf)  bel- 

eben fowof  mogttc&en  i5ebeumng  be$  &e= 
fcraffd&en  3fo$bnicf$  *fel  beffer  au^gebru^ 
cf  et  Ernenn  er  biefe  2öo«e  gibt :  XOts,  z$ 
fep  ein  Sbier  ober  $?enf#,  ju  meiner  £au& 
*£üre  |>erau$,  mir  entgegen  gebet,  «ffitr 
fcemerren  jnm  jweyten,  barbie  «Borte  un- 
ferer  beutfeben  Ueberfegung,  unö  ic|>  wifitö 
$um  23ranbopfer  geben,  naef)  ber5(rt  ber 
j>ebraifcf)en  (Sprache  ?ebr  n?o^C  buref): 
ofcec  gegeben  werben  tonnen.  *)  Sltöbann 
fyat  alia-mWcbänUcbhlt  na^p^ä ©ehlbbe  bieten  ̂ erfianb :  „  3c|)  toißba^ 
„wa3  mit  juerflaug  meinem  #aufe,  wann 
,,ic|)  fiegenb  $urutf  fomme,  entgegen  Hmt, 
j,fo  e£  ein  £0?enfc|)  if! ,   bem  Sienffe  be£ 
j*f>errn  wibmen,  oöer,  wenn  e$  ein  $£ier 
>,if?,  fo  wifl  icj?  eg  jn  einem  Sranbopfer  be= 
„ffimmen.  „   ättan  befobulbfge  un$  nifyt, 
ba$  wir  ju  oiet  wagten,-  inbem  wir  bie 
f$o«e  beg  jübtfcfjen  ©iegerg  fo  fe|r  ein= 
fc|)ranfen.   3$  frage  nur ,  $at  er  wo!  fo 
unb^in^t  angeloben  Htmm,  alle  Spiere, 

fie  motten  gleich  rein  ober  unvün  fepn,  unb 
^  einen  £unb,  ober  m,bm  £errn  gpt 

Sranbopfer  ju  »tbmen  ?   ©oEte  er  bie 
göttliche  2>orfcf>rift  wn  ben  £)pfe«biereii 
nfd;t  geartet  jmben,  ober  Ratten  wol  bie 
^riefler  berglei#ent>erwerjii$e Opfer  auf 
fein  Verfangen  bem  £errn  bargebraebt  ? 
S)o#,  wir  woßenaße^  einräumen,  waf 
wir  nur  zugeben  tonnen,   «Bir  woEen 
ni#t  barüber  jfreften,  wag  3epf5tf>aba* 
mafg  batfe  beuten  foUen.     S)ie  heftige 
Segierbe  ju  ft'egen,  unb  unter  feinen  £anb&  - (euren ,  bie  ff>n  oorfcer,  feiner  Meinung 
nac|),  fo  febr  befetbtget  Ratten,  imfeiunt* 
p£e  unb^ujauc^en  m^k^n^cibmW= 
fen  Sftann,  ber  nicf>tganjuon  after  natim 
ud;en  (S^rbegierbe  *oggefptod)eu  werbeit 
fan,  (v.  pj  in  einen  fo  beftigen  Effect  ge= 
feget,  bag  er<SottaHeg  gelobte,  um  nur 
biefer  gfwe  tbeübaftig  $u  werben. 
würbe  in  ber  SKoral  groffer  erfebeinen, 
wenn  er  niebt  fowol  ben^errn  burefc  eine 
91«.  bt^  {Befc^en^  $u  bkfer  Ouabenbe^ei. 
gung  ju  bewegen  geftutf,  <tlß  vktmd)?  fid> 
burebetn  bemw^ge^QelH-tjii  tbmgeweu-- 
bef,unb  ben  3»'u«gang  feiuerUnternebmung, wie  2)aoib ,  burd;  eine  gt^orfame  Unter, 

wer? 

*)  2>aö  1  in  riwS^HV-  '  3*  Berufe  mi#  nur  ber'.«firne  baf&er  auf  5ie  fem- pel  in  unfevg  feliaen  (BUfltus  unfd)ä§6nren  Philologia  S.  tm5  auf  heftm  4or" 
te  ©.  j88.  nVv.  jn^m  -nw  n^nv  avt  ̂ ä^V A VT  o|ot«  *//«<*  in  hohcanßnm.  h.  e.  aut ,  confecrabitur  Jehovae  &  cuU 
tui  divino  dicabitur  ,  ut  perpetuö  ferviat  domino  ,  fi  fciücet  fit  homo; 
(öenn  (Blunts  #t  bag  I^M  bued)  iX>eu,  im '«0?äfcuÜno.)  aut  immo' labitur,  fi  feil,  fit  animal ,  quod  ex  lege  imuiolari  poffit.  Non  fuifle,  fabxt  er 
fort,  in  facrificium  oblatam  &  combuftam  fiiiam  Jephtha ,  multa  perfuadent  • 
&  verf.  39.  quid  fecerit  ei  pater,  perfpicue  dicitur:  Et  fecit  de  ea  votum  " 
fmittty  quod  voverat,  quodnam  iliud ?  &  ipfa  nori  cognovit  vimm,  (rceldjeö 
gewig  eine  überflöge  9^a<brieb.t  wave,  wenn  fte  nuire  getötet  moröen.)  h.  e.  perpe- 
tuae  virginitati  addicla,  de  Deo  dicata  permarfit :'.  Unde  &quotannjs  ei  coijo- cutae  efle  quatridao  -dicimtur  filiae  Ifraelis  v.  40. 

.m^.SitKui.vi.ci?. 

2) 



37© J. .^aiiptfi  Von  ben  hi\XevM}tnpfkd^tm  ̂ tn  (Sott 

»erfmig,  t)-n*  Sorfehung  üfcevlaflen  hatte, 
'.  ggfe  tw>ßen  atfo  immer  suge&en,  tagte* 

ifraeUüfc^e  $ett  hep  liefern  ©Äbe  wirf* 
lid)  cntfc^Xoffeu  gemefen  fei;/  auch  «tuen 

würbe,  auf  ben  Olfon*  ju  fingen.  ©ie 
Hauptfrage  Joint  mi*  barauf  au,  ob  tiefe* 

an  fifyunbtixatyfamt  ©duhbe,ba  fM^eftt* 

foilrc,  wtotti$M$  UK  \lum$uimmz- 
tung.  finer  im  Uff*«**  ausgefprochenen 

«Borte fep  »öligen  »orten?'  _ 

Sie  ̂ eilige  ©efcWfe  m$ktw$  ben 

glücken  Erfolg  feinet  %d%u§&  £er 
*£err,  heift  z$  im  3».    gab  tfe  m  feine 
■j^toc    .  unböie&tnOeratmmon 
imtröen  t>cr  öen  Ämtern  ̂ fcael  geOe* 

m&tbiget,     Ophtha  »irb  burch  tiefe 

grotfe  Shat  $u  feiner  ettetn  ©elbfferhe* 
fomg  verleitet.     ®v  treibet  fi#  nicht* 
t>onbem@iege >.   (£r  ernennet,  ba£  ber 

j^err  ber  £eerfchaaren  hk\'ä  jlof  je  23olf Ateicbfamentwafnet,  imb  feiner  gewöhn* 

ten  #er$aftigfeit  unb  Klugheit  fo  berau* 
Jet  fabe,  baß  er  faff  »eiter  nicht*  babep 

ju  thun  gehabt,  al*  bie  25efel;le  $u  geben, 

fte  anzugreifen  uttbjju  tobten,  «onbiejem 
Sebanfengani  burchbrungen,  eilet  er  naeö 

[  £aufe,  «m  ©oft burch  bie  (SrfüHung  feinet 
r  ©elübbe*  feine  ©anlbarfeit  vor  bem 

I  fiegenben£eere,  ba*  ihn  begleitete,  offene 

Jtctju  bejeigen.   Ohne  gmeifel  wegen  bie* 
ferUeberjeugung,  bafer  nur  burch  ©ott 

;   gefteget  habe ,  hat  biefer  £elb  eine  ©teile 
unter  jenen  groffen  Bannern  befommen, 

tie  burch  ben  ©lauben  Königreiche  be$»un= 

gen  haben,  €br.  h,  33.  2>a  nun  Ophtha 
i   gentHnpa,  3«  feinem -^ame  tarn,  fiebe, 
'   fcagefcet  feine  Codbter,  fo  balb  fte  bie  fo 
!  Te&«tfcf>  erwartete  9lnfunft  ihre*  23ater*, 

erfahren  £atte4  fyvmt  fym  m^^i 

um  ihm  ihr«  tinblic^e  freute  $u  bejeigen, 
mit  paufen-,-  unfeiner  ©efettfehaft  bit 
jungem  grauen*httmer ,  tmo  fte  wzt  fein 
cinjiges  Äinö*  Stefer  3inblic£  einer  ein* 
jtgen-,  einer  fojqvtliehen  Softer,  mit  ge* 
ftylt,  baf  er  bie  freute  be$©iegcr$  litte 
vermehren  feilen ,  buvc|)bol;rte  jefct  plc> 
ltd)  ba$  väterliche  £er$.     3#tp  eiv 

innerte  fsc|>  feinet  uvMUd)tfarmn^d\ib' t>e* ,  »eil  er  feff  tntfd)lcfien  »ar ,  feine 

gufage  bem  &m\  ju  galten.  ©oftraW 
aud;bai?  ©elübbe  immer  »ar,  »enu  »tr 
e^  nentfi#  in  bem  gemeinen  QSerffanbe  a\u 

nehmen,  fo  loben^i?urb(g  iff  boc|> ber  ©e* 
fcanfe,  »enn  i^n  ein  ©ieger  mitten  in  fei- 

ner Jpof)eit  benft:  man  muff  tie  ©ottfjeft, 
e^ren,  man  mu^  i^rbie  feflbarjlenDpfer 
nic^t  »erfagen ,  »enn  man  f(e  i^r  gelobet 
^af.    60  baeftfe  Sep^t^a,  ob  er  gleich 
nach  ber  Floxal  in  biefem  §aKe,  in  ber 
2ln»enbung  unb  in  einem  ̂ auptumflanbe, 
nic^t  richtig  bad)fe.   Senn,  ba  er  fte  fa§, 
tiefe  Sterbe  feinet  #aufe£,  ünt  einjige 
<iuicfung  feinet  fch»eren  5lmte^  aber  nun* 
mehr  auch  biefe^  unfd;ulbige  Opfer  feinet 
unüberlegten  ̂ ifer^,  öa  er  fie fab, fo *er* 

,  ti#et,  t)or  heftiger  ©e|imuth/  feine Älei* 
öer,  unö  fprad? :   %d>  meinelLocbtev, 
xoie  beugef?  unt>  betr&beff  öu  mieb !  Oenn 
id?  babe^meinen  JTJunö  «ufijetfran  ges 

gen  öen  -^errn ,  unö  Cans  nicht  wiöers 
rufen.  2lu$  biefer  25efchreibung  ber  hef* 
tigjlen  Sraurigfeit  »ill  man  fchlieffen; 

ba§  Ophtha  Sochf er  »Irflich  fei)  getobtet »orben.3iUein,»er  ftehet  nicht,ba#  hier  nut: 
ber  Effect  vebe,  in  ben  ber  5>aferburchbett 
erfien  3lnblicf ,  unb  vielleicht  auch  ben  erfie« 
©ebanfen  von  ber  Slufvpferung  auf  bent 

SJltare,  iff  gefegt  »orben?  ©ieoft 
^rfchreefen  »ir  nicht  pl6^lich  über  et»a$, 
ba^  »irfür  ein  Reichen  unfereö  llntergatt* 

Ae^  anfej>en  l  ©irb  man  aber  »ol  alle* 

"  mal 



£>a$  'Gydubbi* 

^  mal  aus  bietem<Sci;reifen ;  ifyiktfmf  bag 
im*  biefeä  Uit^Jucf  tpir^ic^  betroffen  fcabe  ? 
$an  nicf)t  et«  unvermuteter,  unbfdmell 
lba|tpifc£en  gekommener  lttnf?anb  ten  le$= 

I  ten  @tl?dct>wr$in&e#fc«ben?  Unb|jier 
$  f  fanen  tt^iv  mit IRe^t  me|>r  att  eht  fbJc^e^ 
.  t>intemig  utti  uorjfeUen.  Sugegeben, 
«Oer  nifyt  betoiefen,   bag  ffepftf^a  felbfl 
ein  $?enfj#enopfer  km  £erot  angelobet, 

"  soerben  tool  bfe  ̂ Jriejler,  werben  tool  bie 
3?orne£mfteu  beg  SSolU  in  tint  fo  «n> 
«tenfcf)licbe,  unb  oon  ©ott  an  Den  tyite 
ttifc^en  236l£ew  t>uvc^  t^re  Sinket  tung  be* 

I  ffrafte  S^at,  gemilliget,  werten  fie  nlc^t 
$en  23ater  au£  tern  ©efege  (3  3)?ofe 
ig,  41.  20,  a.)  eineg  beffern  belehret  *), 
werben  fit  ni$t  für  tiefet  unf$ulbige 
$inb ,  fo  tote  e(;emal $  fur  3onat|>an,  in  et* 
item  (tyntiifyen  gaUe,i  <Sam.i4,44.4>  auf£ 
na$brüc£lic|)jte  gebeten,  unb  gefe|f  auejj, 
(mltfyttabtvun&lanbüty  iff,)P«f  f?4>  ba$ 
»aterli#e  #er$  buref)  alle  ©rünbe  unb 

23s>rfMimgen  ni$f  ̂ atte  'bewegen  lafren, toyvben  mii)t  bie  ̂riefter,  al3  bie  nur  als 
lein  bie  Opfer  anf  bem  25ranbaltare  bar= 
Dringen  fönten,  würben  uief)t  bie3lngefV 
■i)cmn  &e$  Q3olfe$  eine  fo(cl)e  ■  anbac^tfge 
©raufamfeit  aßenfatö  nt/t  ©ervalt  rer- 
^rnbert  tjabeu  ?   3Benfgffen$  l;at  ber  53a* 

•  ter  itoeen  donate  Beit  gehabt,  feine  erpe 
-  Hebereteg  buv$  eine  reife  ilebevlegung 

mbefferm 

S)ocf) ,  wir  $abcn  tneöetcftf  alle  biefe 
$£eitlauftigreit  ni$t  n&f>ig.  gaffet  mi$ 
nur  bie  ©orte  beg  ©efd)i$tfc|>reiberg  ge* 
naueranfef)a.  ©te  matten  nfo^wtt 
einer  »or&er  fo  unerhörten ,  unb  alfo  in 
alter  3lbft#t  in  ben  ifraelttifcfjen  ©efc|)ic^ 
ten^od^merktoürbfgen  Gegebenheit.  2>ie 

Softer  boret  ben(£ntfc!;luf  flM23ate"r$, 
fem©el«bb€  |u  erfüSen,o|me  (£ntfe$en  an, 
imb.fik  tjlj?anb$aft  bereit,  elan  i£r  ooH* 
gießen  gtt  lafrem  ®ie  oerfhnb  bie  Sebent 
tung  ber  3Borte :  ich  habe  meinen  Xttünb 
aufäetban  gegen  öen  -s^ewn.  ©fmftyrf  ft 
meßbar  über,  fonbern  bittet  ftcf?  nur  eine 
%vift  t?on  jmeen  Monaten  au§.  man  UU 
be  fic|)  bet;  bkftm  jungen  grauenjimmer 
eine  eben  fo  grOffe  2krac|tung  gegen  bag 
Men  unb  ben  Sob  ein  ,  ali  berglefcl;en 
immer  bet;  ben  graten  gelben  fepn  tan : 
fo  begreife  ic|>  boc|)  nfcftf ,  bag  fie,  wenn 
ber2>ater  oou  einer  3lbfc|)lac|)twtg  gefpro* 
$en  ̂ atte,  ben  cr(! en  (gmpfwbungen  unb 
Sicgtingen  ber  matuv,  unb  eine^loelid)en 
<§§vedm$  Hm  n>iberfltl;en  lonnen.  21=  . 
ber  ai^bann  iil  mir, biefe  fetantfyafüffiit 
bet;  einem  unfd;ufbfgen  unbnofy  jeprltm«  ̂ 
gengrau^n^finn  a4  gasig  begreiflich  trenn 
man  i^r  g^agt  l)at,  ba0  ue,  um  ber^re 
bc5  Siegel  ibre^  Snterd  nfd)^  ̂ u  eni^e^  1 fcen,  al0Wffd>s^  gefc^c^enmurbe,  trenn  fk 
bie  tltberirettmg  be^  ©elübbt^  buvty 

Reigern  oeranlafflle,  im  öotte^mife  fe's 
^  2  ben^- 

*)  2)er  Svatim  erlaubet  uns  biet  tiicfct,  511  geigen,  Jfajr^ej^tbS  ©efübbein  6er,  ©ejie&ung  auf  fei« 
sie  ̂od)ter,  nur  ein- iH3  nidtt  a&er  ein  imangWailjcbeö  C3^n  geroefen.  €>iel)e Ättnbii  3ft&.  ̂ eiligtl;.  S&.  III.  c.  45.  @.  709.  JDag  ®efe§,  fein  SSer6anteg  §ti 
fen,  3tSÄof  27/  28.  gienq  nur  auf  bic  a6gpttifd>en  SBolfeV,  fcie  ©ott  fe(6er  au^urot* 
ten  geboten  [>atte.  SclDen  de  j.N.  &  G.  fee.  difc.  Hehr.  c.  IV.  nimmermehr  akr 
«uf  llnfd)ulbige  unb  3fracltten  fäfeer.  ©ir  bebanwn  ba^er  diejenigen,  bie  ftcf;  5es 
mübet  baben ,  aüerbanb  2ibfi^ten  au^ubcnfeit/  tvarum  ©etc  biejcöSOienfebenerfer 
3?pl;t^  augdaüen  l;atte,  

1 



72      I.  ̂<tttptft  t?on6enSüjferltc^ettPflid?ten  gegen  (Bott 

f>en#ang ,  mie  <mbere;,  s©eibe£perfotten,   nach  afle  Jahre  Angegangen,  um  tie  Xoch* 
( a$?efe38, 8.  i  ©am.  i,  aa.)  mmtyyxte   ter  be$  ©iteatiter^  beweinen  ?  hierauf 

*het  bliebe,  unb  alt  eine  Verlobte  beS  £errn   laffet  unS  furj  antworten,  weil  bte  ©ache 

lern  Jehovah  mit  Beten ,  §a#en  unb  an=   Aar  unb  auggemacht  ifl   S)ie  Sfraeliten 
frernfowol  getteibieufHichen,  d$  bep  ber   Ratten  nicht  bie  falfcben Segriffe,  welche 

©tift$h«tte  neigen  Verdatungen  bie*   letber  unter  ben  griffen  &u  frül>  burchbie 

ttete.   £>enn  fte  fpricf>t ,  ohne  aHe  $?erf=   neuplatonifche    «p|>i(oWie  eingeriffen 
male  eine*  ©.^recfen^,  unb  mit  einer,  an   fm& ,  baf  bie  @nt  baltung,  »orn  ̂ hefanbe 

einem  fo  jungen ,  unb  bem  großen  ©lüde   eine  Sugenb,  ein  höherer  ©rab  ber  £eüig= 
entgegen  fd;cnben  Frauenzimmer  bemuiu   feit,  unb  ein  at^ttehmenbeg  Littel  fey,  ftcf) 

bern0mürbigen®ekifen|)ett:  ^urDoUtef?  bie@nabe©ottef  »or&üglid?  ju  erwerben.  * 
mir  nur  noch  fcas  tbun ,  unO  erlauben,   Unb  belegen  futben  wir  felb  jr  im  SMenff  e 

^öumtcblafreft5ti?eettmonöen,öa^   be#  £eitigthumS  feine  mwerhepratheten 

idjvon  binnen  hinabgehe  auf  öie^er*   ̂ rieffer,  noch  »ielwcniger  aber  ifraeliti* 

0e,  unö  meine  t^gfraufebaft  beweine   fc^  Sungferti.    2>te  £ofmmg  ,  feü 
mit  meinen  (Befpietinnen.    £ter  fe|)en    nem  Volfoben  $?ef  ia$  $u  geben,  machte, 

Wir  noc|>  fein  «Borstel  &u  einer  fo  graufa*  ba§  ftch  bie  dltern^lücf Üc|>  fehlten,  ihre 

men  £anblung  unb  Begebenheit.   2>ie   §amilfen  ftch  ausbreiten  $u  fehen,  unb  bie 

Softer  fomt  &  gefegter  ̂ eit  mit  ihren  tlnfruchtbarf  eit  mar  unter  ben  Silben  & 
greunbinnen  mieber  *u  ibrem Vater, tm&   tie  2trt  ber  groften  äußerlichen  Unglück 

"  er  tbat  ibr,  wie  et  gelobet  fcatte.  Unb   ligfeit  3ef.  4,  i.  «nb  belegen  (aft  im* 

worin  betfanb  biefeg  ?   fte  hat  nie  einen   ntc^t  weiter  fragen  ,   warum  bie  Softer 

tttannetfant.   Söürbe  btefeg  Derber  ge*   eineä  von  ©Ott  fo  auffercrbentlich  be= 

flehen  femi,  fo  harte  fte  je£o  erft  &u  fpate   gnabigten  SKamteS  uon  ihren  $reunbin* 
mit  ihren  greunoinnenSbranenoergoffen,   nen,  att  eine  unglückliche  ̂ erfon ,  fep  be* 

unb  ihre  ffungfraufchaft  btmimt,  unb   weinet,  unb  hernach  jährlich  befuget  unb 

wentrfte  »erheprathet  gewefeit  ware ,  fo   getroffet  worben,  unb  warum  fiefelbfiber 

würbe  ü)r  Vater  noch  Dielmentger  eingebt   Vater  Umiiut  5IÜe  £ofn«"0/ 

über  fte  gehabt  haben,  weichet  nicht  einmal  noch  angenehmere  fruchte  t>on  feinem  ©ie* 
ein  ̂ err  über  ba$  Mm  feinet  tochteS •  ge  in  einer  angefebenen  9?äcttfommenfchaft 

hatte,  ©o«  e£  aber  fowiel  heiffen : .  fte  hat  einsuembten  ,  »erfchwanb  je$t  auf  ein^ 

nach  ihrer  Aufopferung  feinen  mnn  tu  mal.  ©ie  furcht  bemnac^,  bie  Softer* 

tant,  fo  würbe  ber  Verbacht,  bag  biefe  %\u  geiübbe  burch  biefe  @rf  larung  felber  gu  be= 

merfung  in  ber  ©efchichte  ganj  Überfluß ia  jiatigen ,  mug  un$  nicht  verleiten ,  lieber 

ware,  unoermeiblich  fei;n.  t«*  Krempel  einer  unnaturlichen  ©rau^ 
L  2Wein,  wirb  man  fragen,  wa*h«tfte  famfeit  an  einem  ifraelitifchen  gelben, 

tenn  beweinet.,  unb  warum  fütb  bie  ifraelU  beffett  ßobrebe  wir  Im  neuen  Sepamente 

«ifchen  Jungfrauen  noch  ̂ nge  Seit  her*  lefen,  gu  bultett 

* 
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©.•e€6tiffeti  buvfettimb  muffen  'W  ««f  eine  taöeTunbfcH  ̂ M-1*-  j£  *)Me 
^      „     f!  Ure  Lieben.  2)ie(eö  wirb  eer<$e  ffo.bo*  ̂ eben  Oes  Äetbes  $.  X. 

6U\U*U£Ä^  »itb  »oruemUft  barbie  beutle  imbbetfinue trieben«  @trenge  bei  mr^t^en  W«.     »   ̂ BÄCUtlÄ  terfefcte  vom  mengen  2eben6ätele 
»erben  ̂  

innre  als  auffere  *l^fel^*L^  genaue  unb  fi*  im- 
<tfeetlen  berfelben       ̂ i^Ä^te  Ät  SUinnW^  i«  «peife  unb  <E«m« 

unM*«iflm  S^Xabvt  eine  redjtmaf*  obactag  biefet  Wd)ten  »örtlich  bur*t>ie 

foe  eorge  tragen  »o« fef  ̂eit  unUen  Ü^ü^ggang  una^fprec^lid)  $.  X V. 
bemüht  faM&wfe»^  ^eifeiUred)tetoenbungberunfd)«5bavn 
Ud)en  als  njoral^en J^^"5^^  ^ Unb  guter  ©eksenbeiten  $.  XVI. 
fennen  f.^^^^^^u  «»b  mim**  ©ebraud)  ** 
theiis  aber  «»f  *J^,e L iS  „Sen  fct^Udrifeitem  2>eurtl)eiUmg  ber  gerojbn* 
Ben  vortOeUW  ^  SÄ  *rtm  berfeic-en  'J.  XVlt.  XV ÜL  XIX- 
t>tq  ahsenmn«  &*3«<«       ̂   ̂tttcn,    ̂   vi, galten  ber  Wen  in  »n^ua0  . 

-(Stert  .wol)tgefalIigen  fcebraud ̂   ̂  uul   :  6    4uLud,en  fctw*  0.  XX.  XXI.  XXII. 
Da«  wir  an  uii«.  imparted)  ernten,  ge^  m  mm  Vec, 
ben  $•  V\,      •  ktfctn  hierauf  ine*  moicno  unb  ber  Steinum«  §.  XXIII. 
SHefe  k  m  &Qmm«  Sölten  bev  Wen  im 

eben  Coöcsj.  V^l-  n        bilf„        '  a)  In  Anfechtungen  §.  XXVII. 
aus  tat  SS  «  *         b  i»  »e*&unsen  $.  XXVIII. 

<3cb<Snb«t   .fr  *Ueoens     «.  f  xxx, 

*tf »ivtÄ"8 bie  ««»«WM**  , 
 «Mi  *  XXXI- 

^nbige  Haltung  bev  (^lieber  unb  to
ite,  als  ber  $.  XXXYi. 



tf  bi'c  Richten  ae.aen  \&&tt  folgen  biejem'gen,  welch
e  ups  bas ©cfefc  bes  .gjerrn  in  Wicht  auf  und  felber,  ttorfchreibet. 

©a  wir  uns  aber  in  einer  Doppelten  Sfbftc&t  befrachten  fen* 
neu,  nemlichtheifsals^enfchen,  unb  t£;eüs  als  ̂italieber 

Der  menfchlichen  ©efellfchaft:  fo.  muffen  wir  t>or  alien  ©in* 

gen  diejenigen  Pflichten  abhanbeln,  bte  wir  uns  ofwe  aHe  S^iehuna  auf  am 

i>ere  5«  erweifen  fchulbig  finb.  ©er  ©runt)  aber,  woraus  alle  Pflichten, 
fcie  wir  uns  felber  leiten  follen,  ̂ erseleitet  wer&en,  iff  bte  GeibfHiebe, 

3$)iofei9,i8*  ̂ arc,T2,3i*  ̂ atth,  22, 39*  3vom*  13,9»  ©ak5,i4«  @phf,2y* 
tylattb.  7,  i2*  2Bir  fmb  verbunden ,  nicht  nur  unfer  2Befen  unb  bie  gefam* 

ten  anerfchafnen  Gräfte unferer  ©eele  unb  unfers  £eibes  ju  erhalten,  unb  uns 

auch  aufierfrd)  in  üortheilhaffe  Umflanl^e  $u  fe^en,  fenbern  auch  alle  biefe 
5(rten  ber  innern  unb  auflem  Q5o0f ommenheiten  ju  vermehren,  fie  felbfl  aber 

untereinanber  in  eine  $rt  Der  ©uborbination,  bie  in  tyrem  3Ber$e  unb  Der* 

-  fchie' 
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er, 

fAieoenen  SWÄen  019«»  unfere  toaste  ©Ifof
felfoWt  d^tfinDct  few 

muf  ui  bringen.  $Wn  wtt  biefeö  nad)  öen  Weiften
  ber  Vernunft  und 

Menbarung,  fo  lieben  wir  un*  mit  einer  wo^lgeo
röneten  öfter  weifen - 

■flelbftücbe;  Un*  ftiefe*  9efcf>te&et  afeftmm,  wenn  
wir  «eßteröm  nad) 

^ncU"©6tM  ̂   We  öebe'Sotte*  unbfturcf)  m  titmwtät  ®«
 

ftreben  nad)  l)4ern>  eftlern  unft  Mur5afkew.®6*
ew  meinen,  emfcDranfen 

5S^:  mit"  einem  SBorte,  wenn  wir  und  na*  fter
  »nft  unfern 

gtiöferS  fctojl  verleugnen  
»)• 

©fr  »erben  fapgar-ni^  be»  biefem, 

unb  wenig  bei)  ben  meiffen  ber  fetgenben
 

■Slbfcbnitte  §u  erklären  unb  anzuführen 

fcaben,  inbem  wir,  um  afte  ©eitMjtig« 

feit  *u  »ermeiben,    niefct*  weiter  tfwn 

werben,  a«  bafl  wir  biejentgen  Richten, 

von  wetzen  wir  Rubeln  muffen,  in  ei,
 

mm  furzen  ̂ ufammenhange  bem  
33er* 

«anbebecEefer-uortleßen.    »  woßen 

iabep  nic&tf  von  bewjentgen  »Überfiel* 

um*  bereit*  von  bem  £errn  oon  fWofc 

Mm  m  ausführlich  W  getragen 

werben,  fonbern  alöbann  nur  bte  eeit
en 

Der  »orhergebenben  Steile  unten  an
&ei, 

«n.   Set)  benjenigen  Richten  hingegen, 

lie  berfelbe  biefem  6ten  5Nte  »orbejal*  ■ 
ten,  obet-  nur  f*t  tm  *Ät' 

tooüen  wir  mt  bemühen,  aße*  ba$  ohne 

unnüße  Hmfa)weife  *n  fagen,  »a*  bawn 

«fast  werben  muf,  wenn .  bie  vielen 

Micbten  in  einzelnen  Saften  richtig  er, 

font  unb  beftimmet  werben  foßen.  je|o 

nemli*m«f  gejeiget  werben,  „wie  
wir 

„im*  after  oufTer«4K«  Gelegenheiten  auf 

'eine  weife  unb  gottfelige  2Irt  bebtenen 

,foßen,  um  bie  tügenbfraffe  Steigung  iu 

,',un*  felber  auf  bie  be(le  m  &u  erweifen.,, 

<g£  iper  Me  ©otfed,  baß  wir  un$ 
felber  lieben  unb  unfere  ©lücffeUgfeit  unb 

^ufriebenbeit  beforbern  foßen.  din  25e* 
wei*  ijt  etfHtd?,ber  von  Statur  nicht  nur 

äßen  lebenbtg<n©efchopfen,  fonbern  int* 
befonbere  aßen  SKenfc&en  eingepflanzte 

gefefraftige  unb  febr  jtarfe  Srieb,  ftcfr 

glücflicb  ju  machen,  ohne  welchen  biefel* ben  al£  tobte  $?<tfchinen  feiner  £anblung 

fähig  feim würben:  al^^inen,  bie  ftch  . 

nicht  anber£,.  «H  burch  eine  unmittelbar 
son  ©ott  empfangene  Slraft  bewegen 
fönten.     5<&-  erinnere  mich  nicht,  ba{| 

je  ein  firenger  ̂ (litter,  »elcb'er  bte  gfebe 
ju  im*  felber  al$  eine  fieifc&lle&e  €rea* 
turllebe  wrbammet,  auf  bie  §rage  ge, 

antwortet  f>abe  ;  ©rif  nici)t  ber  ©atan 

im  tyavcfokfe  unfere  ©tamettem  bep  ber 
Steigung  unb  bem  Verlangen  naeb  einer 

gvoffern  ©lücffeügeeif  an?    Xlnb  mü^t 

tyx,  ba  i^r  biefe*  niebt  leugnen  tonnet, 
niebt  sugeben,  baß  bic  SKenf^en  .felbjl 
im  ©tanbe  ber  4Iufcbutb  bie  Eigenliebe 

^e^abt  haben?  (Sin  35e»ei$  ijt  fernee 
bie  uitäu*fpre*ft#  weife  Cinricbfuug  ber 

efyopfm,  welche  nach  ihren  »erfcf)iebe* nen  S&elten  mit  ber  Einrichtung  unferer 

©eele 

^"eitteni  IV  Cl>  e.       »V«  f. 
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©«fe  unb  unfa-ß  Mvpzvß  in  einer  oewun= 
kernewürbigen. Harmonie  ffefjet.  34>oe= 
rufe  mid),  mß  bie  ©eefe  fntvift,  auf 
tie  2£iffenfc|)aften,  worunter  Ne/ertfgen 
fcerfewen  ba£  reinfle  Vergnügen  uerfc|)af= 
fen,  welche  i^re  o&eru  Gräfte  fepr  ddE= 
fommen  machen,  unb  tit  tpr  f&eftö  t»te 
griffe  von  ©oft  evfytym  unb  babmty 
fca£  £er$  mit  erf>aoenern  25egierben  nacj) 
©oft  fcefeoen;  tfyiti  after  bie  3)?ettfcl?en 
fähiger  machen,  xoaß  recf)t  tvfc^t^c^  $ur 
^erfjerrlicfmng  ©otfe£  unburn 
anberer  ̂ enfc^en  bei^utragem  £on 
ten  mannigfaltigen  2irten  bcß  finütym 
SSergnügentf,  wefcM  unß  bie  ©efcppfe 
i?erurfacf;en,  will  ficf>  nid)t$  gebenlen. 28ir  erfahren  e$  taglicl),  bag  baffere  mit 
fceufenigen  ̂ anUun^n  ver&tüpfet  fe», 
welche  jur  Wartung  unferer  ©ofrtfafn-t 
fcienen,  unb  bag  ba£  recjmnaffge  aucf) 
empflnboarer  unb  bauetf  after  fe»,  al£ 
Sag  unmagige  unb  mit  ©ünben  erlaufte 
SSergnügai.  2lkr  ade  biefe  9frten  ber 
©ut£er,  ja  bie  ganje  gfte, mtye  ft(b|t 
tn  invert  geringen  Sofien  voll  bereute 
fce£  gerrn  if!,  würben  umfonf?  erraffen 
fepn,  wenn  ftc£>  *  icf>e  in  mtf  ein  Sriefc 
regie,  biefeloen  gu  erlangen ,  $u  verme^ 
ren  unb  ju  genieffen.  din  25eroetf  iff 
ödttens  bie  ganje  gjeliajon,  bie  nicM 

anber^  iff ,  atß  fcer '  aßervofffonimenfl-e $lan,  wie  bie  $?enfcf?en  nad)  i(;ren  ge; 
gmmvti^n  uufeligen  UmjMnbeu  wfe 
berum  trffyft  fclig  werben  tonnen,  wenn 
fie  mit  ben  göttlichen  Winten  ünb  &or= 
(griffen  ükretnflimmig  fmnbeln  unb  ifn*e 
SBo&lfa&rt  in  ber  rechen  Orbnung  6e* 
ftrbern  wollen.  Sie  Religion  greifet  mtf 
fcie  »e  (Sottet  in  3efu  (^riflu  gegen 

unß  an:  fite  locftt  um?  jur  wahren  §tU 
lialüt  burc|)  bie  Bereifungen  fcer -aßer* 
gvofTef?en  $ortf>ei  le  *%  2f Ueiw ,  verge* beni  würbe  fte  ung  einen  Gimmel  Dotter 
©eligfeften  ofnen;  vergefreng  würbe  fte 
ben  ©ünber  in  einen  ̂ bgrunb  ber  Quaal 
fynabMm  laffen,  wenn  wir  wt£  nicjtf 
fewer  fo  flarf  liebten,  bag  bur#  bie  ver*. 
Offenen  Belohnungen  in  unferm  3nner* 
tfen  ein  Verlangen  nacl?  Wfcn  ©eligfek 
ten,  unb  burcl;  ifyu  Srofjungen  eitt 
5w#eu  gegen  alle  von  ©oft  ver&otene 
$anUuna,m  erwecket  würbe. 

mt  würben  aucf)  felof?  bfefen  fttrjtit 
^ewei^  von  ber  tec|)tmafig^eit  ber 
©eloftlie&e  atß  üoerflügig  |>ier  weggelafc 
fen  f>a&en,  wenn  nic^t  in  ben  neuern gek 
ten  einige  morale  ©dMfteu  ber  <gn$* 
Janber  nacf)  ©eu^fc^anb  Mrnen,  wefc^e nid)t  nur  feine  pikten  aui  biefem 
©runbfa^e:  hebe  ötd?  felbee,  herleiten, 
fonbern  fo  gar  tk^ni^n  ©Triften,  worin 
man. auf  biefe  (prunbwajHfeit  bte  oefohi 
bern  Lepren  oauet,  fcaburcj)  wvbaä)M 
matten,  baf  fi'e  Wefd&eii  ba^  eigenuü$ige ©pflem  nennen.  2ßir  werben  in  bent 
fofgenbeu  Steife  t>refl*r  neuen  Be&r-art etsoa^  at^fü^vlic^cr  gebenden  fcnneu. 
Unb  vMäw  O'nb  wir  fefw  hiebt  mitten Sreunben  cbeTmüf&fgen  <5t)ftmß  m 
vereinigen,  ©ie  wollen,  ha$  man  (ich 
nur  in  ber2wfrd)f  aüz  mog(ic|)e  BoHfom^ 
menf;eitenverfltaff^  M?,bmitman  auf 
bie  au0ge(u'eifetfle  2irt  haß  aügmeim 55efre  ber  ©efellfc^aft  kforbern  ftmte 
^erbienen  wol  folc|)e  Scanner,  baf  wir 
fte  aB  (Gegner  anfe^en?  ©ie,  bie  nur 
Wolfen,  bag  wiring  nie  anber^,  a^ 

im 
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m       H.  £<»uptft.  Pflidftm  bei-  Cfrviften  gegen 
 ftcfe  fctber. 

~  im  SertaUnHTe  aeaen  ba*  ©mtjebetr«**  el9eneit  25°rtW<*  8»i-  au«6u«
9  bet 

S«f  «n*  fetSft  M#  ff»  «W*  fwl  M»I4  w*  «»f 

S&l^L**h8«fMta««i|W  8Mt».  5,  
s.7-8.y.  atmet».*,*- 

§.  II. 
•Sstiptintmlt  öec  pfK*wn  gesen  uns. 

2(8e  $fu*ten,  W«  *«  ®W»  f«*  f*«  f*ulbi9iff
,  faff*  t«* 

Säfte,  bie  alle  aus  Biefer  einjigrn  £auptquette  
bergeleitet  werben  lonnen: 

M*  fo  roUtommen  mt>  fo  tftrtWB,  <*  -» 
 Mr  na*  Derne» 

ttmftänbeti  roSgltd)  tffc  .<Rtttt|,f,48.€p&.4.  «3. 

effiir  beforbern  abet  unfere  «ollrommenbeir,  wenn  wi
r  unf  erpltd?  um  io 

Diele  2(rten  bet  ©ütbet  bewerben,  ate  wir  nur  erlang
en,  unb  jugletcb  «« 

„eben  einanöer  bef.(*n  tonnen.   '  Sum  infcm,  wenn  wit  m  «J 
 ™ 

»et  «lücf feiig  s«  macben  fueben,  na*  we
iter  ©ort  unb  unfer  ̂etlanö 

Matorf*  fr*.  STÄ 

all  bie/enigen  W-cbten  felber  erweifen,  wefcbe  wir  nacb  ber  g
otten  2J* 

febrift  mfL  Hubert,  erjeigen  foüen,  un
b  »ievtena, 

benjenigen  ©fitbern  trauten,  um  beren »««ng  
w.r  fowol  na*  ber  JJo 

Ww  Uas  i^*  <K««M,9<«3,  «
»  ou*«>*  bemSBe9fp.el«  ber 

.©eiligen  bitten  butfen  unb  foUen. 

mim 

*  wir  p  teUVn- baten,  m  unfern  ««nf
t  erkennen,  ntebt  fo  weltUw.tlgm*- 



^oupttn^ak  hev  Pflichten  gegen  im«,  ^ 

(ragt,-  atö  biejenigen,  tic  jiuunjerer  SBie^   fte  finD  unferer  Meinung  nacf)  eben  fo fceroereinigung  mit  ©ott  burd?  ££riffrmt,   beudicfc  alß  fitter.     @ic|>  lieben,  lietgt 
geboren,  atf  urn  melcfjer  wiüen  allem   ni$t§  anbtvt,  alt  an  feiner  VßcUHmz 

cine  fo(c^e^eimaturac|)e^efrttttmac^im^   menfceft  ein  Vergnügen  fmbeu;  fidb'cm «ätfcig  war  30$.  5/ 3S>.  17/3.   ©o  okibt   bem  ©uten,  ba£  man  an  ftcf)  ma^nimf, 
e3  bo#  gewtö,  bap  man  au$  t>er  ̂ eiligen   Muffigen  unb  $ugleicfc  alien  §fe$  anwete 
(Scfcrift  bie  ̂ auptpfjicfcten ,  bie  mir  in   ben,  urn  ftcj)  immer  groffere  $orjuge  jn- 
Wtcfjt  auf  umT  ju  btobafytm  £aben,   »erraffen.     Sie  Religion  f>at  biefe 
unb  meldte  mir  »ornemlid)  au$  ber  8e=   pfc&t  ge^eiHgef,  inbem  fte  bamit  bk  al* 
traefctung  unferer  Statur  unb  ber  23er*   lererfmbenffe  unb  einem  ©efcfcopfe ,  ba$ 
nunft  erfennen,  beflatigen  f^nne.   ©tek  t>on  ©ott  aliwtget,  mürbfgjle  Sfbfic&t 
(ct  fte  tmfmc&t  auf  eine  rufmtlic&e  2lrt   »erfnüpfet  (>at.     @ie  forbert  We 
gjrempel  von  folc|>en  Sttenfcfjen  auf,  bie  'jlenauf,  bag  fte  bie  (£&re  ©ottetf  auf  ber 
cntmeber  gemiffe  ©efcfciceifcjtfeiten  be*   SQJelt  t>er^err«4>ett ,  bag  fie  bie  Jugend 
@eif!e$  befeffen,  ober  bie  grofle  duffer   unb  bie  SBoflfommen^effen  Demjenigen, 
(ic|)e  QSorjuge  gehabt,  unb  biefelben  jum   ber  fite  ju  feinem  munberbareit  Sickte  beru* 
S)ien|le©otte^unbber^enfc^enfe^r»ors  fen  |>at,  »erfünbigen,  bag  fie  in  einem 
tfceityaff  angemenbet  fmben  ?  2öir  wer*   noej)  &6&ern  ©rabe  unb  mit  »iel  beutlf* 
ben  unten  bep  ben  meijfen  befonbern   c|)ern  ©timmen,  ait  bie  leblofen  ©e* 
f  (listen  berglefc|)en  Senfpiele  unb  ©fei*   f#opfe,  bie  ©raffe,  bie  «XBef^ett,  fcfe 
kn  anfügen,     ̂ efte^et  fte  un$  ni#t   Wlatfyt,  bie  ©ute  unb^ereefctigteit  ©of* 
überhaupt  aöe^  gute,  aUz#  nüfclict>e,  at   te$  uerfunbigen ,  unb  babuvcj)  aubere  |ur 
le$,  wa3  einerntenden  mr  ̂ierbe  geref;   freiwilligen  QSerefcrung  ©orte*  reiße» 
$et,  ju  lieben,  ju  fuc|>en/  unb:  bemfefben   follen.     tfnfireiflg  aber  fmb  biejenigen 
nacfrjwff  reben  ?  tyil  4, 8.    Verlanget  fie   baju  am  gefefucf tefen,  welche  fel&er  groffe 
nifyt,  bag  mir  bie  ÜBo^fa^rf  unferer   OSorjüge  be^  ©eiffe^  «nb  be^  ̂ erjeit^  ̂  
S3ruber  unb  bie  @£re  be£  £errn  au#  ah   ben,  unb  unflreitig  fonnen  Diejenigen  bie 
len  Gräften  beforbern  füllen ?  Verlanget   guten  5(bf?d;ten  ber  ©otf^eit  mit  grofferm 
fie  ni#t ,  bag  ein  jeber  ft#  feiber  feinen   Sjacfebrucfe  au^fu^ren ,  meiere  auc^  im 
Unterhalt  erwerben  foil?  a'S^?/ii.ia.   auffcrli4>ett  fofc^c  53orjuge ,  SWfttci  urtb JtnfireWg  akr  fmb  biejemgen  ba^u  am   2kten      23ermogen^  befiöcu  ,  moburd; 
gefd;tcfteflen,  meiere  t|)re  Vernunft  unb   bie  Slu^übung  ber  meinen  ̂ flic^fen  auf 
il;ren  !ffii$  fo  gefc|)ltffen  j)aben,  bag  ei   eine  t)orsüglicl;e  2lrt  erldc|)tert  mirb. 
if>nen  nic^t  an  SKitteln  fehlet,  auf  e^ne  •  llnb  mal  fage  i#?  5Bie  uiel  ©ebote  unb 
anfldnbige  2lrt  il;ren  Unterbalt  ju  ermer^  tyflifyttn  tonnen  nic^t  einnral  ol;ne  ge^ 
ben  unb  ©ute$  ju  t^un.  miffe  innre  unb  anffere  perfonlicfce  ̂ or^ 

jüge  ber  dfytiftm  aiwsdibtt  merben! 
5Bir  ffaben  »ier  H0ege  »orgefc|)lagen,  3Btr  fe^en  in  ber  «Ratur  beutlic^e  S&meffe 

mie  man  atte  bie  einzelnen  unb  befonbern  Don  biefer  Slnmerfung.  ©elbfJ  ba$ 
jpfft^tcn,  meiere  in  biefem^auptgefe^e:  ©anbrorn,  felbjl  ba^  fc|)lec|)te|Ie  ©ra^ 
£hi  folt  ötdr  feiber  Ueben,  gleic|>fam  felbjl  ber  5Burm  ma<ii)t  feinem  6cf)opfer  " 
cinge^uaet  fmb,  cntmicfeln  fcime,  unb   €-f>re,  unb  geiget  wtf  beutlicj)e  |D?erfmale 

3  *  •         .  einer 



s8d        IL  ̂ atfptfh  Pßt*tm  6er  tkvifen  gegen  ftd)  fe'lber. 
einer  weifen  unb  aßmdcf)tigen  £anb.  21U 

lein,  tän  Zweifel,  baf  nic|)t  unter  bei#ffan= 

gen  tint)'  Saferen  biejenigen  Sitten  ©Ott 
noef)  me^r^re  machen,  tiefen  Bau  eine 

•  wxiwttfy*  Bd)b\\l)üt,  unb  naef)  äfeafc 

gäbe  einet4  groffevn  SJ?«nn1gfaltigfcit  oon 
%i)dkn  unb  Mften,  auef?  mel;r  all  eine 
Sirtbel  SKufcenl  fmf.   ©et  «etoffe 

jfern  ergäbet  unl,  wie  ter  gan^e  #tm* 

met, 'tie  £f>re  ©ottel;  abet  nutet  allen 
^fernen  if!  feinet,  aul  welkem  unl 

-  tie  Seweife  »ort  ber  ®eilf>eit,  ©üte  unb 

s9?acf)t  ©ottel  prächtiger  entgegen  jfraü 

ten,  all  bie  ©onne,  all  tiefe  Quelle  be£ 

£fci)tl,  ber  Dt?bmw0  unb  bei  Mengtet 

5Bal  für  ein  groffel  unb  gldn&enbel 

«8Kb  muffen  wir  unl  nid;t  t>cn  bet  3ieli* 

gtonunferl  grloTerl  machen,  ba  et  aßen 
freuen,  bie  feine  £ef>re  annehmen,  bal 

©efefc  giebf ,  it>r  folt  tfoßtommen  feyn, 

gleid?  rote  euer  Wer  im  Gimmel  »olfe 
fommen  iff.  SKatty.  5/  48.  Stetigen* 

liebe,  wo  fee  tttcfjt  unter  bet  5Utfftcf>t  einel 

erleuchteten  SSerjlanbel  unb  einel  gebef* 
fetten  unb  mit  fettigen  Neigungen  evfüU 

ten  £erjenl  tfefjet,  iff  leibet  bie  mm 
ber  meijlen6ünben,aiu^fc^njeifungen  unb 

Jlnorbnungen  nutet  ben$?enfc|>en*).  Sie 

ijibet)  ben,  fi#  felbjl  gelaffenen  20?en; 
fieri  bie  unreine  Queße  bet  2Boßuj?,  bei 
©ei&el,  bel£ocfmutu)el,  ber  lingered 

tigfeit  unb  aßet  Sitten  bet  Seleibigung 
anbetet.     &ie  Krempel  anberer  SÜ?en* 

f*cn ,  bie  ftd)  auf  biefe  t?ettet)tte  3lrt  lie= 
ben,  ettt&ünben  in  unl  biefe  unorbentlicfce 

25egietbe  noef)  mef>r.     2lber  aßein  bie 
^Religion  lenfet  biefen  natürlichen  Stieb 

auf  wat)re  23oßfomment)eiten ,  auf  wirf* 

licj)e©utt)sr.  fte  unterwirft  if;n  ber  gott* 
Jid>en  sBerfc&rlft ,  regieret  it)n  nac|)  bett 

aü'etl;eiffamjlen  Winten,  unb  abelt  ben* 

felben.   ©i'e  te^vet  if)re  Ä inber  »oßfem* men  m  fepn ,  wie  ber  i)imtifcl)e  Detter  tjf ; 

fte  legtet  unl,  unfere  wahren  $>orjuge  unb 
aefcte.  ©lucffeligfeit  in  weifen,  gttttt)dtb 
gen  unb  geregten  £anblungeu  ju  fud;en, 

unb  |eiget  unl,  bag  wir  unl  allbatm  erjf 
auf  bie  bejle  unb  coßtommenjle  2irt  fdbet 

lieben,  wenn  Wir  fo  ttnfere  eigene  ©tücf« 

feiigfeif  subeforbern  fnc|)en,bafaße. unfere 
*8en#ungen  unb  £anblungen  juerjt  mit 

bem  SBißen,  ben  ©genf$aften  unb23or* 

fd;riften  ©ottel  unb  ber  gefamten  @in* 
ricjmmg ,  bie  er  $u  unferm  23e(?en  fowol 

.  in  bem  Sleic^e  ber  Statut?  atl  bet  ©nabc  i 

gemacht  |at;  bann  abet  aud[)  mit  aßen 

unfetn  übrigen  W^ten  fo  ubereinpim* 
men  ,  fcajf  in  unferm  ganzen  £eben  bie  m 

genet)m|?e  ̂ atmpnie  entließet,   ©a  nun 
bie  ̂ ac|)ai)niung  Dottel  bal  t)oc^f!e  ©e^ 

fe^  bet  Religion  ijiriö-wetben  wit  auc^ 

bet)  ben  folgenben  «jjrlic^ten  bacon  bie  «Sor« 
fc|)tiften  unb  bie  25ewegung3gtünbe  tyv 
nehmen.  ISir  werben  fo  p  reben,  ntc|)tl 

anberl  tt)un,  all  bat]  wir  ben  erhabenen 

S5efet)l  bei  fttiiaribd'.  Zfr  foit  »olU 
fommen  feyn,  rote  aud?  euer  Täte» 
im  Gimmel  voßi^ommen  tf?,  jerglieberu, 
»ön  aßen  feinen  Seiten  geigen,  unb  auf 

bie  twme|>mt1en  §nße,  in  welchen  er  Un 

m$^ubu  werben ,  anwenben. 

din  anberer  ©runb,  woraul  wir  er* 
weifen  Wnnen,  ba^  bie  f!#  aße 

nur  mögliche  95oHfommen|>cl«n  unb55or^ 

iüge  cerfc^afen  muffen,  lieget  in  beut«* 
nigen  ©teßen  bei  neuenSeffamentl,  worin 
unl  bie  wal;re  ßird;e  bei  (grloferl,  all 

ber 

*)  eitunC  %b  iv.  e,  n4  f- 



'Hauptinhalt  bev  X>fiid>un  §t$$k  imel 
ber  au&rwahlfe  unb  ebelffe  U$ 
menfchlichen  ©efchlechfä  betrieben  wirb, 
i  fiit.  2,  s>.  i  %im.  3,  i>  2  Jheff  z,  4. 
€phc£-  4,  i2.     <gfe  hei?!  yorgugUc^  ber 
Sempel  <3f>tteß  auf  ber  «BMt,  unb  un- 
ffreltfg  barum ,  weil  ftch  (Sott  unter  ben 
(griffen  fowol  gegen  fie ,  al$  auch  burch 
fte  auf  t>ie  beuflichffe  unb  herrlichffe  3lrt 
nach  feinen  ©genfcfjaffeit,  SOTen  unb 
Herfen  offenbaret,     5$  wctö ,  baff 
man  tiefe  5Sorjüge  gemeiniglich  nur  allein 
in  ber  $eiligf  dt,  ober  in  ber  Sftchtung  ber 
Jßegierben  auf  ©otf,  unb  in  ber  Wübung 
De«  eigentlich  fo  genanten  Sugenben,  fuchef . 
2tber  ich  miß  auch,  baff  biejenigen  (gri- 

ffen, welche  eine  groffe  (£xhnmiß,  welche 
3mfehen,©üther  unb  anbere  fowol  innere 

<tlg  auffere  QSorjüge  beftfcen,  jw'  2lu& äbung  bfefer  pichten,  jur  Skrherrli; 
C|nmg@otte£,  gum  ©o^ffjmt.  unb  gur 
nach&rucflichern  unb  nu$barevn  2lu3übung. 
«nja^igerSugenbett,  vielmehr  @elegen= 
\)tit  haben,  als  biejenigen  griffen,  mU 
che$warben  guten  Sürßen,  aber  weber 
3|ahig?eit,  noch anbere  Slrfen  beg  33ermö% 
gen$  |)abeit ,  mit  9ßacf)bruc£  bie  @rfent= 
niß  ©otteg  unb  bie  Wohlfahrt  anberer  $u 
vefärbew.    %Baßift  aber  gewiffer,  al3 
fcafj  ber  geifflfche  £db  be£  <£r(ofer£  beffo 
voßfomner  fe»,c  je  mehr  voltomne  unb 
mit  vielen  23or$ügen  blatte  ©lieber  an 

bemfelben  ffnt>?  •"  ©ne  %Mio$d  iff  be= (fo  volfomner,  je  zahlreicher  bie  Spenge 
guter  23ücf)er  in  aßen  2lrten  ber  5ßiffen= 
fchaften  in  berfelben  iff.     (£1ne  ©tabt 
behauptet  aWbann  vor  MUtn  geringem 
<8täMm  ihren  QSormg,  wenn  man  barin 
aße  2lrten  ber  |>anbwerter  unb  ̂ ünffler, 
welche  fowot  für  bie  3?othmenbigfeiten 
al£  25equemlic|)feiteu  be$  menfchlichen 
Sebent  forgen,  antriff,    ©n  fßniglicher 
gtalaff  wberfrift  eben  belegen  bie  ijbrf* 

gen  [fchoneu  ©ebdube  einer  SRefifbenj-,  weit 
mbzmfdUn  nicht  nur  mehrere  2>inge  unb 
©cp6n^eiten  in  einer  greffern  bannig; 
faltigfeit  vorhanbm  finb ,  fonbern  auch, 
weil  bie  Dielen  verfchiebene-n  ©rüde  bef= 
felben  voflfommen  nach  ben  beffen  sKe^ 
gefn  eingerichtet  fmb  ,  unb  weil  bem 
Sluge  von  allen  ©eiten  Sfteifferffücfe  ber 
$unff  bargeffeßet  werben.  Unb  wie 
f$6n  wirb  niebt  bie  $ircl;e  in  ben  kugelt 
©of te^  fepn ,  Wenn  fiel;  ein  jebe£  ©lieb 
berfelben  bemüb^/  <*&e  biejenigen  53oß= 
fommen^eifen  nach  Unb  nach  an^unel> 
men,  beren  e£  nur  nach  feinen  befonbertt 
Umftdnben  fowol  innerlich  all  auffertich 

©iefe  ©ahrNtett  »orau^gefe^t,  1  .iff 
t$  unnothig,  au^führtich  jw  erweifen, 
crf?Ud^ ,  baf  ber  dl;t*iff  »cvbunben  fep, 
fich  fo  viele  Slrten  t>on  33oflfommenhet# 
tm  ju  »erfchaffen,  al^  ihm  bie  QSctfehung 
baju  Äraftc  unb  ©elegenheifen  anbietet* 
Me  ©abeu,  bie  »on  oben  fytvüb  Jommen, 
von  bem  Steter  be^  Sichte ,  fmb  gut  unb 
»oßfommen :  fte  werben  unß  }u  einem 
^üifamm  dntymtf e  gegeben ,  unb  fchaf- 
fen  nach  ber  aflerweifeffen  Einrichtung 
ber  53orfehung  einen  halb  mehr  balb  we< 
niger  merklichen  0Ju$en :  ̂eine  aber  tan 

i  im  Stifamthcnlattgc  mit  ben  mamtfgfal* 
figen  Sebürfhifjeu  ber  menfehlichen  ©t? 
fetfc|?af£  ganj  urtb  gar  unnüfelich  unb  um 
brauchbar  fe^n:  fo  wenig  al^  in  berSRa* 
tur  ein  einjige^,  auch  noch  fo  verachfli* 
che^  ©efepopfe  in  ber  IKeihe  ber  ©luge 
ohne  aßen  Dingen  iff.  €$  hanget  viel; 
mehr  in  ber  ̂ au^h^ung  ©otte^  aUc§, 
wie  bie  ©lieber  einer  Äefte,  jjufammen; 
ffac.  i,  17.  6ie  nicht  gebrauchen,  fte  nicht 

ihrem  gweefe  genial  anwenb^n,'  fte  ■nicht 
burch  Bläß  ver^roffern,  uub)iachtem  fie 

3  3  ^  ̂rep 



l82 II.  ̂ auptfr  PjK*ten  5er€l)#ett  gegen  flc
fr  fetber> 

bur$  ten  $afl  rerborben  »orben ,  niefjt 

triebet  »erbeffern,  beiff  eben  fo  tboric$>t  «nb 

(ftftjlt*  banbeln,  al*  jener  Äitety  im 

(gpangelio,  bet  bag  i&m  an»ertr««te  £a* 

font  in  ein«  »itfelte  unb  baffelbe  »et* 

orufc.  Sta*  beiff,  ben  ©amen  »erber* 

bVlaffen,  ba**eijt,  ba*  ̂ tmttet 

einen  ©Reffet  ffeöen.  2Ba$  bie  ©cbrift 
uonben  übernatürlichen  ©«ben,  bieben 

fettigen  gu  bet  Beit  ber  Slpoftet  finb  mit* aec^cUet  »orben,  fagef-  ba$  9^  j<9 

atatibe ,  noch  mebr  von  ben  natürlichen 

tinb  gewöhnlichen  ©aben,  fo»ol  weit  ifjr 

9*u$en  «ttgemetner  «nb  befimtbtger  x% 

alä  auch,  »eil  wir  burch  orbentlicbe 

Wttä  biefe  Wage  ju  Mfommenhei* 

ten,  »eiche  ©Ott  nach  bem  mamtigfaiti* 

genSleichthume  feiner  «®ei#eit  unb  ©ute, 
tn  einem  jeben  griffe»  gemacht  h«V 

auggebefmt,  entwicfelt  unb  ■  «itfgebtlbet 
tretben  fan-  ©ir  mütfen  biefe  ©aben 

wie  einen  gunfen,  aufblafen  unb  »er* 

tne^ren  *  Sim.  i,  *•  muffen  nach 

ben  befieu,  nach  ben  gemetmw&igjten  ©a* 

ben  tfreben  iSot^vP,  ®hr  muffen 
enblich  einanber  bamit  bienen  1  Spef.  4, 

$Bit  »erben  «n£  jweyscns  auf  eine  recht* 

ntagige  3Irt  lieben,  »enn  »ir  tn§  auf 

Mn  hkimw  ©eife  »olltomner  $u  ma* 

eben  fuc&en,  «1$  ©ott  unb  unfer  briefer 

unfere  ©ofeffabrt  |u  beförbern  unb  ju 

vermehren  bemüht  finb.  £»e»erle» 

barf  nur  angemerkt  »erben,  um  biefen 

©afc  »oütommen  beutlich  &  machen. 

«HtfUcb,  tie  Zeitige  ©chrift  »erneuert 

tut*,  bag  afle®ert«©0tte$  fcf^r  gut  unb 

vofifommen  finb,  unb  bag  feine  Borfe* 
buna  unb  «Regierung  «noerbefferlich  gut 

Bum  jwiften,  taf  ber  ©of»t  ©ot* 

nicht  bie  Einrichtung  ber$orper»elt  oer* 
dnberf nic|>t  bie  ©tele  unb  ben  £eib  ber 

SKcnfc&en  umgefchajfen,  nicht  bie  bürget* 
liehe  unb  gefelfchaffliche  SBerfafiimg  ber 
Politiken  sBelt  »etanbert,fonbern  alleiit 

ba$  £er&  ber  Sftenfchen  gereiniget,  »er* 
beffert  unb  ge&eiliget  l;abe,  inbem  et  un£ 
wteber  ©ott,  befielt  £>etrf#aft  unb  ©e* 
feotfam  »it  un$  in  unfern  ©tameltern, 
unb  burch  bie  feinbfeligen  ©efinnungen 

unfer#  £er$en$  entzogen  hatten,  unter* 
worfen;   inbem  et  alle  2>inge  in  ihre 

rechte  Orbnung  gefegt,  ©oft  aber  über 
«Heg  erhoben;  inbem  er  ung  gejeigef,  irt 

welcher  SSetbinbung  unb  Drbnung  (©üb* 
orbination)  eine  jkbeWcht  auf  bie  -an* 
bere  folgen  fett.     ©ora«$  benn  folget, 

baff  »ir  "alle*  lieben,  um  «He*  un$  be* 
werben  unb  bemühen  fönnen,  wag  «n$ 

«nb  anbern  nüfclieh  iff,  »enn  »ir  biefe 

©üther  in  ©ott  unb  «m@otteg  willen  a\i 

«Kittel,  Slnftalten,  ©erzeuge '  «nb  ®e* 
fc^enfe  feiner  allgemeinen  2>orfel;ung,  al^ 
£beite  feiner  reichen  «nb  «nrerbefferac^ 

g«ten  ̂awlbaltung  f0a$en,  unb  fowot 
fetner  23orfc|)rift,  al^  bem  @nbs»ecle, 
tcoju  er  ein  jebc^  be|limmet  l;at,  gematf, 

^eiligen  unb  mit  einer  banfbarn  ©mrn'n* bung  feiner  mannigfaltigen  ©üte  genteffett 
unb  gebrauten.     Sbun  »ir  Nefeä,  fo 

verherrlichen  »ir  ©otte^  mannigfaltige 

©ei^eit  unb  reiche  ©üte,  unb  »erben 
rebenbe  ?3e»e{fe  feiner  t>aterlie|>en  ?iebe 

gegen  unk  unb  gegen  ba$  menfc|)ltcl;e  ©e* 

f4)lec|)t  überhaupt,    drittens ,  finb  roit 
»erbunben,  un^  alle  bie  jenigen  2lrten  ber 
^ofllotumenbeiten  ju  t>erfc|)affen ,  »elc^e 

wir  nacl;  ben  göttlichen  «Borfcfjriften  in 

ber  heiligen  ©cfmft  anbern  griffen  ver* 

Raffen  fotten.    ©emnaej)  tonnen  alle 

25efel;le  unb  Ermahnungen  ber  heiligen \ti,  toa'mi'ÜtWiltlm,  um  ba^ 
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flen  un$  baju  Netten,  tap  wir  fcanui£ 
lernen,  wie  wir  un#  gegen  ung  felber  per* 
galten  fotten.  tint)  übet  Heg ,  fi>  laffet 
ttn£  bie  Siegel  ber  2ln$leger  bet;  ben  we= 
nfgen  23orfcl>riffen,  t>fc-  mir  in  ber  Offen? 
barung  von  t>e«  «Pflichten  gegen  mt$  felber 
Jefen,  anwenben:  2lüe  ̂ anMungen, 
reelcbe  mit  unter  öem  ££n£>5t*>ecBe  eines 
©efeRes  begriffen  finö,  um  welches 
willen  pus  (BefeR  if?  gegeben  «>ocöen, 
find  eben  fcwot  %>orfcbt*ften  (Bottes, 
£>ie  txhs  verbinden ,  als  es  öie  Deutlich 
ftusgeöc&c^te  ̂ anölung  if?.  (ZnSlid) 
laben  wir  tie  vielen  ©ebete  in  t>en 

f  falmen,  unb  felbff  ben  3n(jalt  be£  95a* 
ternnferä  afö  ein  §wlf£mittel  angegeben, 
Diejenigen  ̂ ©flfommen^eiten  *u  erfen* 
nen,  nacfr  me^ett  wir  jlreben  foften. 
Unter  benfelben  aber  ffefcen  an$  offenbar 

a'uferfic^eOSorauge.  llnb  ba  i#  in  einer 
fef>r  befanten  hafyt  o$ne  9?ot£  weitlauf* 
tig  werben  mufte ,  wenn  i#btefe$  tigert 
wolte :  fo  miß  ic|>  nnr  bie  £efer  an  bie  <£r« 
f  larung  ,  bie  «nfer  feet  Äutber  von  ber 
vierten  $ifte  gegeben  Dat,  erinnern.  3We 
biefe  bitten  aber  fe$en  «nfer  eigene^  25e? 
nutyen  vorauf,  weil  @ott  müßigen  S5e* 
tern  nicfctf  unmittelbar  geben  fan. 

§.  III. 
©elbfferrentnfsv 

©ollen  wir  nadjj  ollen  Reifen  uns  voutomthener  ju  macben  bemühet 

fe»n,  fo  muffen  wir  um  notfjwenbig  felber  fennen.  <$Bm  werben  um  t>te;e^ 

ru'sen  ©ütfjer ,  welche  uns  fowol  bae  Dietd)  bev  Sftaiur  als  Der  ©nabe  anbie* 
tet,  nüfcen  fonnen,  wenn  wir  nicbt  unfere  33eburfnifTe  fennen?  SOßcju  wer* 
ben  bif  9et(llic()en  5(rjnet)mt«el  bfenen,  ipenn  uns  unfere  ßranffjeit  unbefant 
t(l  ?  tlnb  wie  werben  wir  bas  ©ute ,  baS  ber  #crr  bur$  bie  ©nabe  unb 
biV^amr  in.  uns  seilet  &at,  ju  vermehren  unb  p  verbejfern,  im  (Staube 
feon,  fo  lange  es  für  uns  ein  verborgener  (gebafj  iff?  £>erowegen  muffen 
wir  um  eiftltd)  bte  Gräfte  unfere r  ©eele  unb  unfereS  Körpers,  ober  alle  un# 

fere  naturHc^en  SafjigtYiten  unb  ©efebicflid}ftifen  f>ii-Iangltcf>  befant  machen; 
wir  muffen  erforfd)en,  woju  wir  von  Sftatur  am  meiften  aufgelegt  fmb,  unb 
ttioniuns  unfere  Cfteiguns,  ober  bie  ©rimme  ber  Sftatttr,  am  erflen  rufe* 
tiefes  (>eif?t  ntd)fS  anberS,  ofö  ben  2Binf  ber  Q3orfe^ung  erforfeben,  tvo^ 
bureb  um  biefeibe  anzeiget,  auf  melcbe  5irr  wit  tbre  unb  unfere  eigene 

©lücffeligfeit ,  am  lei'btcflen  werben  beforbem  fonnen.  €tn  €brifl  mug 
nod)  vielmehr  alle  2lbftcbten  unb  6ib?mecfe  ©otfeg,  bie  er  an  ftcb  feil  erfüll vii 

lajfen,  ft'd;  bcutlid;  unb  lebhaft  vorteilen,  ©p&ef- 1, 18.  2,  !©♦  1  ̂etr.  1  3. 
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5?ii;mufiiu  }wcywI8:&ie  aufferlicDen  ©t&ef «umft
aube.>  ra,w*&<HnS  We 

<35orficl>t  gefeftt,  fo  betrauten,  Damit  wie  Deutlict)  «Eenne
n,  ■  wte  wir J<e  i»t 

jMöWerutig  unferer  2BobJfal>rt  auf  Dag  tior
tDeilbaftefte  format, 

g  ffl  t>ritten*un|*<  WW,  tine  forgfalfige^rufun
s  anjuflrflcn ,  wie  unfw 

re  €rfentnis  »on  Den  göttlichen  SffiaWeften,  wie  un
fee  ©laube,  wie  unfere 

liebe  unb  £ocl)acI)tung  gegen  ©ott  unD  tmfem  ̂ eilanb  befcljaffen  fe»,  unb 

Se  aenau  mir  mit  i?m  »ereiniget  flub,  *  Cor.  .3
,  ?•  Sfcr  muffen  p.ertens 

unfere  Langel,  ©ebrec!)en  unb  gel)Iec unpa«!)ei)if
*  unb  forgfalt.g  ausübt, 

3 mit »  «fotfdxn,  *)  unb  ob  mir  in  Da  Heil
igung  ju *  ober  abnehmen. 

SieS%S«»S  unb  2>-urcbahmg  unfere
r  felbfi  muf  oft  unbjeber, 

S  miH> «  ZgenaueHen  ©orgfalt ,  Itajwtt
fc^  unö  2(ufri*t#,t 

Verteilet  werben,    ©enn  wenn  wir  ums  eine
  unncfjtige  25orffellunj 1*0» 

uns  rnacben,  fo  fügen  wir  uns  felber  Den  allergrößte
n  ©*a*n  ß ,  unb  be, 

Sg«  uns  auf  einest,  bie  nicDt  ju  »ergeben
       »n,  filmte««* 

St  felber  betrugen ,  fo  muffen  wir  uns  allemal  mit  e
mem  ernfH.cl>en 

ßlb at  lw  porbereiten,  um  unfere  Neigungen  in  örbnu
ngm  bringen,  fte  ju 

Miiaen  unb  auf  ©ott  julenfen,  Damit  wir  biefe  gq
nje  wichtige  £anblung 

in  toner  Sutcbt  rebticl)  »or  i&m  anfangen ',  fortf
e^en  unb  »oBenDen ,  abet 

m.  h  mförberft  Die  w.aT;re  €rleu*tung  unb  <2Beist,eit  Da
m  von  oben  berab, 

Son  Dem  <3ater  Des  W»,  ̂ m  ™*<n'  23'  '8' 

neu,  (lctnct««Ker»»ereffet
t.  ©ie 

mm™      ®m  6lir*,i"e,  "fl* 

rteltffcw*  We**«- 

focht  tinbtbeÜS  buccb  anbete  g?etSiii
tSeit 

Äcrnt ,  -ade  ecfwierisEeiten  ute» 

»e"»Wf  enfie«  ®iffenfcbf  er,  H«  Wan 
«emaebf.  ®eA'we«fcbö*e  25er ffanb  tat 

fiifc  WS  juben  Sternen  t)inauf  «efci>
«mn= 

je»  ,  er  M  Ibre  aOflOBttfene  
SBetsegnn» 

gen,  ibre  ©rfffen  utrtTgnfferntmaen'mit einer  unglaublichen  S9!"be  aiiSjiiibtat, 

unb  flleicbfam  mit  3ttefenfcbrltteu  ble  um. 

ermegffeh  gveffe  SfFett  butebwanbeft. 

3(0£b  fi&en  an  äffen  Orten  ©eteb«e,iunb 

(puren  Jim  9iact)th«i(e  Ihrer  ©efunfchelt 
biejenigen  <3ehe!mni|Te  ber  Slafur  auS, 
tie  anbere  »er  ihnen  noct)  nicht  haben  er* 

ratben  Knneit.  Saufeub  aubere  »eife- 

ren fiel)  äfefebfam  in  bie  atteüBelt.  6le 
jeriu-eepen  fieb  bie  Sbpfe  fiber  ben  {urjen, 

buns 

*)  eittent.  tf).  1.  333.  HI.  «8-  IV.  45?- 
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bnnfeln  unb  mangelhaften  Nachrichten, 
bit  un#  in  einigen  Slattern  ,  welche  tic 
^eit  un£  noc|)  entroeber  gan$ ,  ober  halo 
»ermobert  aurücf  gelaffen  ̂ a(,  gegeben 
werben  /  wnb  biefeS  inn  leiner  anberntlr^ 
fache  willen,      mil  fit burchauS  wiffert' 
wollen ,   wie  eS  vor  vielen  Irnnbert  3af> 
ren  auf  ber  ©elf  auggefehen  /  wa£  fur 
banner  bamalS  ben  großen  (ginfjug  in 
bte  ©chief  fale  ber  %clhv  QtfyaM  h<*&en, 
unb  welche^  bie  befonbern  tlmjtanbe  bie= 
fer  nterfrvurbigen  ̂ erfonen  gewefen*  fjdb 
bewunbeve  inSbefonbere  bie  groffen  $o* 
flen,  unb  ben  unglaublichen  §leiS,  wek 
cl;e  man,  in  unfern  Sagen  anwenbet,  eini= 
ge  tteberbleibfel  fbwol  von  ben  ©erfen 
ber  Äfller,  alS  ber  ©cj^riftfieffer  üu$ 
bem  ©rabe  btß  verhütteten  ̂ erculauum 
gleichfam  wieber  $u  erwecken.  3)?an 
bringt    @.  donate  ju,  bi£  man  mit  ber 
ttnfaglichfien  $?uhe,  auf-  einer  befonber^ 
baju  erfnnknen  !9?afc^ine  ein  einziges 
Slat  einer  alten,  vermoberfen  ©chrift  ab= 
wicteln,  unb  einige  ubel  jufammen^an= 
genbe  feilen  herauf  bringen  fan,  nur  um 
ben  Sveff  be3  ©ebanfen#  irgenb  eineS  %U 
ttn  $u  errathen,     Setrachten  wir  bie 
«neigen  ©Triften,  welche  alle  pah* 

;  re  herauf  fommen,  fo  fan  man  fich  über* 
^aupt  nicht  barüber  befchweren ,  bafj  ftch 
nicf)t  bie  aufgeflartejfen  unter  ben  ittetu 
fchen  alle  $#ühe  gaben,  um  fleh  unb  ihre 
SSräber  burcf)  Ut  $tmtni#,  mty  ber  ent= 
fernteffen  ©egenjfanbe,  aug  berUnwiffen^ 
f;eit  herauf  $u  gießen,  unb  na4>  unb  nach 
auch  in  ben  niebrfgjien  Oegenben  unter 
btn  gemeinen  Beuten  £icht  unb  Klarheit 
auszubreiten ,  bie  ginflernifle  ju  vertreib 
ben,  unb  bie  ffrrtpümer  unb  53orurfhe(; 
k  ju  verbannen.  2llkitt,  befrachten  wir 
biefe  Banner ,  welche  bie  Hnmiffen^eit  an 
einem  ,   jur  tlnfferblichföf  erfchaffeuen 

©eijlefür  fo  erniebrfgeub,  mb^vupiu 
mer  fur  eine  fo  gefährliche  gvmtytit  utu 
fereg  «SerflanbeS  anfehen,  betrachten  wir 
bie  in  bie  9lugen  faKenben  Hnorbnungen 

©anbelS:  fo,muf  tß  mßnotfyvmz 
biPefremben,  ba£  biefe  9/erjfe  fo  wenig 
an  fich  felber  benfen :  unb  e$  ift  unS  un- 

begreiflich, wie  fte  bitmn)d$\m$m  ber, 
fo  viele  $?iflionett  teilen  von  unß  tnu 
fernten  f  laneten  genau  an^tn  ttnmn, 
unb  boch  nicht  einmal  wiffen,  baf  man 
äffe  Sage  an  ihium  felber  bie  großen  tin? 
orbuungen  wahrnehme»    3)?uf  man  fleh 
bemnach  nicht  barüber  wunbern,  warum 
biefe  ©eifert,  ehe  ftetfch  fo  ho$  verff  eigen, 
vorher  nicht  in  bie  Siefen  ihrer  eigene» 
£er£en  hinab/feigen. 
Sjmt  jemanb  in  fta)  feI6(l  aus  93orwi£  einen 

»lief 
So  fd;ielt  er  nur  bal;in  unb  jiel>t  ftch  gleicl) 

5uröcf. 
Wtan  M  ganje  Sucher  von  ben  Shorhei^ 
ten  unb  Dehlern  b^r ©elehrten,  bereute 
benfen  einen  befonbern  Sheil  ber  gelehrt 
ten  ©efchichfe  aufmachet.  dinZücbnez 
hat  nur  aUän  mit  ben  ©chriftfleHew, 
welche  biefe  $lecfen  bemerket  haben,  ein 
ganjeS  Such  anfüllen  tomten.  3)?an  neh* 
me  biefe  Olnecbofen  ,  womit  wir  unfere 
«Reugierbe  unterhalten,  au^biefen©chrif5 
ten  weg,  fo  werben  wir  nur  fehr  furies 
f^tihumtn  von  einigen  groffen  ©eelen 
fytöm,  bit  eben  fowol  fur  fich  felber,  al^ 
für  andere  gelehrt  grwefen  finb,  (gin  jte. 
ber  weft,  ba§  bie  englifche  allgemeine 
©elfgefchfchte  bereift  fovidttBänbtau& 
füllet,  bag  biefelben  beinahe  eine  madige 
®Mictfytt  vot*f?enen,  tonnen.  Slber  wa^ 
enthalten  biefe  23änbe?  «Rieht  bie  ̂ anb>- 
tungen  niebriger  unb  gemeiner  ©eifier; 
nein,  bie  £anblungen  ber  großen  3)jans 
ner,  welche  burcfM|w  2lnfch%ebieganae 



gfbe  beweget,  unb  gtmt  St)cH  groffe  SßoU 

la  regieret  unb  glücflic^  gemaept  fca* 
*en,     21ber  eben  biefe  ©efefcgebev,  He 

man  naefr  W*&  ®efe$en  für  bfe  ©ett&eit 

feiber  Raiten  müfte,  gäbest  fo  i?iek  fc&wn* 
d)e  unb  fc^lec|)fe  ©eiten  au  il)un  eigenen 

ferfonen,  bag  man  fatrai  begreifen  fan, 

tute  fo  fd;arfe  Singen,  bie  in  bet  £ntfer* 
nung  bie  fleinffen  ©Inge  bemerkten,  in 
ber  $d|«  bie  grogten  £bcrl;eiten  niefct. 

entbeefet  Ijabem     JBemei-fe*  genug,  wie 

Jeic|)t  füt  fclbft  bie  aufgeflammt  §0?en; 
fcfjen  fo  fel;r  buref)  bie  <£rforfo|)ung  bee 

,Y  ©tilge,  bie  auffer  $nen  fmb,  jerftraten, 

bag  fi'e  wenig  fruJpaufe  femt,  nnbauf  M 
feiber  ,   nnb  auf  bie  ©e&etemtfie  t|>re$ 

£er|engad?t  geben  formen!   3n  biefem 
galle  fan  man  ben  2(u#ru$  einest 

■    ten  gebrauten ,  bag  eg  and)  eine  gelegte 

Xlnmafigfeit  .gebe.   £>ieg  tjl  bie  Urfacbe, 

warum  einige  Reifen  t>e$2Utett!jum$  ge* 

lehret  f>aben  ,   bag  bie  Siegel ,  ernenne 
did?  fclbcc  ,   welche  an  bera  be^if^ett 

Semrel  beg  Sfpoßo,  biefeg  ©otte$  ber 

fSei^eit,  mit  großen  gHfoeirett 
ben  eingefallen  war  ;,  bieDuintcfienä  alier 

sßei^eit  fep  ,   nnb  bag  bie  ̂ iiofe^etr 

tunt  alle  ibre  Eefren  unb  Ermahnungen 

Da*  menfcfrttt&e  .©efc&tc#t  nict)t  c&er  bef= 
•  fern  würben  /xatä"bi*  f«  feiber,  unb  bie, 

welche  fte  weife  unb  fugenb&aft  machen 
wollten,  ben  Einfang  mit  bev  SluÄng 

'  tiefer  einfältigen  Section  machten  :  2er* 

ne  bid;  feiber  erfemten  ;  ober  na#  bem 

2!u#rucf)e  be3  Styoffel*,  i  £or.  n,  31. 

^id?te  ötcb  fclbfc,  beurteile  bein  int«* 

XÜ-  unb  auflm*  nac|>  ber  ©a&r&eft,  ba* 
•  mit  ntef)t  bie  nnerfanten  Sedier  an  jenem 

groffen  Sage  oou  bem  «ter  ber  Sffieft 

vov  ben  Singen  ber®ctt  geoffenbaret  unb 

gerichtet  werben,  unb  tu  wiber  beinQSenM* 
tf)en  ein  roibriged  Uri&etl  andren  muffe|r. 
m*  oiele  23üd;er  f>at  man  nic|)t  febon 

über  biefe  fo  fce-utUc&e  £ef>re  getrieben! 
«ßa£  laben  bie  grogten  3?ebner  nicf)t 

fd)on  aefaget,  um  un$  nur  erp  fo  weiten 

bringen',  U%  mv  ben  Anfang,  xnferer 
Unter fuc^ung  mit  M$  feiber  machten ! 
Sitteiu ,  biefe  2!rt  ber  ©ele&rfamfctt  iff 

»omPftfeagotas,  eToaateawnb  piftto  *) 
au  nod)  immer  bie  mroelU'ommerttfe  unb^ 
feiten^  geblieben.    Jft  fte  §u  bunfel,  iff 

fte    fd)wer7  erfordert  f»e  Diele  Regeln, 
eine  ai#rerbentfid)e  fentnß  anberer 

ÜBiffeni^aften,  ober  eine  auff.rcrbentlU 
.  d)e  2lnf!rengung  unferer  Strafte?  %Uni 

nur  5iufrid)tißfeit,  nur  eine  ioafjte  £ieb< 

$u  ftu)  feiber,  unb  ein  aufrid;tiat^  £er= lanaen  nac^  feiner  eigenen  ©iuccfeligfcit, 

..^nbUcb  nur  eine  itiafige  §iufmerrfamrci't 
auf  tlc|)  feiber.   S>ie  fmfaltfgften  entbe* ct-en  gebier  an  anbevn.   Unb  fo  ̂od;  man 

auc^  bte  Äun.jl,  fid;  ̂ u  s?er{Men ,  gefrie-s 
ben  bat ,   fo  i|l  eö  un^  boef)  unmoglic|), 

•  unfere  f<$-wad;e  ©eiten  ,   unfere  gebier 
lange  »or  betten     verbergen  ,  weldje 

(0gUd;  mit  un^  umg#en.  Unb.ben«t 
'  bleibet  inHt  gar  nicj)t3  mel;r  von  unfern 

geheimen  ̂ lern  oerborgen,  bie  fic|)^u=  ■ 

l;e  geben,  alle,  auc|) unfere  geringfte£anb- 
lungen,  forgfdltig  miteiuanber  juver^tefc 
$en.     ©ir  werben  und  bentuac^  fel>r 

richtig  unb  lefd;t  feiber  erfennen,  .fo  balb 
wir  eben  fo  genau  auf  «n$  feiber  aa)tung 

«<  aeben,  d$  wir  ei  an  betten  tl;un,  mit 

welchen  wir  umgcl;en.  tO?el;r  Regeln  barf 
man  oon  ber  ganzen  Ä«n(f7      feiber  i« 

erforfd;en,  nid;t  geben. 



'&$  i\t  mi  nötiger ,  bag  man  und  be=  ben -wollen  ,   wenn  mir  tönen  auf  tic reit  unb  geneigt  tnacfje,  biefe  (*rferfcl)ung  freunbfd)aftlid;f!e  unb  glimpfliche  2(rt 
_  unferer  felbj?  ̂ ev^aft,  gern  unb  im  par*  gewiffe  fd;limme  ©ewo|mf>eftin  unb  $cfc 

tl;emTcf)  anzufangen ,  unb  eben  fo  unermü*  ler  offenbaren?'  Denn ,  wenn  fee  gleid) bet  unb.  £anfcf>«fit  fortjagen.   ÜBer  bie*  fl;re  gefrier  ihc|)£ miffht  wollen,  bleiben 

fed  fbint  tvift ,   bei*  nwg  eben  bie  Verebt*  tie  belegen  anbern,  bie  ft'4)  fc&arfer  nn& 
famfeit  anweubeu ,  welc|)e  bie  Sierße  ge*  nnpanl;ei;ifcj)er,  aid  mir  felber,  mit  un£ 
brauchen,   wann  fte  t>€u 5©it>cvtpiIIca  et-  betümmern,  unbetant?   %a,  id)  frage 
ne^  f adenten  nberwinben  »offen,   ber  nur  nod)  ̂ rießt >  womit  m^eibigen  mir 
bürdend  nic|>t  baran  min ,   einen  geljei*  und  gegen  bie  (Sttknkfyvtv ,  bie  und  ,be& 
men  6$aben  unferfucfjen  §u  (äffen.  fffifc  wegen  fabeln,  bag  wir  bie  ̂ el;Ier  anbe* 
wollen  but;c!)aud  n:c|)t  wtffeu ,   bag  wir  rer  fo  genau  audfotfc|)en  ?  ©ir  fagen, 
gefrier  l;abcn.   %l)cvl)dt  unb  Einfalt!  bag  wir  fte  belegen  wfjfen müjleu,  ba* 
Sßtr  r-evmutpen,  ja  wad  jage  tc|> ,  t>er*  mit  und  tiefe  gebier  nid;t  nacheilte 
mtttl;cn  ?   wir  glauben  alfo  boef)  felber,  würben;  wir  lagen ,  bag  wir  und  nur  in 

_  bag  unfere  ©eele  gewiffe  ©ebrecfjen  |>abe.  ber  guten  2lbftc|)t  unr  anbere  fo  genau  be* 
Senn,  worn  fonjl  bie  unja^igen  fünfte  kümmerten ,  Umit  Weber  wir,  nod;  an* 
ber  ̂ er jMung ,  bie  wir  erfmben  unb  an*  bere,  burej)  ibre  Jbor^eiten  uerfu^vet 
wenben  ?   ©ir  behalten  fte  aber  immer,  würben  ;    bamtf  wir  fowol  biejenigen, 
um  nur  bed  ̂ erbruffed  überhoben  m  femt,  welche  fte  an  ftc|)  fjaben,  aid  auef)  aube* 
hkfi  $lec£en  felber  ju  fepeu,  ober  ju  ge*  re  bafür  mvnm  Unten.    ©ut!  JHber 
j?H;en,  bag  wir  einer  SJrjnep  für  unfer  alle  biefe  unb  anbere  itr fachen  muffe» 
verberbted  ̂ erj  notl;ig  fjaben.     geigt  noc|)  i>ie(mel^r  undi)ewegen,  bag  wir  un- 
biefed  wo!  eine  aufridjtfge  Regierte  an,  fere  eigenen  $e^Ier  erforfd)en  unb  femten 

ft'0  su  beffern,  unb  bie  Sugenb  andern*  lernen  ,  weil  fie  und  felber  ̂ nerf?,  unb 
,  ten ;  ober  aber  ein  fjartnaef  iged  5$_erJ)ar*  f)ema$  etfi  anbern  gefafnlfcf?  unb  uaef)* 
ren  im  Btatöt  ber  Unt*outommen|>cit  ?  t^eUtg  werben  fättnen.    €d  i|t  nic|)t  nos 
!©ad  |)t(ft  ̂ d;  brefe^  mü|)fame  unb  forg;  tbig  ,   bag  wir  noef)  anbere  Seweife  t?on 
faltige  Verbergen?   5öenn  wir  unfere  ber  ̂ ot^wenbigfeit  ber  6elb}Ttrfentnid 
pfeefen  nid;t  fe^en  ,  fielet  Tie  bedwegen  anführen,  ba  ed  gewig  tft,  bag  bie  met- 

,  aud;  ©ott  nid)t  ?   Ü5iefe  tmreiue  Üuetle,  f!eu  6ünben ,   unb.  iwrnetrdicj?  bie  §ebf? 
auf  beren  ©runb  wir  nityt  tomnun  wU  ivttie  bercr ,   bie  nic^t  eben  and -23orfa§ 

len ,  mag  fo  tief  liegen,  aid  fie- will,  bie  b^fedt^itn,  bal;er  Jommen,  weil  man  fei* 
SJudbrücpe  »ermtbeu  fte  boa)  anbern. '  ue  geheime  Neigungen ,  weil  man  feine" 
SBürben  wir  bie  nicl)t  für  Jboren  balten,  6cfewacd)e,  unb  bad  Qlbne^men  im  ©na^ 
welche  tavum  nic|)t  *wr  il;ren  ©piegel  benflanbe  nic|)t  weig.     !D?an  mug  glatr^ 
treten  wollten ,  weil  er  ifmen  auf  i^rern  ben ,  bag  nid)t  alle  «p^Hfder  fo  aufetf 
Limmer  im  grogten  Vertrauen ,  unt>  ind  botyaft  gewefen ,  bag  fte  i?orfe$ffcf)  bie 
geheim  irgeub  eine  Hnreiuigfeit  i^red  ©e^  ifjnen  »ou^eftt  angebotene  ©nabeln  fte]) 

--ficM  entbeefet  ;  unb  tonnen  wir  wo!  uns  ~  gefloffen  fabelt.     S^icobemud,  «Simon 
fere  $erad;tuug  unb' unfern  Hnwülen  ge;  unb  oiele  anbere ,   bie  eine  $oc|)ad;tung gen  bielenigen  verbergen ,  bie  ed  niept  let*  für  bie  ̂ erfon ,  unb  bie  in  ben  bamalU 

%  1%  gen 
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gen  WfF i>erborbenen  unb  jünflern  -geU ten  mit  einem  göttlichen  ©tonjc  ffra!en= 
ben  Suftnben  be$  (grtoferg  Ratten,  unb 
boeb  feine  &bre  nicht  ganj  annehmen 
wollten ,  würben  unflreitig  nur  baburcb 
abgehalten,  feine  Sermittelung  &*v@ott, 
unb  feine  atfertfoflfommenjle  Religion  an* 
gune^men  ,  weil  fie  ftcj)  fc&on  für  »olU 
frommen  fromm  gelten  ,  uub  alfo  nf#t 

glaubten,  bag  fte  ganj neue  «nb  ganjatt* 
bere  Staffen  bwcj>  ©affer  unb  ©eijl 
werben  müflen.     Unb  jener  Jüngling, 
ben  ber  £eilanb  Telber  wegen  feiner  ebleu 
©efütnungen  liebte ,  erfd;raf  nicht  we* 
nig ,   <iU  i|m  ber  #err  mit  ber  gndbig* 
ffen  £erablaffung  an  einer  febr  leid;ten 

$robe  seigete ,  bag  er  feine  irbifcben  ©ü* 
t\)tt  mehr,  att  bie  ewigen  liebete,  unb 
ben  gefährlichen  Sprannen ,  ber  fein  0er$ 
beherrschte ,  nicht  fennete.  s  Petrus  fiel, 
weit  er  ftcb  für  (farfcr  hielt,  als  er  war. 
battlus  »erfolgte  bie  Äircbe,  weif  er  ftcb 
berebete,  bag  ihn  blo$  ber  (gifer  für  bie 
@&re  ©otfeg  ffrenge  unb  unempfmbticb 
machte.   £dtte  er  fein  £esf  eben  fo  gut, 
al#  ©amaltetf,  unb  ber  grrcc&ffcben;@e* 

lehrten  Behren  ffubiret,  fo  würbe  bie 

SRubmfucbt  «nb  bie  S5egterbe,  eine  ©du* 
(e  be£  fütfenben  SempelS  ,  unb  be£  fei* 
nem  (gnbe  nahen  geremonienbienfte^  ju 

werben  ,  lfm  nicht  fo  einen  Berber  ber 

Unfcbulb  wvmnbcU  haben.    Unb  2>a* 
trio  würbe  ohne  £weifet  mit  feinen  2lugen 
ben  25unb  gemalt4,  uub  ben  gefährlichen 
Ort  tJermicben  haben ,  mx  mlfym  er 
bie  23at£fefca  feben  tonte ,  wenn  er  ftcb 

nic|)t  eben  fo  »Icl  ©tdrfe  jugetrauet  |>dt= 

tt ,  fanlftt  Neigungen  feinet  Sempera, 
menfetf  fo,  wie  biedere  feiner  geinbe, 
in  überminoen.  $£ag  timber  bemnacb, 
tag  wir  un$ ,  wenn  ich  fo  reben  barf,  in 

unferm  eigenen  $erjen  fo  leicht  »erirren; 

bag  Wir  mi  fo  oft  burd;  baffelbe  befrtU 
gen  (alten  !  JSBir  ffnb  miß  felber  frembe» 
Unb1  »ergebend  tonnen  wir  au$  tem 
©runbe  geleitet  werben-,  fo  lange  un$ 
gwar  bie  Religion  bie  fvafttgffen  SBtttel 
anbietet  ,   bie  eigentli^e  85«f<f>aff«n&efc 
unterer  Sttantyät  aber  nnß  felber  ganj 

unb  gar  unbefant  bkiUt.  «©iebtige 
©rünbe  für  bie  bebtet  Oer  Religion, 
nicht  fowot  gelehrte  Unterfud;ungen  an* 
jufieKe« ,  unb  wcitlduftige  $eben  überga» 
wtffe  gelehrte  SJnmerfungen  ju  Ralfen ; 
dU  vielmehr  uni  fel;r  treffenbe  tyovtvait* 
unb  febr  f entbare  3wfd;ttberwtgen  t>on 
unferm  £>erfen  »orjulegen!   Slflein,  nui? 
biejenigen  fmb  ju  biefer  fruc^tbarjlen  unb 
wirffamjTen  ?irt  be^  Uuterricf)^  ge< 
febieft ,  welche  ba^  menfc|)(icbe  ̂ erj  an 
ibnen  fetber  genau  fiuttxm  ,   unb  bureb 
ben  Umgang  unb  richtige  gkmerfungen, 
bie  ©ebeimniffe  ber  ©emütber,  ihre  ver* 
borgeuen  Sriebfebern  unb  ̂ ranfheifen 
ten«en.   Uub  bod)  glauben  jjiete,  nacb 

einem,  foö  icb .Tagen?'  wpjlifcben ober  ei* genftnnigen  ̂ öabne ,  baf  fte  »iebt  erbau* 
liebe  unb  e)rentplarifcbe  Birten  fe^n  Bn* 
ten,  wo  fte  nicht aHem  menfchUcben  Um* 
gange  ganj  entfagten.   ©efeßt,  bag  ge* 
wtffe  UmfMnbe  unb  wichtige  Urfacben  bie* 
fe  ©ngegogenbeit  »on  ihnen  forberten,  fo 
werben  fte  wenigfien^  bie  ©chriften  be^ 
alten  Sefiamente^  recht  au£  bem  ©run. 
be  jlubken  ,  unb  barüber  nachbenfett 

muffen  ,  weit  bie  Um  mit  ber  btwim* 
bern^mürbigflen  Aufrichtigkeit  unb  Un* 

partheptichfeit  er^afelten  ©efchichten  toi 
menfcbffcbe#er$  von  aßen  feinen  »erfebi«* 
benen  ©eiten  aufgebest  barjfeKen. 

Slffein,  man  fcbrdnfet  auf  ber  attbertt 
©eife  tiefe  Pflicht ,  »on  ber  wir  reben, 

un&tßfgerSBeife  |«  fehr  ein,  wenn  in  bett 

weis 
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rceifJen  ̂ eologifcfjen  ffiwaUn  un$  aßeln  |ur  @hre  unb  jum  Sienffe  ber  @efenfc|)aft 

x  frfe  frforfchung  ]unferer  §eh(er  atf  cine  beitragen  fan.     Unb  ich  bebiene  mich 
£anptfc8ul&fgfefe;  aufetfegt  wirb,    3#  h*er  be$  wet  reichen  ©feicf>niffe$ ,  barf  n 

wlU  fat  ni$t  wtitUufti&  $$m,  wie  fehr  ber  2ipoffel  bie  Stofchen  mit ,  ten  "»er* 
fcaburch  bie  hantbm  (gvtmntß  be£  groß  fchiebenen  ©efaffe»  vergleichet,  welche 
fen  6cj)o>fer3  auch  üep  unfern  gemeine«  ber  groffe  ftmwatcv  ju  »ergebenen 
griffe«  beforbert  werben  würbe,  wenn  Stödten  gebraucht,  unb  eben  baburef) 
fte  ben  Sa«  it;reg  $otperf,  bie  2ifcftcf)fert  feine  unparthepifebe  unb  allgemeine  Siebe 
ber  Steile  befielen,  unb  bie  wuttberbare«  beweifeV  bag  er  aße  äftenfc&en,  fähig  unb 
Gräfte  ihrer  ©eefe  Keffer  fe«te«;  benn  gefehlt  gemach  fyat,  etwa$  ©utei  gum 

«njlreitig  mügteu  wir  bie  2Bu«ber  ©ot*  gemeine«  Sofien  nach  ber'6teßung,  worin te$  an  un$  feiber,  an  biefem  un$  fo  nahen  fte  ftnb ,  anzurichten.   2tber  wag  ff?  ge* 
^rper,  welcher  mit  Stecht  bie  5öeit  im  wiffer,  alß  bag  wir  afgban«  nur  feine 
deinen  genennet  wirb,  flubire«,  ehe  wir  iHbftchte«  am  teichtefle«  unb  fruchtbar* 
ben  entfernter«  ©chaupiafc  ber  ©erfe  ffen  erreichen,  weu«  wir  barauf  ung  am 
©otteg  betrachteten;  «ei«,  ich  fage  nur,  meijle«  befleißige«,  woju  wir  bie  meffle 
t>a  wir  »erbunben  ftnb,  bie  (Ihre  ©ot*  %^Mt  unb  ©elegenheit  haben.  2>ie 
teg,  unfere  eigene  unb  anberer  ©ohk  meiften  Unorbnungen  fowol  in  ber  Kirche 
fahrt  auf  aße  3irt  unb  «ZBeife  ju  befor-  alg  in  ber  bürgerlichen  ©efeßfehaft  rüh= 
ber«,  unb  unlbe^wegen  soßfomner  ju  re«  »onber  23ernachldgfgung  biefer  Siegel 
machen ($.2,.):  fo/müffen -wir  nofh wen*  her..  Unb ba  ber  gemeine Ifyit  ber  £hrU 
big  auch  unfttt  Gräfte,  u«b  fowo(  ba$  flen  fonfl  feinen  anbern  Unterricht,  a($ 
natürliche  att  bnreh  &e«  ©#  ©otteSi«  in  ber  Kirche  \>at,  fo  begreife  ich  nicfjt/ 

un$  gewirkte  ©ute  fennen  *),  hamit  wixr  mvum  «tau  t$  für  unge^iemenb  ober  ««* 
bepbe^  fewol  »ermehren  atf  auf*  »or*  nofhig  hatt,  auch  »o«  foiche«  !©ahrhei* 
theifhaffefle  a«wenben  fo««en.         if!  ten  unb  Pflichten,  beren  QSerfaumnig  ber 
nicht  nothig,  bag  wir  btefe£  ̂ etveifen,  geijliiche«  üöohifahrt  fetber  fo  «achtet* 
i«bem  wir  hier  biejenige«  ©rünbenur  wfe=  lig  if?,  einen  faßlichen  Unterricht  ju  ge* 
berhofe«  mügteu,  welche  bereit  f«  ber  ben.     $urr$ufageu,  man  fegt  bal 
£rfiaru«g  ber  2öei^;eit  unb  Ägheit  Sieich  ber  ©nabelt  unb  ber^atur  auf  eine 

ftnb  angeführt  worben**X  Unb  ich  fe$e  fehr  m§fyi\\i&  3trt  ju  fehr  einaaber 
demnach  nur  noch  j««t  UeberjTuiTe  t>ie  entgegen ,  gleich  al^  wen«  fte  nicht  einer^ 
Stnmerfung  Zittau,  bag  ber  aßerweifepe  tep  Urheber  Raffen,  unb  al^  wenn  bie 
imb  aßergütigfle  ©ott  einem  jeben  SKen*  Sehre  »on  bem  2)?enfchen  unb  bem  Sffei* 
fchen  eine  gahigfeit  unb  gewiffe  ©aben  che  ber  $orfeh««g  nicht  wichtig  «nb 
tnitgetheilt  habe,  woburch  er,  mnn  fk  würbig  genug  ware,   auf  ber  $an$el 
t»n  ihm  recht  »erbeferf,  unb  ihrem  gweefe  mit  ber  n^thigen  Äl«sh«it  abgehanbelt 
^emd^  angewenbet  werben  würben,  etwa^  ju  werbe«. Ää  3 

*)  Ritten!.      III.  ©.  38*. 



§.  IV. 

£>a  bte  game  Religion  gar  nicht  eine  fpecutatwifehe,  fonbern  t>tek 

mehr  eine  practifche  SBifienfchaft  if* „Die  uns  alebann  nur  wid)iis  unD  bä^ 

^aftiö  ()citfam  wirb,  wenn  mir  Den  aefamfen  Ovatt)  (Softes  üon  unferer  ©elig* 

feit  ausüben:.. fo  mug  auch  wnemlkh  bie  ©elbjlerfentnis  fconunsSaju  aiK 

gewenbet  werben,  baß  wir  fowol  alle  Langel  unb  ©ebrechen,  Die  wir  an  uns 

entbcefen,  burd)  Den  ©ehraud)  Derjenigen  "«Wittel,  Welheims  bie  Vernunft . 
unb  Das  g$angelium  verhalten,  mit  ber  größten  unb  tl>atis(ten ©e0iffenr)eit wr* 

Seffern ;  als  and)  bas  mannigfaltige  ©ute,  fo  tl)dfs  Durch  bie  ̂ atur,  unb 

tjjeüs  buuet;  Die  ©nabe,  ober  bur*  bie  übernatürliche  <2Üirtag  beS  ©eifleS; 

©ottes  in  uns  ifl,  ferner  alle  innere  unb  aüffere  Gräfte,  enblid)  alle  ©elegen* 

Reiten  unb  -SBotf&eife,  bie  wir  äufferltd)  in  ber  <3ßelt  laben,  pf  ̂ erme^ 

rung  unferer  gefamten  SBohlfafnt  rec^fmaßig,  unb  mit  einer  unermubeten 

unbftets  wirffamen  Sfufmerffamfeit  anwenbem    »m,-  bei)  ben  meinen 

-SMenfc&ett  gerabe  bas  ©egentgeil!  @ie  fmb  gegen  iptt  eigenen  genfer  unb 

Langel  fowol,  als  gegen  bie  mögliche  Q3ergrefferuug  iljrer  2Boj)!faf)rt,  bit 

jum'  ecjtaitnen  gleid?gütttj,  ungeachtet  fie  fefj.en,  wie  forgfaftig  fid)  Dec 

allerl)od)ffe©ottbie33eforberung  i()rer  ®D|lfafjrt  angelegen  fei>n  lafie,  unb 

was  fur  mannigfaltige  2(n(raUen  er  fowol  im  deiche  Der  $?atur  unb  2$or>< 

fehung,  als  im  deiche  ber  ©naben  Deswegen  gemacht  habe,  fo  wenig  auch 

feine  eigene  ©lucffeligfeit  Dabei;  interpret  iff*    @ofl  bemnacl)  bjefe  Unem* 

pfinblidtfeit  uberwunben  werben,  fo  mug  bie  £tf  entnis  ber  $?enfchen  Don 

fiel)  felber  lebhaft  feim,  Damit  fie  ein  wirflid)eS  ̂ isfalleii  an  ihren  UvMU 

^cmmenl)eiten,  unb  hingegen  ein  recht  frarfeS  unb  überwiegenbes Vergnügen 

über  ben  SBachstbum  fowol  i§rer  natürlid;en  als  iUcvnatuvItcI;en  SQoUhw 

menheiten  etn#ibm, 

mv  bittfen  l)kt  nic^  fifojufelen,  um  trcn.@o(tcun)irfcie^öt|>wenb{gfeltbe?ienii 

ta$,»a$-»fr  iWatfaat  Jäten,  ju  ev»  smWi^'WewirvovsefkHetpa^ba^ 
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tfmf  SStev  zweifelt  fcaran,  baf  feine 
WfFenf<$>aft  unl  epev  wa3  nu$e,  al^bi£ 
fie  wohl  angewenbet  wfrb?  SPfsrbe  ba£ 
&mb  wo!  blühen  ffonen,  fceffen  %mft 
gwar  bie  innere  unb  auffere  ̂ Befqpaffeit^ 
JM*  beffelbcti*  rente,  ber  tie  SDfdngel  unb 
SBortl;eWe  betfHben  gleich  gut  inne  |>afte ; 

aber '  welcher  boch  babei;  fo  gleichgültig 
gegen  tiefe  unb  gegen  jene  mare,  ba§  er 
gar  nicht  Sufi  fratte,  bieirftern  anfing 
ben  unb  tie  lectern  mob!  an^uwenbett 
unb  ju  vermehren  ?  Hnterbeffen  iff  bod) 
gemi3,baf?  bie  meifTeu $?enftf>en  gegen  fid) 
felber  äufferff  unempftnblieh  fitob*  3n  tie* 
fem  toteren  Schlummer  lagen  bie  3u= 
ben  &u  ben  gelten  be$  dtUfcvß.  6ie 
bebadtfen  nicht,  wa»  $u  ifwem  ̂ rieben, 
$u  fhrer  feettung  unb  innren  f&toßb 

fal;rt  biente.  Spr  na.h'er  Untergang  unb if) re  no c|)  mögliche  €rretfimg  con  tent- 
felben  n?aren-oet>be  vov  tbvm  5lugen  r-er* 
borgen,  ©ie  waren  mit  offenen  2lugen 
i)Unb.  216er  eben  tiefe  tlaglid>e  Hnem= 
yfinbitfyMt  tinci  «Bolfeä,  über  beffen 
Raupte  w  fleh  -bereit  bie  fd;recf  lichen 
©ewitterwolfeu  wie  -$rieg£|>eere  §ufam* 
tnen  sogen ,  bewegten  ten  £et;lanb ,  bag 
er  anlegt  nod)  feine  Bemühungen  nadi 
ihrer  Errettung  uerboppelte ,  unb  bie 
$raft,  welche  er  bi^er  nad;  feinem  3fu& 
fpruchebe*;  bem  ̂ topfyttm,  umfonff  311* 

gebraut  ham ,  gleid>i"*m  coHenb^  in ben  ri$J?enbf?en  (rrmabmmgen  erfeborfte. 
%t{uß  arbeitete  cier  ̂ al;re  lang  an  ih= 
nen,  unb  erwarte  i|>nen  ben  ganzen $latl) 
©otte£  con  ihrer  Setigfeit.  %M\\,  -25it= 
ten,  Siefen,  dvmafymn ,  felbft  timber 
f  leiteten  niä)t$  bep  ihnen  aul  ©nblicf?, 
•ba  fid)  ba£  dnbe  feinet  gwr  würbigen  2e= 
ben$  unbJehi?am?e£  näherte;  ba  biefe 
6onne,  tiefet  £icht  ber  ©eft,  §um  tlu= 
fergange.  äkU  t  fo  wagte  er  ben  legten 

5>erfuc|).  £)er  groffe  $rophet  weinet  an 
bem  fKrtidWen  Sage,  an  mld)m\  er  «n# 
(er  bem  öffentlichen  jsnchjen  be£  &olfi, 
in  bie  fßnigliche  ©fabt  ein^og^  Dor  ben 
21ngeu  biefer  Uii&Kidttfyax ,  bie  feinen 

Sob,  f{*4>  felber  aber  ̂ gleich  ben  nahen Untergang  bereiteten,  |>at  niijt  f$* 
ten  lonnen,  bie  Sf?ranen  tiefet  aufferbr* 
bentficfjen  Befjrer^  unb  ©unbertbaterg 
mujTen  eine  groffe  2m$af>I  ber  gnfd;aner 
aufmerffam  g?mad)tmb  beweget  ̂ abeu. 
©er  briefer  b^knu  ftc^  nac|)  feiner 
.  2Bei#eit  be^enigengujlank^  in  welcbem 
er  tie  @ettuu(?er  feiner  3"Rv«ner  fanb,  $u 
i^rem  gr6ffef!en  5>or t^eife.  €r  legte  .f£* 
nen  mit  alten  peilen  ber  ̂ e^mutb  unb 
be^  aufrief igf?eu  SKitieiben^  ein  tram1= 
ge^  unb  twRfommen  naturiicf)  gema|)fte^ 
S5i(b  von  ber  2?efagermtg  unb  3?^^s 
rung  ber  £>auptflabt  be^  £anbe^  por,  bie 
je^o  noe|)  in  i^rer  ̂ ertlicpfeit  cor  i^m 
lag.  @Ieic|)  hierauf  na^m  er  bie  groffe 
Reformation  in  ben  ©ebauben  be$  Sem? 

:pe^  Dor.  -  Unb  biefe  ungemo^nlicben 
^anbiungen  marten  in  un^iigen  |tt* 
flauem  einen  fo  tiefen  (gmbrucf,  taf 
ber  iubif$c  $iatl)  befürchtete ,  ba^  QSoif 

mürbe  fi'cf)  nun  nod;  mel;r  an^^finn  han- 
gen, ©ie  bi'fc|)loffeu  alfo,  r>on-©tunb 

an  feine  Einrichtung  ju  befchieunigen, 
^uc.  15»/  41-48.  S)er  briefer  gieng  mir 
einer  göttlichen  ©elaffenheit  feinem  Sobe 
entgegen,  unb  ba  er  unter  benen,  bie  ihn 
begleiteten,  unter  beu  ©eibern,  tie  ihm 
aüem  SInfehen  nach  niehr  auß  ̂ Ifieiben 
al^  Neugier  folgten ,  SMneu  ber  ©eh- 
mnth  erMief  te;  fo  belohnte  er  tiefe  Sie- 

be mit  ber  afleterhabcnjfen  ©egeuiiebe. 

3?och  einmal  roarnet  er'  feine  unemppnb^ 
liehen  unb  unrcvfohnlichfn  feinte  burch 
eilte  wehittüthige  ̂ ervüntfgung  ihre^  na* 
hen  Untergang^.  5n  wekl;em  Effecte  btß 

mu 
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11  £auptfl*  Pflichten  bct  Triften  gegen  fiel)  felber. 

«eiceng  (fettet  nicfjt  Paulus  ben©a* 
Jätern  ben  gefd^rltc^en  ̂ ujtanb  vor,  in 

wettern  ffe  ftd;  befanben,  .nac&bem-fte 
fi'c|)  Ratten  verleiten  ktfen,  bafjubifcfje 
(Eeremonlafgefe*  in  ber  3!bftc|>t  wieber 

<mj»ne|>mett,bamit  ft'e  ̂ur4>'  t»affelbe  t&re 
©eügfeit  befdtbevten !  Unb  wie  viele 

*ül;renbe  23efc^reib«ngen  von  bem  bleute 
eine^  abtrünnigen  23o«e$  erMiefen  wir 

fajl  nicfjt  auf  allen  ©etten  ber  qjrep&e* 

ten!  Bauter  25ewdfe,  fcaß  tier  ©ei'fl ©ot« te*  Den  SKenfcfren  in  tiefen  lebhaften  Sit 

Dem  i&ren  >Buf?anb  re#t  nac|)brüctltc!) 
ftabe  vor  3lugen  (Men,  unb  bdbnrc^  in 
ibtteti  eine  lebenbige  grfetrttii*  f>ervor 

bringen  wollen !  3f>r  «e&rer  be£  €wm* 

geilt,  al;met  biefejrotfen  (Sremvel  nacf> ■: 
heiliget  tie  ©forte  eineg  mföetbfgen  3ff* 

fect$,  befien  ©praepe  allemal  bie  ein* 
briugenbjle  iff.  £eiliget  bie  ̂ unfle  ber 
«Rebner  bueef)  biefen  fwitfamen  ©ebrauefc, 

bag  u)r  nemltcf)  biejenigen  £eibenfcf>aften, 

roeburej)  nnfer  £erj  am  meijlen  in  SSewe* 

aung  gefefct  wirb,  auf  eine  weife  tmb  finge 
m  erreget  €rfcf)6pfef  ben  SReicj)$iim 
unb  bie  31nmH#ber  ©vra$e,  um  euren 

Sumerern  afleS  @ute,  bat  fte  fowol  au& 
üben  al*  geniefien  Ennert,  re$t  begefc 

>  nmgäwürbig  »oriujfetten:  £eiget  il;nen 

U;ye  $fli$ten  unb,  bie  23elofmungen  ber* 

felben  von  aßen  fronen  ©dten.  Unb 
wenn  if>r  hingegen  einen  ffctrf  en  £a§  ge* 

gen  afle$  256fe  in  u)nen  -anjnnben  wollet, fo  wenbet  alleg  an,  wobur#  Jtaurigfeit, 
gurtbt  unb  2lbfef)eu  in  ben  menfc&ltc&eti 
@emütt)ern  angefaßt  werben  tonnen.  SKc- 
bet,  fielet,  ermalmet,  warnet,  vreMget, 
fcjjreibet  gewaltig!  Unfer  fefv2fcnö  fcatln 
feinem  wahren  ££rißent|wme  tiefe  ̂ eilige 
Äunff  vortreflicf)  angewendet.  Slltyti 
ubertrift  an  ©tarf-e  unb  ©eutlicftfeit, 

felbff  fur  bie  einfältigen  £efer,bie  Slbbil* 

bung,  bie  er  un$  von  bem'23erber&en  un* 

ferer  $atur,  von  ber  ttnfelfg'fett  eine* $?enfcf>en,  ber  mit  (Sott  mb  ̂ tfu  t\i$t 
vereiniget  ijf,  machet :  aber  ni$t$  fan  au$ 

fanfter  unb  reijenber  gemal;lt  werben,  al* 

fein  25i(b  einer  .^eiligen  ©eete  unb  fc'rej 
fünftigen  £erriicf)fef  t !  ßein  üöunber  bem* 
naej?,  baß  bie  ®a|>rl;eit  btefer  23orjto* 

lungen  fo  groffefffitvfwngen  in  betten,  wel* 
4>e  mit  |>eilbegierigen  £erjen  biefes  vor* 
treffe  25uc$>  lefen,  machet,  unb  warum 
Imnbert  anbere  Sucher  von  ber  ©ottfelig« 
feit  ntcj)f  eben  biefe  «BJirfung  t£un,  ob  fte 
glefcj)  beut  SSorbitye  ber  ̂ eilfamen  £c^rc 
uoHfommen  gema^,  ja  wUäfyt  nety, 
wag  manche  Mbrucfe  ktrift,  M)iitfa^ 

mer  abgefaßt,  unb  wenigfJenS  aul  eben 

fo  guten  Winten  gesoffen  finb.     €  A 

§.  V. 

©a  it>ir,  um  ftoDfornner,  unb  ©ott  öur*au*  jefSniser  i«  wfieftj 

\)etbunDen  finb,  un^  dne  Iebenbige  &f entnte  fowoUon  unfern  Hansel
n  unb 

geljkro,  ateauc^Don  bem  manm'öfalti.aenSuten,  baö  an  uns  ifl
,  ju  t>er- 

(cl)affeni  fo  fofect ,  bag  wir  in  öerofen  bequemen  ©tunOe»  b
ev  ©tüle  unö 



Der  Vtitiadn  *),  fo  lange  unfere  2lufmerffamfcit  auf  uns  felber  ridjten  map 
fen,  bis  in  uns  wegen  ;e«er  eine  merflidx  unb  fiarfe  ilnluft,  unb  wegen  ber 
festem  ein  gemdgigtes  Vorgefallen  entftefje.  Allein,  foil  uns  nid)t  bie  eine 

gmpfinbung  in  eine  unnü^e  $;raurig?eit,  Sftutbloftgfeit  unb  tlntbdtigfeie 

purjen,  unb  foil  uns  an  ber  anbern  (Seite  bas  Vergnügen  über  bas,  an 
uns  burd)  bie  ©nabe  beS  #errn  bejmbltcbe  ©ute  weber  flolj,  ubermutbig 

eod)  fcermejfen  machen:  fo  mug  unfere' Unluft  ober  greube  aus  reinen  unb 
secbtmdgigen  Cluellen  entfprtngen.  2Bas  bemnad)  füre  cvftt  bie  UnüoH* 

fommentyeiten  betrift,  Die  wir  an  uns  entbeefen,  fo  tljeile  icb  ft'e  ein  in  na/ 
turlicbe,  dufferlid)e  unb  in  ftttlicbe,  unb  icb  tterflebe  unter  ben  natürlichen 

©ber  ppt>|tfcben  ben  Langel  ober  bas  geringe  Sttaas  ber/enigen  Strafte  beS 
©eiftes,  wobureb  anbere  bie  £(jre  ©ottes  unb  bie  2ßol)lfabrt  ber  Sttenfcben 

auf  eine  fcorjuglicbere  2lrt  ju  beforbern,  in  ©tanb  gefegt  werben*  gu 

fcen  Um>oUfommenljeiten  unferSauflerlicfeen  gujknbeS  reebne  icb  bie  £lrmutf), 

fcic  Qkracbtung  unb  Sftiebrigfeit,  unb  bie  Beraubung  fo!d)er .«Wittel,  unb 
©elcgenfjeiten,  bie,  wennfte  ein  ©ebeiligter  in#dnben(jat,  iljmbas  feiige 
Vergnügen  macben,  reebt  mele  gute  SOßerfe  \n  tfmn,  £)ie  momlifc^eit 
Un&olifommenfjeiten  enblid)  (inb  folebe  ftrdffccbe  Neigungen,  (jerrfebenbe 

«Segierben  unb  Effecten,  bie  uns  unmittelbar  an  ber  Ausübung  tmferer 

^fliebten  unb  bespielen  ©uten,  baswirtljun  fönten,  binbem  2Jüe  biefe 
ixt anten  Langel  muffen  uns  in  einer  beftdnbtgen  ®  emutfj  erpalten ,  unb  bie 

ledere  5(rt  berfelben  mug  uns  tdglicb  ju  3efu  bintreiben,  unb  unfern  gleis  in 

fcer  Heiligung  immer  mebr  anfeuren.  3gas  aber  bie  beoDen  -erffem  ,.©at*f 
tungen  betriff  fo  bienen  fie  bem  erlettcbteten  ©;rißen  baju,  bag  er  einmal, 
fcie  allerjocbfle  9ttad)t  unb  greofjeit  ©ottes  ernennet,  ber  oljne  uns  unb  unfere 

©efd)icflid)feit  unb  ̂ )ülfe  alles  ©ufe  ausriefen  fan:  gweptenS  (Teilen  uns 
tiefe  Langel  feine  unerforfcblicbe  Veißbeit  in  ber  &erfd)iebenen  2lust|jeilung 

fcer  ©aben  öor  Slugen  i  €or.  12, 4*28  unb  nötigen  uns  eben  baburd),  es  als 

t)ie  geofte  Vopltbat  ©ottes  anjufepen,  bag  er  uns  ©lieber  ber^irebe,  bie* 

ifes 

*)  eittenl.      III.  e.f522.  f, 
SHoelN  Sittel  VI,  £fv 



If.  ̂ atiptf!,  Pflid)tm  bet  gfyuften  getjen  fid)  felbn\ 

fee  geiftticben  £eibee,  bat  n>et*Den  fajfen,  ale;woburd)  wir  an  ben  ©aben,  bie 
et  ben  übrigen  unter  feinen  Jvinbew  mitgetfjcilet.bat,  ©emeinj$aft  erlangen, 

©rittene  üerbinbet  une  Dieje^ere  Betrachtung,  bap  wir  ba^entge talent, 

fo  une©ott  nad)  feiner  freien  ©ute  anvertrauet  fai,  bef!o  forgfaltiger  be> 

arbeiten.    Jura  anto-ifl  ee  unfere  ̂ ffabt,  bae  mannigfaltige  ©ute,  bte 

Gräfte  fowol  bee  ©eiftee  a(e  bee  £eibee i.'unb^Dte  ̂ orjfige,  bie  wir  äußer* lic^  in  ber  menfd}lid)en  ©efeüfd)aft  baben,  njebt  *u  verlernten  ober  geringe  ps 

fä&afcen:  ein  gebler,  ben  man  mit  Üved)t  ale  eine  21fterbemutb  in  ber  ©it* 

fenfebre ber  Cbrifkn  fcertoerfen  muß*),  fonbern  fte  fciclmebr fo  f)ocbpxcl)teiT, 
t)a§  wir  bttrd)  bie  un&erbiente  unb  t^üfommen  fvepc  ̂ tli>t^dttö^ett  ©cites 

geruht,  unfere  einige  £tift  bavin  fucben,  ale  recbtfebajfene  f  inber  tmb  Jpaue* 

^enoffen  tmfrrm  l>immlifd)en  Q3ater  bureb  bie  recl)te  2lm\ienbtmg  biefer  ©a^ 

benefit  $t  mad>en,  3ol)<  i>,  8.  unb  fo  viel  an  uns  itf,  an  unfern ?f)ei!e 

allee  gur  mnern  QSerbefferung  unb  Verfeinerung  ber  &ird;e,  biefee  $em* 

pefe  ©ottee,  beantragen-  Senn  nacb  ber  $lbfid)t  ©ottee  unb  3efu  €bn(H 

frnb  bie  Cbrtflen  bae  aue  allen  übrigen  ̂ lenfeben  aueerwal)fte;  ©efcbfed)fc, 

tmb  bie  £ird>e  if!  biejenige  ©efelfcbaft,  in  mldya  alle  mir  mcglidx 

QMfommen&eiten  ficbtbar  fepn  foUem  @pf>.  i,  23,  3,  »9*    €m  jebee  ©lie& 

fcerfelben  mug  bemnacf)  eine  £uft  bavan  pnben,  bie  allgemeine  3M!omme% 

ijeit  bee  ©attym  ju  beforbern,  unb  in  eben  biefer  eblen  SlbfW&t  feine  eigene 

Sßolltomenbeiten,  Gräfte  unb  arten  bee  Vermogene  p  sermebren  un& 

ledjt  nu|bar  ju  mad)en,  fieb  mit  ber  treueren  ̂ nwenbung  aller  §mm 

bw  ̂orfe&ung  serfclMten  ©elegenjjeifen,  [ich  begeben, 

mk  mürben,  "  wenn  e$  «a^iö  wäre,'  faltig  Slrt  reef*  t>iet  (Bukt  tobet? 
W  leiebt  beweifen  fonnen,  bag  ein  ̂ |>rifl  gerlicben  urtb  gdjttlc&en  ©efeafc^aft  bee 

tarin  ein  frommet  «Bergnugm  fucben  S^enfc|)eit  ö«^ic|>ten     f^nnen,  burc| 
.  tnüfte,  nacb  feinen  befonbern  Umffdnben  Steig  unb  Uebuna  ju  erwerben ,  unb  ba^ 

fieb  alle  nur  m^ltcbe  ©efebitfliebfeiten  er  atfo  niebt  nur  feine  £efflgimgS  »  fortbewt 

unb  gerögleteii,  um  auf  eine  mannte  aueb  feine  SR«tttrfl«beit  burcb  alle  SWtttrt, 



Sorge  fut  bit  Geefe* 

t>ie  ifym  tie:$orfehmtg  tarbief  et,  wrme^/ 
ren  unb  mQVüfttvn  muffe.  Atteln,  ta 
tpir  unten,  wo  wir  wn  ten  $gi$fen  ge* 
gen  antere  $?enfcf)en  insgemein,  unt  ge= 
gen  tie  ©lieber  ber  $ir$e  tofl&efon&ere 
reben  muffen,  tatwn  fyanMti  werten,  fo 
trinnern  wir  £ier  Mo$  tie  gefer  an  tie|e; 
nigen  ©feilen,  worin  tie  gfotttchen  ©e* 
fantten  tie  (griffen  ermahnen,  ba£  ein 
©Iteb  an  bem  2ei^e^fefu,  ten  uferigen  ties 
tien  foil,  fdorn.  iz,  4.  5,  (gph.  4,5. 

k«t*e  2fpo|M  tie  erf?en  ©laubigen 
turd;  wtcptige  25eweguug$grünbe  erma^ 
«et  haben ,  tie  aujTerorbentlichen  ©aben 
fcetf  ̂ eiligen  ©eiffe^  in  ftcb  ju  erwecken, 
itnb  burch  eine  treue  Sinwentung  unt  ei* 
tten  fwlfamen  ©ebrauch  \n  permehren 
«nt>  gleichem  in  mftättm:  fo  iff  -ttjot 
fein  Zweifel,  tag  wir,  um  fowol  un£  fef= 
t^rtie2lu^uoung  uuferer  gefamten  ̂ flic|)- 

ten  au  erleichtern^  auch  umantern  auf 
eine  te|?o  mannigfaltigere  2lrt  nufclich  ju 
werten,  unfere  3?aturgaben  $u  »erbeffertt 
unt  ju  vermehren  perbunten  fmb  i  gor. 
12,31.  iSim*  4, 14.  a  Sim.  i,  6.  i^et.4^ 
10.  2lber  unfer  %it\$(  unfere  natürliche« 
§ahfgfeiten,  unt  tie  übrigen  aufferlicfjett 
©efcfjenfe  ter  23orfe|mng  gtt  perbeffew, 
würte  matt  unt  fchlafrtg  fepn,  wenn  wie 
nic|)t  afte£©ute,fo  wir  an  unl  wahrnehmen, 
afö  Steile  tmfrer  ©lücffeligfeit,  al$  wirf? 
liehe  ©üther  mit  einer  %tt  ter  Selufft* 
gung  befrachteten.  Unt  thun  wir  tiefet 
fo,  wie  wir  follen,  beaiehung&oeffe  auf 
©Ott,  ten  ©eber  affe£  ©uten,  fo  Un 
eine  jete  aufmerf  fame  Betrachtung  unfrer 
felbff  unfre  freute  in  tem  #errn  uermeh* 
ren,  unt  eine  Duelle  einer  heiligen  ©elbj?« 

jufrfetenheit  werten. 

§.  VI. &ot$e  fur  Sie  &eele,  unfc  $a?ar  0  fur  tfrre  natürliche  Vöütommen£ett<m;  , 

£)ie  ©eele  tjt  bet  &ornel)m|re  ̂ f>etT  be$  griffen,  unb  ber  eigene 

ließe  feinet'  gegenwärtigen  unb  jufunftigen  ©lü<f feltgfeif,  ©eromegett 
mt$  bie  33eforberung  unb  Qkrmebrung  it>ver  QSoHFommenfjeifen  unfere  m* 
»e§m(le  ©orge  unb  unfer  \x>iti)ü$fte$  ©efebafte  ausmachen,  ©ic  Q}otT# 

tarnenden  unfern  unterblieben  @et'|leS  aber  fmb  tl)ciii  natürliche  unb 
flutte,  get|llicf)e.  Unter  ben  natürlichen  QSollfommenfjeifen  ber  ©eele  üer* 

flehen  wir  alle  iljre  Gräfte  unb  &rten  be$  Vermögens ,  bte  tfjr  anerfebaffen 
fmb,  unb  wobureb  ber  Cbrift  aU  ein  SBürger  ber  gegenwärtigen  2Beuvunb 
<tl$  ein  Sförfglieb  ber  menfd^ieben  ®efelijcf)aft  feine  unb  fetner  tÜtftbruber 

©lucffeltgfett  beforbern  Fan,  ̂ an  f&et'fet  ft'e  ein  in  bte  £>ber*  unb  Untetv 
frdfte* .  Set)be  fonbern  bie^eltmetfen  Wieberum  in  bie  ̂ tfentni^^  unb 

Se|rung^Frafte  ab*  ̂ £)ie  Sfufmetffamfetf,  ba^  2fbfrnberung^ermogett  unb 

>er  ̂ XBiüe,  nebft  ber  5rei;peif  ,  fmb  bösere  ̂ raffe»    SJie  untergeor^ 
S3b  2  c    ,  nefen 



s§6       ll."£attptfk  Pptc^ten  frev  (jfrrtften  gegen  ftd>  felbm 

«etenÄcapteDcc^eilen  fid)  rcieber  mmfd)iebene  gwige,  unb  man  redact 

$      unum  gtUntmehaftm  foe  . (Sinne,  t)te  (gtnbilöun^fraft,  ben 

<2Bi£,  bteScbarfjTinmöfett,  ba$©ebad)tni$,  bie  ©ichtungsf  raft,  unbttiek 

leicht  nod)  ein  paar  anbere,  no*  mdjt  befonberS  bezeichnete  Birten  bes  33er/ 

moBeträ,  welche  jufammengenommen  bie  natürliche  ©efd)icflid)feit  ober  ba$ 

©enie  aufmachen«    Unter  ben  unuxn  pt$et>vim$$ttafttn  begreift  man 

bie  fmnliclx  «Bewerbe  nach  ihren  aerfchiebenen  ©egenjtanben  unb  bie  2(ffe* 

cten:  lauter  gahfcfeiten  unb  Gräfte,  bie,  wenn  fte  geljetliget  werben,  uns 

'sefc()tcft  machen,  uncaps  Die!  ©ufeS  pr  €§re  ©ofttf,  punferer  eigenen 
SBo&lfa&rt  unb  jttm  gemeinen  33eflen  auszurichten !  £>a  nun  ein  ©ebeilt> 

ter  bes  £errn  überhaupt,  wie  rotr  bi^  bewiefen  haben,  »erbunben  iff, 

ftch  alle  nur  mögliche  ̂ oafommenheitcn  ju  üerfchajfen:  fo  ijt  auch  ein  jeber 

verpflichtet,  an  ber  ̂ Weiterung  unb  3$erbejTertmg  feiner  natürlichen  ©eelen* 

I rafte  fo  rnel  ju  arbeiten^  ate  es  feine  übrigen  Richten  »erlangen  ober  erlau* 

ten,  unb  als  er  baju  aufierlich  ©elegenfjeit  hat* 

60  wenig  e*  an  ft*  'notfrtg  fd>efnet,  reiche  2Kann,  betfen  t tägliche*  ©chicffal 
frag  man  beweife,  bie  ©eele  fep  ber  ebelfle  in  jener  ©elt  un*  ber  £ep(anb  fo  lebhaft 
«nb  uortrejlichile  Xheil  be*  SKenfcfKn,  unb  in  fo  flatfeu  Bügen  fcfcilbert,  unb  Neu- 

wert niemanb,  al*  ein  3ßa£nwi&fger,  #er  mit  biefer  ©eefe  bie  SSorjuge  ber 
»ber  mir  IMftmß  al*  ein  la  mettvie,  ©eefe  t>or  bem  Storper  leugnete,  noch 
freflen  Sob  feinem  ©Dfleme  unb  geben  fo  un&dfclige  Sruber,  welche  alle  i(>re  ©or= 
gemd*  war,       Q3or$ug  berfetben  ffret*  ge  auf  ben  ff  erblichen  $ärpcr  wenben,  unt> 
(ig  machen  wirb:  fo  oft  mug  boch  biefe  ben|@effl  entweber  unter  ber  gafi  ber 
au*gemaohte«Bahrf>eft  bem  griffen,  bef*  ©orgen  fur  biefe*  fcirje  geben  erffkfen, 
fen  ganje*  geben  unb  «Birfen  nic&t  nur  ober  mitten  im  tteberffajfe  ber  SBouuffc 
«in  befidnbtger,  fonbern  auch  einher*  »erfchmac&ten  taffen:  geute,  bie  ganj 
Künftiger ©otte*bfenfi  fepn  fofl,  bet; aller  §leifch,  gan$  $3rper  fmb,  unbbewbe* 
@elegenf>eit  eingefchdrfet  unb  recht  nach=  «en,  nach  bem  wiegen  @infa0e  eine* 
fcrücftich  »orgeff  eilet  werben,    3öir  wif*  Sitten,  bie  ©eele  wie  bep  ben  ©ch weinen 
fen  freilich  unter  un*  wn  feinen  ©abbu*  $u  nicht*  weiter  bienet,  al*  bag  u)r  ges 
tkvn^k  mn  öffentlich  in  unferer  Kirche  mdffeter  unb  fetter  ̂ rper  ni#t  tfor  ber 

fcultete:  aber  bem  ungeachtet  hat  jener  geit  table  gdulni*  ge&e  *). Bai 

•)  Cie.  de  nai,  deor.  II.  $4.  de  Fin,  V.IJ. 
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%B(tß  haben  mir  vor  ten  Xhieren  vor* 
au£ ,  wenn  mir  un$  «Hein  nad;  bem  San, 
nacj)  ber©chonheit,  ober  nach  ber  ©tar* 
fe  mfm$  $&vpw#  befrachten?  würben 
tuir  nkj)t  hingegen  bev  einer  angefMten 
$8ergleicf)uttg  mit  einigen  5faten  ßu$  bem 
Überreiche  fehr  viel  verlieren  ?  3fflein, 
fo  viel  mir  von  tiefer  ©ette  einbuffen ,  fo 
imenMfcfr  viel  gewinnen  mir ,  fo  Mb 
mil*  ben  Sftenfchen  »ad>  feinem  ebelflen 
Steile,  burch  ben  er  eigentlich  $?enfch  iff, 

Mvafytcnr  2We  bie  'greifen  Saaten, äße  bie  ̂ anblnngen  ber  ̂ Bei^eif ,  ber 
Q>üte ,  ber  ©ereepgfeit  nnb  ber  ©rog= 
muth,  alte  ©efege,  Söiffenfchaften  nnb 
$unf!e,  alle  3öerfe,  moburch  bie  ©tab* 
le,  ja  felbfi  bie  verriebenen  sprovtujett 
t>e£  Mtytß  ber  Statur  nach  nnb  naiver* 
fchonert  morben ,  fmb  Ehrenmäler  Uß 
frtenfchlichen  8erj?anbe$,  nnb  bie  gauje 
©efchidjte,  fomol  bie  poüüffyt,  aU  bie 
gelehrte,  ifi  eigentlich  eine  ftiftoxk  von 
ben  Saaten  nnb  Herten  ber  mcnfc|)ltd;en 
©eele.  gelber !  bag  mir  aud;  hinjufefcen 
nutifett  /  bag  eben  biefe  ̂ enfmakr  ber 
geiten  bie  au^fchmeifenbe  Soweit  Uß 
tnenfehtichen  £er$en£  veremiget  haben; 
©ber  vielmehr,  *>ag  e$23emeife  fmb,  mie 

lief  fi'ch  ein  Sttenfch  erniebrige ,  ber  ben 2(be(  feiner  ©eele  verfennef*  S)iefe  ©ei 
feuchten  fmb  fo  viele  Urfunben ,  mefche 
fcfe  Sflothmenbigfeft,  bie  gottliche  ßraft, 
«nb  bfeQ3ortrefJichfeit  ber  chrifllichenüce? 
Jigfon  bemeifen.  llnb  biefe  gan&  göttliche 
&hre  ifi  t&  ancf> ,  bie  un$  bie  ©rünbe, 
mornach  mir  ben  magren  ffitoth  nnferer 
©eele  f(j>a$en  muffen,  anzeiget  jDie 
tneifien  vhifofophifchen  ©eefen  haben  bem 

Sftenfchen  burch 'einen  «richteten  hohen 
ttrfvrung  feiner  ©eele  einen  gemtffen 
©tolj  beigebracht :  fie  haben,  um  ihn 
wn  «febrilen  nnb  fchanblichen  £anbl«ns 

gen  afyuljaftett,  gefagt,  bie  menfehfiche 
©eele  fei;  einSheil  be£  göttlichen  2Befen& 
S)ieg  hieg  ,  nm  bie  Sngenb  gu  erheben, 
bie  ©oftheit  erniebrigen  !  £>ie  heilige 
©cf)riff  hingegen  feitet  bieSSermanbfc^aff 
ber  menfc|)iicj>en  ©eele  auß  einer  laute? 
rem  Quelle,  auß  ber  Slefmlfd^eit  ihreg 
geifiigen  3£efen£  ,  ihrer  Gräfte  nnb  Up 
rer  Sugenben  mit  ©ott  |>er.   ©ie  nennet 
©Ott  auf  eine  erratene  3Irt  ben  5?ater 
ber  ©ei|fer,  ̂ eor.  i%,  9-  nnb  ffefum  ©M= 
ßum  ben  Stfc^of,  ben  f>oc|)j?ett  3(uffe|er 
nnferer  ©eelen,  1  ̂etr.  %,  25.  ©iegrun^ 
bet  bie  ganje  Religion  auf  W(m  misti- 

gen ©runbfa^:  bie  ©ee(e  ifl  unflerbli^ 
nnb  in  einer  unenbttcfcen  $errlic|>feit  er^ 
fcfjaffen.  -  ©ie  erriet  vm# ,  mß  fur 
grofe  3inj!a(ten  ©ott  von  ber  ©cfjovfung 
an  allein  gu  bem  €nbe  gemattet,  um  bie 
©eelen  ber  3)?enfc|)en  mit  ber  ©ctf|>eit 
mieberum  auf  ba^  genauere  juverbinben, 
unb  bfefeloen  be^  unvergänglichen  ©e= 
nuffe^  aller  feiner  Seligkeiten  4et(l;aftig 

■pi  machen»  Unb  ma$  ijl  baö  neue  Sefia^ ment  ?   ma$  if?  bie  ganje  ©efc|)id;te  ber 
Saaten  unb  ber  Reiben  3efn  anber^  ,  al^ 
ein  <&§auvh%  ber  flarfffen  groben,  mie 
tl;ener  bie  menfc^licien  ©eelen  in  ©ofte£ 
3lugen  geachtet  fmb  ?   £>k  ganje  ̂ eil^ 
orbnung  aber,  bie  8ei>re  von  ber  lieber- 
geburt  unb  Erneuerung,  mit  einem  !©orte, 
Uß  ganje  3lmt  be^  ̂ eiligen  ©eiflel  £a* 
feinen  anberngmeef,  al^ unfern unfferv* 
liefen  ©eifl  fo  voflfommen,  fo  meife  unb 
heilig  ju  machen,  <dß  Witni$tn  ©eiffer 
fevn  muffen,  bie. in  ber  groffen  $e$e  ber 
©efc|)ovfe  bie  jmofe  oberfle  ©teile  haben, 
unb  unmittelbar  auf  bie  (^ujel  folgen. 
2fuS  iitftn  angeführten  ©rünben  folget, 
bag  ein  tariff  uerbunben  fev,  feine  ©ee* 
le  fo  hoch  &u  fehlen,  bag  er,  um  ihre 
Gräfte  in  verbeffern  «nb  ju  erh^">  M 
25^a  >  «f* 
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& ,  urn  fie  mit  Sugenben  an$iu{d)mu* 
cfen ;  baß  er  ,  um  fie  ewig  in  ber  ®e* 
memfcj)aft-®otte$  &u  ehalten,  äße  ihm 
nur  moglidK  ©orgfalt  anwenden  muffe. 
sRtcjtfä  ijl  vernünftiger,  a(3  biefe  flicht. 
$B(r  werben  alle  unjm  ©üther,  bie  wir 

in  biefer  SBelt  heften,  orderen  ,  unb 

fetbjl  biefer  Seib,  bem  eigentlich  bie  gan> 

$e  3*atur,  unb  bie  verriebenen  ̂ 5roüin= 
jen  ber  weiten  ©cf^vfung  ju  feiner  <Sr= 
laltung ,   jur  25e<memlichfeit  ober  sum 
Vergnügen  bienen  muffen,   wirb  enblici) 
in  ©taub  unb  $?ober  jeufattett.-  Slber 

allein  ber  eblere  ©eiff  wirb  &er  bie  all- 
gemeine QSergdnglichf  eit  ftegen,  unb  wie 

ber  $ater  ber,@eijler,  ewig  unb  unver* 

ganglich  bleiben.   3iu*e  Richten,  bie  un$ 
tie  eheliche  Religion  vortreibet,  um 
unfern  ©lauben  unb  unfere  ©ottfeligfeit 

pi  vermehren,  beziehen  fic|>  barauf ,  bag 
biefeg  unfere  vornehmfte  ©orge  fevn 

foil,  unfere  ©eele  auf  ewig  glücf feiig  ju. 
machen.   2lber  man  fan  eben  fowol  auch 
au£  tiefen  ©rünben  beweifen  ,   bag  bie 

griffen  verbtmben  fmb,  fo viel  einjeber 

ba|u  ©elegenhelt  hat ,  unb  fo  viel  er  o^ 
tte  9lad;Jl;eil  erheblicherer  pichten  thün 

fan,  ihren  SerjJanb  burd;  bie  (Srfcntni* 

anberer  nüf3M)eu  Wahrheiten  aufsufla-- 
ren,  ihr  ©ebachtni*  mit  unseligen  fin- 

gen, bie  ju  ben  »Biffenfchaften  Unb  Mn* 
fmx  gehören /$u  bereichern,  unb  ihren 

$u  fchärfem   £ier  ftnb  bie  Beweife:: 
Sum  erffen.   SMe  ©eelen  ber  £eitU 

gen  verbienen  wegen  be£  natürlichen  23er* 

jugeS/wetl  fte  ©etffer  fmb,  unb  juber 
ebenen  Drbnmtg  ber  ©efdwvfe getreu, 
von  allen  (Seiten  verfeinert  ju  werben. 

SMefe*   aber   gefettet ,    wenn  bfe 

natürlichen  Gräfte  ber  ©eele  entwi* 

efett ,  au^gebehnt ,  unb  erf^et  werben, 
dint  groffe  ̂ Biffenfchafe  ijt  auch  ön  tem 
£a|?erhafteflen  eine  sterbe :  bievortref!td;e 
Slrt  gii  beuten,  unb  Inch  au^ubrüefen, 
macht  un$  r  noch  &tf  auf  biefen.  Sag 
bie  ©griffen  ber  ©riechen  unb  dornet; 

ffyä&MfUrib  ba^Slnbenfen  biefer  großen 
©eijler  verehrung^würbig*   ©ölten  bfes 
fe  £or$üge  ber  Reiben  nicht  noch  groffere 
gierten  einer  ehelichen  Sugenb  fepn? Unb  foßte  e3  wot  n&hig  fWt  ™$ 

^ufem,        ein  aufgeklarter  Stcvf 

fein  ©lüct*  allenthalben  in  ber  «föelt  ma* chen  f 6nne  ?   ©oß  ich         erfl.  fagen, 

bag  tin*  bie  Wenfchafan  in  ber@infam* 
feit,  in  trüben  Sagen,  im  3Jtter  ben  be* 
ffen  unb  angenehmflen  Zeitvertreib  ver* 

fchafen ;  bag  fie  unß  ben  ©efehmaef  an 
ben  fimblichen  Sefchaftigungen  ber  SKüf* 
figganger  ̂ md)tnm  ,  unb  un$  hingegett 
auf  eine  würbige  unb  nüfcliche  3lrt  itt 

aEen ,  fowol  angenehmen  al^  verbru^li* 
chen  Hmfldnten,  vergnügen,  unb  unfere 
natürliche  Sfteugierbe  unb  ©efehäfttgf ett 
unterhalten? 

Zum  anöecn.  ©ie  Shrijlen  fmb  jur 

®ei#eit  unb  Klugheit  verbunben  *).' 5(ber  btefe  bepben  53oHfommenheitenr 

welche  eigentlich  bie  ©chd$e  Uv  ©nabe 
burch  ihre  rechte  Snwenbung  unö  erfl 

recht  brauchbar  machen,  tonnen  ohne  ei* 
ne  aufgeheiterte  Vernunft,  ohne  eine  rieh* 

tige  6eürtheilung0fertigfeit  niemals  bei; 
ben  griffen  ffartfevn. 

drittens,  bd\>k  ©nabe  bie  «Rattr  itt 
ben  ̂ eiligen  nicht  . aufhebet,  fonbern  bie, 

burch  bie  «ff e  ©ch^^n3  mitg^thei^ 
ten  Gräfte  burch  bie  anbere  ©chovfung, 

burch  bie  Erleuchtung,  «Siebergeburt 
unb  (Smeuenmg  be^  heiligen  ©eij^e^  nu* 

er* 

*)  eimnU     Iii»  »<?^» 
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«r&ojef,  nub  ihren  ©ebrmic&>fWget':  fir 
würbe  Wcfe#  heiffen  ,  aug  @tgenfm'»on ©ottSunber  forbern,  wenn  man,  wie 
bie  pfiffet4,  bag,  wag  matt  Bereft  be; 
ft'Set,  nemlich  Me  gute,  naturffcheSfolage 
imfem*  ©eefe  $u  mannrgfa(%n  SSoff* 
fommenheften,  t>emc|>tert  wollte,  urn  t>on 
©oft  ctm$  ohne  $Mtel  gu  empfangen, 
wag  er  ung  nirgeub  uerheiffen  hat.  SWatt 

ftel;et ,  wag  für  einen  wrfreflicheri  ®e*' 
branch  fo  uiele  ̂ eificten,  beren  begeben-- 
tyifm  in  ber  fceiffgen  ©chrsft  erjaget 
werben,  von  ihren  mannigfaltigen  9?a* 
turgaben  gemacht  haben.  5(^er  unftreb 
tig  fyabmtk  burch  gfcf^  tmb  ̂ plication 
Mefelben  ang^amt  / 

X>iettens.  $Btv  wfffen  nicht,  juwefe 
#en  Verrichtungen  bfe  SSorfehung  ung, 
entmeber  in  ihrer  allgemeinen  Regierung 
ber  üßelt,  ober  in  bem -befoitbern  9?eic|)e 
ber  ©nabe,  aä$  runfttg  noch  bejttmmen 
werbe,  ©ie  traget  ung ,  fo  huge  mir 
auf  bem  ©cftfuplafce  fmb  ;  mancherlei; 
Stoßen  auf,  unb  bie  ©chic? fale  ber  Wim* 
fcfjen  fmb  fet)r  wunberbar.  «Siele,  bamit 
ich  nur  biefe^  einige  anführe,  rtefe  «m> 
yer  £anbwerfer  reifen  nach  America,  unt* 
fommen  unter  Reiben,  Unb  man  weif, 
fcafjf  einige  unter  biefen  geringen  Beuten, 
tiacjjbem  fte  ftcr)  burch  ihre  natürlichen 
S8or$uge  einen  gutm  ©ngang  gemalt, 
bem  @t>angelto ßtyelftt  ein  gum  ©eruch 
geworben  fmb.  @te  haben  in  ©egenben, 
wohin  bie  Suffe 'ber  berufenen  unb  erbend lichen  S5ofen  beg  ̂ rieben*  nid&t  hinge* 
fommenfmb,  eingeht  aufgefteefef,  wo* 
burch  benen,  bie  im $foff ernfönnb ©patz- 

ten beg  $obeg  faffen ,  bie  erflen  ©trafen 
ber  ©a&rW-fo  bie  2(ugen  gefallen  fmb* 
.3a,  wie  fehr  würben  trfd^f  unfere  gmtint 
€h#en  bie  genanten  ffarfe«  ©ei(?er 

bekamen ,  wie  fehr  würben  fte  nicht  if** 

re  ©ottfeligf'eit  burch  gewtfTe  -  anflehe ©einheften  gefallig  machen ,  wenn  emfe 
ge  ©trafen  eiueg  aufgegärten  ©e  iff  eg 
ihre  iSittcn  milber  unb  beliebter  maefc ten! 

^nftens.  gin  §9?enfcJ},  ber  wninV 
len  anbern  fingen,  alg  nur  t>on  folgen, 
bie  unmittelbarem  fei igmachenben  ©!au= 
ben  geboren,  beutlic^e  begriffe  hat ;  ein 
$3etf?anb,  ber  riesig  urteilet,  grunbliel) 
fchtfeffef,  utrb  m  bent,  wag  ̂ um  «ufferli* 
c|)en  geboret ,  einen  feinern  ©efe^macJ 
^at,  if?  nic|)t  nur  fafnger,  bie  Religion 
unb  bie  fertige  Bd)tift  beffer  j«  wrffef>eit> 
unb  bfe  ̂ flic^ten  eitteg  griffen  ̂ oSfom^ 
metier  aufyuubm,  fonbern  aud;  gefc|>icfi 
ter  alg  anbere;  äffe  «pfüc^ten  gegen  ben 
9?adf)f?en,  unb  äffe  Obfiegenpeifen  eineg 
guten  Sürgerg  beffer  ju  beobachten. 

&ecbftens,  lalm  ̂ rtflen  eine  ewige 
©eligfett  in  ber  ©efeöfc|)aft  voHfornne^ 
rer  ©etffer  »er^eiffen  tft,  bie  buref)  \fyct 
mannigfaltige  Soafommen^eifen  bie 
©roffe  ©otteg  noc|)  t?eut(ic^er  ,  alg  eg 
burch  bie  fic|)tbare  ©c^ont)eit  ber  £ ö>er* 
weit  gefeiten  fan,  t>erf5errlic|mt  wer= 
ben ;  ba  üfovfyaupt  biefe  unenblic^e  unb 
f!etg  wadfenbe  23eluf?igung  bavetu^  flief5 
fen  wirb,  ba§  bie  ©eligen  fowol  ©otteg 
23oßfemmeni>eiten  immer  beutlic^er  er= 
fennen,  unb  bie  unmittelbaren  Wlvhrn* 
gen  berfelben  an.ftc^  aug.groffern  groben 
erfahren  werben  ;  alg  auc£  bavin  beffe* 
Ijen  wirb,  ba|  fte  nacb  bem  f><$#f?eu  5D?u= 
f?er  ber  ganzen  ©eifJerwelt  unaufhörlich 
an  55offfommenheiten  beg  SSerflanbeg,  an 
^rfentntg  fowol  Ofg  an  Xugenben  wac|>- 
fen  unb  annehmen :  fo  mup  man  glauben, 
bag  hep  beulenden  ©e%n  biefe  ̂ or^e 

j»e^ 
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n><it  fchnetler  werben  »ergroffert  werben
, 

welche  burch  bie  natürlichen  Littel  tfren 

®erjfo&  hieben  aufgeheitert  haben
. 

3rre  ich  wol,  wenn  ich  fage,  bag  wir  bt
e* 

fe*  alle  Sage  be»  bem  Unterrichte  im 

ftentbume  erfahren?  Ober  habe  tdfcuiu 

recht,  wenn  ich  e*  fur  ho#  »«W$e  »* 

Ii«  ̂ tte;  t<tf  «*  We  Wtiae  © e  | 

feit,  biefer  ununterbrochene  unb  fcpneUe
 

Söach*thum  an  QSofffommenheiten ,  jber 

natürlichen  Sefcbaffenheit  unfere*  ©#e*
 

genta*  fepn  werbe?  £at  nicht  hiebe
n 

febon  ba*  Sletcb  ber  ©naben  eine  grofle 

SlebnlicMeit  mit  bemJReiche  ber  Statur? 

etimmet  ©ott  nicht  bureau*  in  allen 

feinen  unoerbeiferlich  guten  Einrichtung 

aen  mit  fieb  fetter  überein  ?   £at  er  ftch 

nicht  burch  feine  ©ei*heittbie:38unbe
r 

auf*  moglichile  erfpam? 

Siebentens  beweifen  bie  »ergebenen 

(grempeloon  ©elehrten,  »on  ßunftlern, 

unb  weifen  fernen,  bie  wir  In  b
en 

©chriften,  befonber*  be*  alten  Segment*, 

antreffen,  bannige,  wa*  wir  ̂ au*= 
aefübrt  haben ,  unb  man  wirb  fteh  hier 

7,  ».  ttatott,  Sieb,  an  eine  Abigail
,  an 

einen  ©domo,  Daniel,  JJa ulu*,  unb  an
 

jette  Äfiter,  bie  burch  ̂ W'®««^! 

feit  jene*  »anbete  J*^. ̂ ^efe* 

«Borbitb  ber  Kirche,  au*gefchmucfet  ha= 

ben,  a  Stofe  31, 3  * «.  erinnern. 

fag  ich?  S)ie  mannigfaltige  Sch
reibart 

be*  alten  £ej! ament* ,  biefe  fl»e««*i*
e 

ber  Serebtfamfett  f  biefe  poetifchen  Sfct
* 

rathen  eine*  gereinigten  Äe*  ,  bie  w
tr 

in  einigen  Suchern  antreffen,  wa*  fmb
fte 

anber*,  atf  Srfi*te  eine*  wohl  m*™*
 

m  ©elfte*  ?  Ueberhaupt  aber  i  aW, 
t»a*  ben  SWcnföen  gieret,  auch  ein« ijm 

be  be*£Ww     natürlicher  ©ehmue
t 

be*  ©tauben*  unb  ber  #etligf eif,  unb  bem* 

nach  ber  Bemühung  ber  fettigen  in  bie.<- 
fer  Seit  ber|$orberettung  $u  ihrer  funftU 
gen^oöfommenheit  würbig, 

%d)tens  fan  niemanb  bfe  »erfebiebenett . 

Wehten  gegen  anbere ,  wetche  in  bem 

britten  £auptftücfe  werben  abgebanbett 

werben ,  beffer  unb  mannigfaltiger  er* 

füllen  ,  al*  wer  äffe  feine  ©eetenfrdfte 

wobt  angebauet  hat  ,  unb  niemanb  enb* 

(ich  fallt,  nach  ber  «orfchrift  be*  3lpo* 

fiel*,  *  SWT.  3/  «♦  **•  ber©emeineburcb 
feinen  Unterhalt  weniger  befchwerltch  * 

al*  welcher  bie  SWtteC,  fich  Nahrung  unb 

Kleiber  ftu  »erraffen,  felber  in  Rauben 

bat  5Bir  werben  enblich  aflen  (?inwur* 

fen,  bie  ttn*  gewtffe  Beute  machen  tonnen, 

burch  folgenbe  $wo  Erinnerungen  juvor 
fommen, 

£>te  erf?e  %nmev$\xn$>    ̂ nbettt  wir 

verlangen,  bag  bie  (Ebrijfen  bie  SRaturga* 

ben  ihrer  ©eele,  fo  oiet  fie  fSnnen,  an= 
bauen  unb  »erbeflern  foffen  :   fo  würbe 

man  un*  fehr  unrecht  »erflehen  ,  wenn 

man  meinte,  wir  »erlangten ,  alleGbri* 

ton  fofften  fleh  in  ben  gelehrten  SBiffen* 
ftbaften  üben,   ©fc  fefcen  bemnad)  au*, 

brüeftich  biefe  boppelte  Erfldrung  hN«. 

(SrPch,  ein  jeber  mu§  biefe*  teuere  tweh 

feinen  befonberen  Umfldnben  th«n,  unb  fo 

piele*oon  ihm  ohne  Skrfdumni*  fewer 
eigentlicjjen  25eruf*gefchdfte  gefjMm 

fan     ̂ mevten*  pertaugen  wir  fem  et* 

aentlich  fogenante*  etWokm  »ort  urtfern
 

Lneinen  Shviflen,  foubern  nur  eine  groffe* 

reWmerfftimfeit  auf  fich  felber,  unb  auf 

ba*,  wa*  fte  täglich  »ti,  Wren  unb  
er, 

fobren     ©emi*,  einkittet,  woburch 

aui  *W  ©elehrfamfeit  ber  jBerfian
b 

fehTaufgeheUertwivb! 
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erfe^et  be?  Unzähligen  $uffl$teW®i<m* 
gel.  be*  Unterricht*,  bep  £*en  Stögen  unb 
tlfta^lfairtin  abet-  nfema(&  £fch  Berufe 
in Ich  nur  auf  bie  Gegebenheiten  in  ber 
Siötur.  fön  man  nlci)t  mit  Sftecht,  ja 
mug  man  nicht  »bn  aßen  unfern  ß#rtf&it 

forbcrn ;  fcag- fi'e  mit  mehrScachbenfen  bie 
gievanbe^mf|eit,  bie  auf  bem  ©ch«upla§e 
ber  ©chopfung,  am  .öünmel  unb  auf  ber 
(5rbe  vorgehen,  befrachten ,  unb  bem  2*?= 
fehle  be*  grlofer*  nachkommen ,  ba  er 
fagt:  Bebet  Die^ogel  umet  öem^tms 
mel,  febetbieJliUen  auf  öem^ctöean ! 
5Bie  rief  Aberglaube  würbe  triebt  ver* 
bannet,  unb  welch  ein  Zeitiger  unb  heilfa* 
tner  ©ebrauch  ber  ©efchfyfe  würbe  nfejjt 
imter  benehmen  gemeiner  werben,  wenn 
fte  bie  Statur  bejfer  fennefen!  Unb  fmb 
benn  nlc^t  tie  Gegebenheiten  In  ber  voli- 
lifcpen  9Befc  ein  ©cpauvlafc  ber  55orfe= 
fmng?  SSurbe  e*  recpffemt,  wenn  man 
tie  (griffen  nur  allein  ermahnen  wollte, 
bie  heilige  ©cprift  $u  lefen,  unb  fte  nicht 
$ugleich  auch  auf  *>a*  25wch  ber  prächtig 
gen  Statur,  unb  auf  bie  2lnff  alten  ber  23or* 

-förmig  in  ber  bürgerlichen  ©efeßfchaft  auf- 
tnerf fam  machte  ? 

3toote  ̂ nmertacj.  50fr-  fehen  e* 
vorher ,  wie  fchwer  bie  Ausübung  biefer 
Pflicht  be«  ben  meinen  unferer  gemeinen, 
unb  jwar  bereit*  er schienen  Shrijien 
fevn  werbe.  2lber  eben  belegen  halten 
wir  e*  fur  eine  beflo  größere  ©chulbigfeit 
beseitigen,  welche  theil*  in  ben  ©chulen, 
unb  theifö  in  ben  Kirchen  lehren,  ihren 

Vortrag  fo  einzurichten,  bamff  ber  23er-- 
flanb  unb  ba*9*achbenfen  auch  terer,  bie 
nicht  eigentlich  fren  SSiffenfcpaffen  oblie* 
gen,  gefcharfet  werbe,  ©ir  werben  un* 
«föbann  erjt ,  wenn  wir  unten  von  ben 
Richten  ber  £ehrer  hanbefotmiffen,  hieru; 
ber  ausführlicher  ettldren  tfnneüt.  ̂ ier 
ift  e*  genug  ,  wenn  ich  ffati  aller  weif. 
Uuftl&n  Semeife  unb  Erläuterungen  mek 
ne  £cfer  nur  bfeje*  einige  ju  bebenden 
bitte ,  ob  nfcfjt  ber  tntfälity  unb  recht 
heibntfehe  Aberglaube,  ber  unter  unfern 
gemeinen  Q3otfe  noch  herrfchet,  berÄraft 
be*  wahren  ehriffenthum*,  unb  ber2lu& 
f>vdtunQ  beffel&ett  faff  unübuwinbliche 
£fnberniffe  in  ben  «Beg  lege  ?  Unb  war 
foH  ich  noch  ötehr  fagen ,  ba  ber  fei,  £err 
ßanjler  fo  viel  wichtige*  fcfevon  feponge* 
fagt  hat  ?  *)  JDenen  werbe  ich  noch  viek weniger  antworten  bürfen ,  bie  nn*  bes 
flanbig  bie  Einfalt  al*  eint  Dorfreiche 
<£igenfcpaft  unb^ierbe  be*§hriffcttthunT* 
angreifen,  nacpbem  e*  langfierwiefenifj, 
bag  fte  nichts  weniger  in  ber  heiligen 
©cprift  al*  Unwiffenheit  unb  eine 
©chwachheit  be*  2>erfranbe* ,  fonbern 
vielmehr  bie  Dichtung  be*  ©emufp*  auf 
ben  einigen  unb  afferpiSchfJen  ̂ metf  be* 
Shriven,  nemlicpauf  ©oft,  feine  (£pre, 
unb  We  <3(män^aft  mit  ihm,  anzeige, 
ohne,  bag  wir  burch  flrdflicpe  3?ebenabs 
flehten  dufferlich  gute  £anblungen  be* 
fJecfen.  mn  laffe  ber  pdbfllichen  dleri^ 
fepbiefe©prache.  **)  3hre  SBorrheffc  fal, len,  fobalb  ihre  tyvtfim  alß  ®lcnfötn 
helle,  richtig  unb  fre»  ju  benfen  anfait« 

gen 

*>  Sittenl.  I.  03).  e.  349  =  363. 
**)  ill  6efant ,  tote  lufltg  jiaS  Fremont  ti&er  biejenigen  irgenbwo  in  feinen  Herfen  ma^ d)e,  welche  in  ben  Herten :  «0?att§.  5, 3.  ®elig  ftnö  Die  3lrmen  im  ©eijte,  ou«h  te*  Ufr tere  %  or  t  efpnt,  ben  28ifj  unb  ̂ erjtanb  in  feiner  £irrf;e  ver  ftanben  toilfen  wellen. 
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am  mrttx.  ttrtfet  fef.  %ntfct  W  tuvch  frob  unfere  fetten  Dorm  man  few
*  We 

feine  wrtrefli Ac  ©griffe» ,  Me  er  tum  Stnpty  t>«  teutften  ©cjmten ,  at
f  ten 

£  {  S«X  in  feenfelben  Effert  bat. 

peinig  e  atef&oii  .*«*  te  ten  mebrig*  »or  wj»«ti*. btcfen  »«i«t  Itagta, 

|en  &U«t  ereilen  foil,  ter*er|fcnb  f>  wie  »feie  *tmm 

ftftff  be*  aemetoffcitSente  nach  unb  nach  nien  ten  »rlgen  ben  uiefen  «ufa»l#
Mai 

*$$Mfcttmrtm  muffe,  »nbglutffl*  gwp|*»le»  I»  tanft
tt. 

§.  VII. 

<$on  tiefen  natürlichen  vBoOf ommcnWf en  t>er  @eele ,  Don 
 tDefehm 

Die  Schriften  De*-$&ilofo$en  fcanbefo,  muffen  bie  Sei
ftlt*en  W«om* 

mm^mn/^uimm^n  mi>Wxmn^^  Cfrwflen  
befhmmen,  (fe 

wie  jene  wahre  Sterben  be*  «Dlehföen  ffoD,)  mil  unte
rgeben  reiben* 

SBirDerfteljen  barunter  überhaupt  alle  übernatürlichen  
Gräfte, bee  Vew 

panbee,  unt>  atfe  5efce%te  neigungen  5es  WiKens,  wek
fre  surVew 

emtgtmg  mit  (Sott  gefcfcen,  ttefelbe  befSrbern,  unO  $rott
  £be*l  fclber 

ausmachen.    ®  iff  baoon  fd)on  überhaupt  in  ber  S»&anbhms 
 Don  ber 

«rfeu*tung  be*  9$efftonDe$,  unb  ̂ eiKgang  be*  SBiUen*,  in  D
em  Dritte» 

Orderte  gehanbelt  roorben-    £ier  feigen  wir  Denen ,  bie  na*  Dem  h*
me» 

«Befehle  be*  grlofet*  am  er  jlen  na*  bem  deiche  ©otte*  unb  nach  fetne
r  ©e> 

reebtigfeit  trauten  n>onen,  mir  in  ber  £ur*e  Diejenigen  ©töcfe  an ,  bie  eisend
 

fid)  Da*  innere  getftttcfc  £eben  ber  (Seele  aufmachen,    €*  befielet  taffefr 

be  in  einer  unaufhörlichen  Ütfchtung  aller  Neigungen  auf  ©ott,  unb  in  einem 

beliebigen  «efireben,  alle  Gräfte,  unbaUe,  fewol  innere  al*  auffere
£anb* 

Hingen,  fo  bem  ganzen  Umfange  unferer  Richten  gema*,  an&uwenbe
n,  bat* 

wir  zugleich  Don  bem  göttlichen  SBohlgefallen  an  un*,  bur*  ba*  inner
eSeug* 

tu«  unfere*  ©ewiffen*  Derftcbert,  unb  De*  gottlichen  ̂ rieben*  in  unfer
er  ©ce* 

le  t&eil&aftig  werben.    ODer  ©runD  biefer  göttlichen  <2Birf  famfett,  unb
  bie. 

fer  ibervDiegenben  unb  beffanbigen  Neigung  aller  unferer  «egierben  geg
en 

©ott,  tfi  allein  ber  wahre  unb  lebenbige  ©laube  an  Sefum    ober  bte  Dom 

gtyfic  ©otte^  in  bem  inneren  unferer  ©cele  gcrottt*  <3erfW;erung ,  m 



  gor$e  fur  ''bit  Seele;  30| 
©oft,  «mMaOd^meinen&fofetötofllenv  unfer  öerfohnter  unD gnaDtger 
Vater  unD  unfer  35unDesherr  fep ;  Dag  er  unfer  hocbffes  0u$,  Die  ritwe 
ttrfacfc*  unD  Quelle  unferer  gefamte«  ©lucffc^feit ,  unD  felber  ernfHich  bereüV 
totflig  fet)  ,  unferc  wahre  ©lucf  feltgfeit  hier  unD  eroig  ju  beforDern ;  immei? 
$ocbilgeneigt,  ©ich  uns  felber,fo  toielmir  uns  nur  Dur*  We  Beobachtung  Derauf* 

-tfcetfefle  feHgefe£ten©naDenorDnung  Daju  fafjtg  mad&en  laffen,  mit  feiner  gan# 
#n  ©eligreit  mtQutleOen.  heraus  folget,  Dag  alles  Dasjenige,  woDurch 
to  wahre  ©raube  an  3efum  Chriftum  in  uns  entweDer  angejunDet,  oDer  er* 
falten  unD  Dermehret  wirD,  auch  jur  Nahrung,  Unterhaltung  unD©tdrlung 
fces  geifHichen  Sebent  Diene«  ©erowegen  mug  unfere  Dornehmjte  ©orge 
darauf  gerichtet  fepn ,  Dag  wir  t)  in  Der  überjeugenDen  unD  lebenbigen  £r* 
totnis  Der  göttlichen  SCßahrheiten  taglich  warfen ,  unD  ju  Dem  $nDe  jbwol 
feie  heilige  ©cbrift,  als  auch  anDere  Arten  Des  geiftftchen  Unterrichts,  nach 
fcem  Krempel  Der  $Zaria  unD  £t;Dia,  recht  begierig,  unD  mit  Der  forgfdltig* 
f!en  unD  treueren  Application  auf  uns ,  anwenDen*  2Bir  muffen  2)  eine 
geijJlicbe  Erfahrung,  fowol  an  uns  felber,  als  an  anDern,  $u  erlangen  fuchen* 

^Blrmujfen  3)  alle  son  ©ott  öerorDneten  ©naDenmtttel  mit  aller  c£reue  auf 
fcas  &ortheilf)afteffe  anwenDen ;  unter  welchen  Das  ©ebet  unD  Der  ©ebraucfr 
fces  ̂ eiligen  AbenDmahls ,  unD  Die  beftanDige  Erinnerung  an  Den  uns  allenk 

falben  gegenwartigen  ©oft  Die  ttowefjmflen  fi'nD.  2Bir  muffen  4)  mit  Dem 
6ufrid)tigflen©ehorfame,  nach  unferm  bejien  2Bfffen  unD  ©ewiffen,  aHe  er* 
f  ant  e  2Bahrheiten,  unD  alle,  uns  fo  fjeilfame  JorDerungen  ©ottes  mit  einer  f  inDltV 

d)en  !Kechtf$<#nheit  unD  <2Biüigfett  Des  ©ott  ergcbenen^tiines  erfüllen r 
tinffiittd,  welches  ©ott  Durcl)  Die  Vermehrung  feiner  ©nafcenwiifungen  in 

Mnst>orjuglich^fegnen,  griffen  hat,  3oh.  15, 17«  if/.i*  Watfy.n,  12. 
aber  auch  ein  Littel,  welches  Der  ©eele  Die  greuDigfeit,  unD  Das  finDlichc 
gutrauen  ju  ©ott  giebet,  1  3oh*  3,  21.  ©iefe  ftnDliche  5ret)muthigfeifA 
tmD,  wenn  ich  fo  reben  Darf,  guthätigteit  gegen  ©ott,  Die  altem  ein  Vorrecht 
Der  glaubigen  unD  gehorfamen  ©naDenftnDer  ifr,  wirD  DaDurcf)  erhalten  unD 

vermehret,  wennDieg  ihre  wichtigfteunD  ttornehmfte  ©orge  ifr,  DagfieDem 

Dermin  allem  ihren ^nn  unD  Waffen  Wohlgefallen,  2 Cor. 5,9-  *  £or,  7, 
34*  ©negartfichfeif,  Die  fie  nicht  beffcr,  als  Durch  eine  beftanDigeÜveinigung 

Cc  2  Des 
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fc*  ®#e*  unb  gleif*ed  ben  aller  «efkcfung  ber  ©unben  bon  
ben  serine 

jlen  unb  gef>eimf*en  Neigungen  ju  benfelben,  2  Cor.  7, 1.  unb  but*  ci
ne  auf* 

rt*ttge  93ufie,  fo  balb  fte  ft*  übereilet  Ijaben,  be»eifen  fonnen!  5
)  9B«w 

bet  bee  ©laubige  alle  übrige  ©elegem)etten  unb  Littel  auf  bas  forgfaltigfte 

unb  bortfjeilljaftejk  au,  »obur*  feine  etfetitrite  bon  ben  gottli*en  SBagr
beu 

ten  bermeljret  f  unb  feine  35egierbe ,  ben  aHerfeltgff  en  ©oft  auf  ewig  ju  befc 

*en,  immer  me&r  unb  me^r.  angefeuret  werben  fan ;  baf)tn  borjugN*  bet; 

erbauliche  Umgang  mit  frommen,  unb  i&r  rei|enbe$  Stempel,  geboren. 

£>ur*  alle  biefe  Wittel  wirb  bie  Sertigfeit,  ©Ott. über  alles  tu  begeben  unb 

p  fu*en,  unb  alle*  anbere  nur  tn©ottm  lieben,  unb  um  ©otte* 
 willen, 

unb  na*  feiner  unberbefferli*  guten  93orj*rift  *u  tjun ;  »erme&ret.  Slbe* 

eben  in  biefer  beflanbigen .  gßirffamf ett  bet\@eele  bejkbet  ba$  bom  ©etile 

©Dtteögett)ir!te£eben  ber  ©laubigen  ,  unb  in  jenem  boüfomnern  gujianbe 

»irb  biefe  gertigfeit ,  immer  um  ®tm  »inert  &u  fcanbefa ,  fe£r  fd)nell  unb 

in  einem  ausnefjmenben  ©rabe  bermefcret  »erben,  <2Bir  burfen  nt*t(W> 

fefcen,  bag  biejenigen,  »el*e  bie  je*t  betriebenen  SWttePentweber  gar  n
id>t, 

oberni*fre*tgebrau*en,  geiftltd) fefewa* unb -fcant  »erben,  fo
  enN 

ltd)  gar  be*  getftltd)en£o6ee  fterben.    ©a«  grefte  unter  aflen  liebeln, 

bas  einem  ©eijte,  ber  ft*  fetner  in  €»igfeit  be»ugt  fepn ,  -bet  unauf $orli* 

benfen  unb  empfinden  »irb ,  begegnen  fan !  3*  »ieberf>ole  t»  no*  ein* 

mal :  bas  fur*ferli*|!e  Uebel  fur  bas  ebeljie  ©ef*opfe,  e»ig  bon  ©ott  ge< 

trennet  $x  few !  93ebaurenS»urbige  Wenf*en ,  »el*e  biefe  ©raufamfett 

an  if>rem  ebenen  Steile,  an  bem  <2Befentli*flen  tyrer  ̂ erfon,  an  t&rem 

perbli*en  ©#e  begeben,  unb  ft*  nur  barum],ni*t  mit  bem  joebffen  ©u* 

#e  bereinigen ,  »eil  eö  tynen  ni*t  mogli*  fallt , ~1&re  Neigungen  unb  ©eban* 
!en  bon  biefen  berganglt*en  ©ptelmerfen ,  bon  ben  blenbenben  3et*en^  bet 

menfd)li*en  €bre ,  bon  ben  9vei**umern  ;unb  bon  ben  ftnli*en  SBoUüflen 

abrieben,  itnb  Me-«fe6e  tu^nfdben  6ur<6  eine  wanficHWe  9Berr«iöminö  *u 
maßigen! 



©orge  fib  bit  ©eelcv  205 

grfldrung* 

©a$  geben  tetetitet  'überhaupt  t>kin-  muf?  auct>  auf  tiefen  boppelten  25egrif  bep 
nere  33erdnberung^ raft  eine$©inge£,»er*  bem  getftfic^en  geben  gefel;en  wetfc.cn,  n  em* 
möge  beren  bfe  £anblungen  teffet&ett  aug  Itch  auf  bie,  burch  t>te  üötebergeburf  ben 
tern  ©Inge  felber  herrühren ,  unb  »on  (Stiffen  mitgeteilten  übernatürlichen 

1  bemfelben  befilmmet  werben,  fo,  bag  fie  Gräfte ,  untauf  bfe  Innern  unb  duffer  IN 
feine  eigentümlichen  ̂ anblungen  fmb.  cf>en  £anblungen  ber  5£iebergebohwen. 
dß  gehören  alfo  ju  bettr£ekn  elnmaf,  ge*  ©iefe  ftnb  gfeicbfam  bte  $tüchte  ber  neu* 
wfffe  Gräfte ,  unb  hernach  bte  Qlnwen*  en,  gereinigten  23dume,  Ijoh-  15, 5.  $?attl>. 
bung  unb  ber  ©ebrauch  berfelben,  b.  I.  <s, 17.  f-  unb  beliehen  überhaupt  in  alien 
e$  werben  jum  Beben  erforbert  ble  2Bir*  2frten  ber,  ben  göttlichen  2Sorfchriften  gc* 
fungi?fraft  unb  ble  S^ätlgfelf«  9*achbem  mdfien,  im  (glauben .unb  um  @otte£  willen 
nun  eine  ̂ erfon  mehrere ,  größere  unb  »errichteten  £anblungen.. 
fc|)werere  £anblungen  in  einem  gleichen 
Sttaafle  ber  ̂ eit  »errichtet ,  a(£  anbere  ©er  eigentliche  ©i&  be£  »on  bem  ©ei* 
SJfcmfchen,  nachbem  wirb  auch  berfelben  fle  ©ofte^  in  ben  Slöfebergebohrnen  ge* 
eine  groffere  ober  geringere  Mf>aftfgfeit  wirffen  £ei>en$  iff  ber  5BiUe.    ©enn  in 
angetrieben.    fSiit  welch  einer  SKenge  bemfelben  werben  burch  bte  Erleuchtung 
»on  £anblungen  iff  nicht  ba$  geben  eineS  bed  23erffanbe£  bie  frdfttgflen  unb  wirf* 
2tleranöecß,  eined  (Eafars  unb  Carls  5.  famflen  Neigungen  erwetfet.   ©er  53er* 
angefülletl  ©erowegen  fchemen  fte  und  flanb  erfcnnef  burch  bad  Söort  ©otted, 
nocf)  in  ber  £tflorfe  gu  leben,   unzählige  unb  btirc|?  bie  Erleuchtung  bed  fyüü&m 
ihrer  getfaenoffen  unter  ben  ̂ ringen  aber  ©eiffed  ,   auf  eine  über^eugenbe  2lrt  bie 
gar  nicjt  gelebt  $u  haben,   ©iefe  23egrif*  ©rSfTe  unb  Unfchd^barfeit  ©otted,  unb 
fe  von  bem  geben  überhaupt  »oraudge*  ber  Sheimehmung  an  ber  von  er* 
fe|t,  Idffet  ftch  nunmehr  leichter  ba^geiffs  worbenen  ©eligfeif.    ©er  2BiHe  wirb 
flehe  Beben  ber  ©laubigen  beflimmen  unb  baburch  frdftig  bewegt  ,c  biefe  allen  3)?en* 
crflaren*   ©a  man  burch  bad  natferltdbe  fchen  angebotenen  ©chdfce  ftcb  insbefon* 
$eben  alle  Gräfte  »erflehet,  bie  burch  bie  öerc  im  (Slaubtn  ju  eigen  ju  machen, 
sftaturfowol  benJh^ren,  aid  iu^befon*  ©er  ©enufr  bed  griebend  ©otted,  ober 
bere  ben  Sttenfchen ,  theild  in  Slbftcht  auf  biefer  gufrieteuheft,  welche  hoh^  ift  ̂««» 
bie  ©eele ,  unb  theil^  auf  ben  $6rper  an*  alle  Vernunft,  unb  bereu  5öerth  unb  ©uf- 
erfchaffen  unb  mitgetheilet  worben  fmb;  figfeit  alle  unfere  Segriffe  weit  überfiel*  t 
^  man  ferner  burch  biefeg  5©ort  auch  Ö^/  »ermehret  in  ben  heiligen  ©eden, 
ben  wirflichen  ©ebrauch  biefer  Ärdfte,  welche  ber  an  ihnen  arbeffenben  ©nabe 
ober  ba$  UBirfen  unb  ̂ anbetn  ber  $?en*  nicht  witerflehen ,  bie  23egierbe  barnach. 
fchen,  fowol  nach  tyw  f orperlichen ,  al^  ©ie  »erlangen  baher  immer  mehr  unb 
getffigen  9?atur  »erflehet;  unb  ̂ befon*  mehr  nach  ©ott,  unb  beflreben  fleh  im* 
bere  biefe$  Beben  vemhnfti$  nennet,  wenn  mer  ernfllich'er,  ihm  aid  fromme  ̂ inber 
bie  £<*nblungen  nach  Einfichten  unb  richti*  burch  *to«n  genauen  ©ehorfam  gegen  feine 
«er  Erfentnid  »oröeuommen  werben :  fo  23orfchrfften  fich .wohlgefälliger  ju  machen. 

Sc  3  '  ̂  
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fftjr  ganje*  geben  wirb  alfo  ein  beffc 
Dtger  (Boteöteftf?/  ich  will  fa^en,  fte 
»errichten  alle  ihre  £anblungen ,  auch 
felbjt  bie  blo*  menfcblichen  unb  bürgert 
4>eit,  um  ©otte*  wittert,  ju  feiner  ©fcre, 
um  feine*  ©enuffe*  willen,  unb  nach  ber 

möglichen  ©leichformigfeft  mit  allen 
feinen  ©genfc&aften  unb  Borfcbriften. 

©iefe  betfänbige  Uebung,blefer  ohne  6tiH* 
ffanb  fortgefefcte  ©ebraucl)  ber  getfllicheu 
Gräfte  »erwanbelt  enblief)  biefe  le|tern  in 
£ertigfeiten ,  ober  in  eine  feiige  ©ewohm 

jk'it  unb  geichtigf  eit,  gottlich  $u  leben, i  $?ofe  £,  zi^H- 

Sie  heilige  6*rife  betreibet  un*  bie* 

fe*  geifHf  che  geben  auf  eine  fehrnachbrücf* 
liehe  2lrt.     ©enn  fsie  un*  belegen  will, 
bag  e*  f«c$>  in  attenÄraft^  be^^nfcDen 
duffere,  unb  bag  ein  ©febergeborher  ffch. 

ganj  ©ott  wibme,  unb  nunmehr  ̂ an^ati' 
»er*,  al*  mm,  lebe,  fo  rebet  fte  »on  ei= 
nem  neuen  mengen,        4/  *4-  ober 
von  einer  neuen  <£re»«ur,  a  £or.  5,  *7« 

unb  »Ott  einem,  burch  ben  Zeitigen  ©eijt  • 
in  bem  inneren  ber  6eele  gewirf  ten 

neuen  tPefen,  ba*  »or  ber  ©ehurt  an* 

©ott  nod;  nicht  in- ber,  »on  SRatur  »er 
borbenen  ©eele,  ba  war,  JKem.  7/  *a 

von  einer  $ottlidnn  Xlcttxt ,   bie  nun 
wieber  ber  Bereinigung  mit  ©Ott  fa^iö 

gemacht  worben  iff,  a  gjet.  i,  4*  M 

ffean&eigen,  bafj  biefe  »erneuerten ,  »er* 
»eiferten,  unb  gletd;fam  umgefchaffenen 

©efchfyfe  be*  heiligen  ©#e*  eben  bie 

©efimtungen  unb  Begierbeu  be*  £eilan= 
be* ,  unb  ein  £ers,  ba*  ganj  in  ©ott  unb 

fur  ©ott  lebet,  haben:  fo  treibet  fte  ifc 
neu  öen  öinn  Cbritfi  i  £er.  *•> ober 
bie  (Behalt  u«b  »nfichfeif  be*  ̂ciHgffcn 

<£rf6fer*  &u,  ©al.  4,  i9-  ©»« 

4>et  fte  enbiieh,  um  anberer  SBenenmm* 

gen  unb  ©leicbniffe  ju  gefchweigen  ,r  mit 
guten,  unb  an  ben  ebenen  fruchte» 
fruchtbaren  Baumen,  SÖIatth»  12,33. 

3a,  wie  »er(rdnblfch  würbe  nicht  un* 
fere  (grfldrung,  bie  wir»on  bem  gelitte 
chen  Beben  gegeben  haben,  werben,  wen« 
wir  biefe  »ortreflichen  ©orte  au*  ber  ge* 

bettfgefcbic&te  <jjauli  erfldreteit :  toas 
id>  jet$t  lebe  im  #etfcbe ,  öas  lebe  tcb 
im  (Blanben  öes  Öobnes  (Bottes ,  Oer 
«ueb  mtcb  geliebet,  unö  fieb  felbf?  fht 
mid)  öargegeben,  ober  biefe  fcfjoneQSer* 
fieberung:  meinÄeben,  ber  einzige  ©e^ 
genffanb  meiner  gdrtU^eit,  meiner 
©unfe^e  unb  Bemühungen,  mein  Sieben 
if?  GbvWm  l  ©enn  wa^  ijt  bie  ©efebi^ 

te  biefe^  großen  2)?anne^  anber^ ,  a\$ 
ne  furje  unb  aufrichtige  grjabtung  »ort 
ben  »ortreffichen  ©irfungen  einer  über 
atteg  ftegenben  Siebe  ©otte^,  unb  etoe$  un^ 

unb  fur  bat  £ei(  ber-  SKenfdhen? 
wa^  ijt  fte ,  um  atte^  auf  einmal  ju  fa^ 
gen ,.  anber^ ,  <d$  eine  ©ef4)ic|)te  eine^ 

wahrhaftig  gottlichen  geben*  mitten  in  ef* 
ner  ©elt  »oSer  gafter  ?  Bon  bem  2lu* 

genbltde  feiner  Belehrung  a«,  »on  bie^ 
fem  21ugenblicve  an ,  barin  ber  erbobete 
3efu*  au*  tiefem  wutenben Verfolger  fich 
ben  treueren  Liener  i>HUU(  unb  gleich- 

fam  au*  bte|em©chwtrbteeinau*efwahl= 
te*  ©erzeug  bereitete,  em»fanb  $au(u* 
feilte  anbere  Neigung  mehr,  «1*  für©ett 

unb  befeu  6ache.  €ben  biefe  (Seele,  bie 
»orher  in  bem  »erfolgenben  6aul  fo  ge; 

fchdftig  unb  fo  »irffam  war,  unb  in  ber 
fich  fo  »iel  wibrige  unb  heftig«  Effecten 

empöreten ,  richtet  nunmehr  in  «Paulo 
eben  biefe  Xh^gfctt  gam  attein  auf  %v 

fum  6t  riffum.  tiefer  feurige  ©eif!  »er* 
wanbelt  jefco  alle  feine  Srnpünbungen, 
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23egferben  «nl>  Griffe ,  no#bem  ffe  b«rc| 
lie  ©nobe  er^o^ei  unb  gebelfert  worben 
waren  >  in  iSetifge  Opfer,  ttntewebs 
tnenb,  ̂ erj^aft  unb  unerfcbrocfen,  um 

bie  ganje  fSMf  für' ten  erbeten  ̂ efum ju  erobern,  gebet  er  au$  einer # rooinj fn 
bie  anbere ,  »on  einem  Speere  ouf$  anbe= 
re,  unb  pflanjet  tu  atfen  greifen,  ©tobten 
la§  Äreufc  beseitigen ,  bsr  ihm  in  fetner 

£crrlicbt"eit  auf  bem  2öege  nacb ma&u3  mit  feiner  ©nabe  unb  @vbar* 
mnng  entgegen  fam.   £>te  leber4%e  Ue= 
ber^eugung,  bog-3eM  #n  geliebet,  für 
tf;n  getitten  ,   unb  allen  33?enfci)en  *bue 
Unterfcfcieb  He  ©eitgf  ett  erworben  b<*be, 
ma$t  ifyn  fowef  nad?  feinem  «nb  anberer 
£eile  begierig,  ai3  feurig  unbbanrbar; 
bie  ©ewtfbeft  ober  ,  bog  3efu3  iebe,  ba| 
<fr  £errf#e,  ba|  (£r  jur  Siebten  @otte£ 
iiber  ̂ urjleutbumcr,  3)?ad)t  unb©emaft 
ergaben  fep ,  ma$t  biefen  UQnaU&ten 
&nbev  unüberwinbltcb  ̂ er^off.  $au* 
Up  übersteiget  oöe  Sefejftgungen,  alle 

SoKwerfe,  a«*e£inbewiffe  unb  ©efdf;rs lieftfeiten:  nfcbt£  bampfet  ba^wer,  bag 
öleicfjfam  »om  #immet  fein  j^erj ,  wie 
t^emaiß  ©Ott  Zeitig  gewibmete  Dpfer, 
ent^ünbet  £atte.     S>r  «nbefefjrte  ijjaus 
tn$  war  »on  Sftafur  ein  lebl;affcr  ©eifi: 
ber  belehrte  behielt  biefe  natürftebe  Sbd« 
tigfeit.   Sl&er,  gleichwie  er  twr&er  nur 
für  feine  (£&re  «nb  für  bie  ©nnagoge  leb* 
te :  a(fo  war  nunmebr  biefem  groffen  ©ei* 
ff e  ff efu*  €&rfffo*  WU*  m  20km.  ©ein 
ge^eüigte*  ̂ erj  be£dtt  olle  Scgierben, 
«tte  Effecten:  ober  er  liebet,  erwünfcfjef, 
er  hoffet  nur  für  Srefum  :  er  freuet 
nur  oföbonn,  wenn  er  bie  <£rf  entntf  ber 
üßobrbeit,  «nb  bie  ©ettfefigfeit  in  ben 
£onbern,  bie  vorder  ̂ injlerntö  bebeefte, 

fi'c|j  wie  bie.  ©traten  be#  oufge^enben 
ber  SBcft  ausreifen  fU$tY  &  $ 

Utvubt,  nic|>t  wenn  er  teibet,  nicDf, 
wenn  er  junger,  Sutrff,  Stöffe,  ober 
©cfrtdge  buhen  mu§i  fonbern  nur,  wenn 
er  nfebfg  ©roffeg  für  ben  grlöTer  unb  bo$ 

fyii  ber  Sftenfcben  au&fdjten  Uni  mvtt* 
tiviici)  befümmert  unb  beongfiigef,  wen« 
ber  UngJoube ,  bie  3wtefrad;t ,  ber  ©eiff 
ber  Verwirrung,  unb  bieSö^er,  SortbeU 
te  über  bo£  0?eic|>  ̂ fefu.  ju  erhalten  fc^ef- 
nen.  S)ie  ̂eftig^en  £eibenfcboffen  beim* 
ruhigen  ipn,  ober,  wie  er  felber  fagf ,  er 
brennet ,   wenn  eine  ber  ©emeinen  ©ot= 
U$  geärgert,  wenn  ber  geringe  £br«? 
im  ©uebfe  ber  ©nobe,  Ui  ©louben^  unb 

ber  ©oftfeligfeit,  gebfnberf  wirb  ,*  er  fürc^^ 
tet,  nicf)t,  baf  er  bo^  6ebfocbtcpfer  lt$ 
SRefigion^offe^  werbe,  fonbern  nur,  bof 
er  ni^t  unbonfbor  gegen  bie  ©nobenbes 
Neigungen  ©ofte^  unb  3ef«  ̂ b^lti  wer* 
be.   mt  einem  $Borte ,  ba^  «eben  ̂ Jauli 
war  bo^  wirffomjle  unb  tbatigHe  Seben. 
Befet  bie  £ebett^gefcl)ic|)te  biejeg  greffen 
Sfpof?^.   3br  fef;et  £ter  feine  fauk  unb 
unfruchtbare  Sejcboutmg,  vskjauv  ein= 
gebilbeten  Zeitigen  unb  frommen^Mfjig* 
ganger,  bie  wir  in  ben  folgenben  3ä&^ 
lunberfen  ber  Sltrc^e  ntc|>t  in  ben  groffen 
©tobten  mitten  in  ©efc|>aftett ,  fonbern 
in  üöüflenepen  in  einer  gdnjiicSen  Untbo* 
tigfeit  antreffen. 

SKan  wenbe  mir  ni^t  ein,  bof  bal 
geifftic&e  geben  eme^  2fpof!e^  niebt  ba$ 
SiJb  be^  g^tflic^en  Sebent  orbenfiieber, 
ober  foid;er  SbrifJen  feyn  Hnne ,  welche 
bie  9Sorf:b«ng  ju  ben  ©efebdften  biefe^ 
gebend  bef^immet  bat.  fffienn  bie  5>er= 
riebtungen  ber  2fpoftd  bie  €^re  ©of  tet  tau 
mitfetbor  beforberfen  :  fo  beforbern  bie 
fogenanten  nxttlicben  ©efcbdfte  ber  €bri= 
fien  im  $läfyv$xnbe  biefeibe  mittelbar, 
wenn  fte  nemiicl?  bo^jeutge,  wa^  natür= 
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lt#e  Staffen  aul  bem  triebe  ber  <£f>re, 

bei  Sturmi,  *>c*  W«««*«*  unb  anbe= 

rer  3f6ftc|>een  "tfmn ,  um  bei  £>evrn  willen, 
tmb  mit  ©e&orfam  gegen  feine  QSovfcfjvif» 

ten  »erlisten,   ©rettet  unl  nicfjt  bie  ̂ei= 

Jige  ©cf4>i<|>tc-  SOlcnfcH"   in  allerlei) 
©tdnben ,  ©cfcäfer,  £anbracrfcr,  $riegl= 

leute,  Dbrigfetten,  2frme,  9?ei#e,  unb  an; 

bere  sperfonen  auf,  beten  gemeinde  23e^ 

rt^tungen  aul  bem  Sriebe  bei  ©lau^ 
beul  ,  ber  Siebe,  bei  ©e&orfam.*.  bei  (£i* 

ferl  fur  ©ort.,  unb  bal  5Sof>l  ber 
fd>en,  entfprungen  fmb  ?   ©teilet  fte  unl 

ni$t  SKenf^cn  auf,  welche  eine  lebenbi* 

ge  ©ofhtoig  unter  aßen  Sefc&werltctjfet; 
ten  u)vel  Serufl  unterjlufcet,  unb  mU 

#e  bie  felfgeUeberjeugung  von  u)rem  na* 

Jen  2fntt)eile  an  ©Ott,  unb  an  feinen  ©e* 
Jtgf eiten  bep  attem  dufferlic^en  Langel, 
unb  unter  allen  SBibetWartigfeiten  tiefet 

muffeligen  Sebeitl  freubig,  getrojl  u»b 

flanb^aft  gema^et  tytf? 

«Sott  ben  gufallen  bei  geiffltd)en  Sebent 
wollen  mir  nic|)t  befonberl  reben.  @l 

fan  biefeifticfctHUg  ber  ©ebanfen  unb  23e* 
gierben  auf  ©Ott ,   unb  tiefe  ©efetjaftig- 
feit  bei  ©laubenl,  ber  Siebe,  bei  ©e&or* 
fatn$,*ent»efcer  butcf).bie  eigene  ©cfmto 

bei  (griffen,  ober  burefc  eine  weife  gett* 

Me  gufofftmg  gej^ wachet  unb  untertros 
cj>e«  werben  ;  i#  wilt  fagen :  bie  letfen* 
bige  (SvUmU  von  ben  ©adelten  bei 
©laubenl  fan  entwebet?  buref)  &errf#ens 

be  fintiere  Neigungen  unb  Seiben fdjaften 

gebampft  werben, .  ober  bie  £lart)eit  unb 
©tarfe  biefel  gSttlicfen  £icf)tl  unb  fteuerl 
fan  in  ber©eele  ber  ©laubigen  tn2Mfec&* 

tungen  unb  2>etfu#ungen  geminbert  wer* ben.     55on  bem  erjlern  Satte  ijf  in  ber 

gefcre  oon  bem  ©tanbe  bei  ttaturticfcen 
«Serberbeitl  gejubelt  worben,  unb  »on 
bem  tegfer«  werbetr  wir  untm  ($.*7'a8.) 
aulfu&rticjjer  reben  muffen. 

§.  VIII. ödjo'n^eit  Oes  geifHicfcen  Gebens, 

©te  ̂ nwenbuns  tiefer  toern  Gräfte  unb  Serttsfeiten  m
a#<t  bas 

6ufRrU«e  3et^ad>e  leben  aal.  Sa  nun  alle  
innere  ©ebanfen ,  einfiel)* 

<en  SReteungen  unb  »eftrebunaen  ber  gefteilfeten  ©eel
en  auf  ®W<wm 

U:  "fo  muratt*l)wC5tt|lW<fe<  burd) fein  aujfere$S
3er§ato betwifer. 

W  £>anbluncjen  beö  €§#m  muffen  ein  bejtanbicjer  ©ottes
bienjl  fei)n, 

m  macl)t  ba*  Seben  eine*  €  Wen  jum  Wonnen  «eben,  £>e
nn  ba  man  ein 

Wen  »elc&e«  mit  ben  beften  Regeln  unb  mit  fiel)  felber  Über
einftaniet,  unb 

worin  fi*  aUe  t>erfd)iebene  ̂ anblun^en  untereinanber  felber  a
&nli*  P*a .mit 

5Kc*t  ein  fernes  leben  nennet :  fo  muf  notfjrcenbiö  ba
*  leben 

ber  ßeiliacn  an  fid),  unb  in  ben  öligen  ©ofte€  ba*  aOctfrtonjfc  fe
pn  ,  in  fo 

fern  ei  auft  mi#*jH  mit  ben  ©Scnf*aftcn  unD  ©e
fe|en  ©Dtte^  uberetn, 

juutf/ 
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ftimt,  unD  rcenn  es  aus  laufer  guten  «gmnblungen  jufatnmengefe|f,,  tmb  auf 

&en  Jjod)ffen  gnbjtwcf  bbei'  ben  dringen  @eg<m|tanD'aflfr  ftofltomnern  ©eiffer, nemlid)  auf  ©ort,  cjerid)tet  ©tefe  ©IdcJfiJrtmgFflt  unb  Harmonie  mad)t 

tie  t>orjufllic&jfc  QSoüTcmmenljeit  M  get)llid>en  Sebent  aus.  Unb  uid)t$  loft" 
fid)  benmacl)  Ict'cf)tei:  bartl)un,  als  biefeS,  bag  bie  ̂ eiligen  fcerbunben  finb, tiefe  @d)6nf;eit  t&fcm  geif!lid)en  Seben  ju  serfd>ajfen.  ©erat  erfrlid),  fmb 
fie  überhaupt  fccrpfKcfttet,  nad>  bee  SMfommenljeit  ju  ffreben,  (§.  2.) 
aweptenö,  bie  g^reSotfeö  ju  befikbern,  1  ̂etri  2, 12.  unb  brittens,  alien 
3ttenfd)en  bie  Srugenb  unb  ©oftfeligfeit  redjt  ltebemto>ürbig  unb  f$a$far  $u 
tnac&en.  3u  biefem  Snbe  muffen  fie  bejfdnbig  in  fid)  tine  lebenbige  £r£ent* 

ntö  unb  SBorftellung  beg  iljnen  allenthalben  gegenwärtigen  ©otteS',  unb  igrer 
9>flid)ten  unterhalten,  unb  mcl>t  aHein  auf  fief),  fonbern  au$  auf  tfjre  jebeSmaligett, 
fowl  innernate  aufferlidxn  Umflanbe,  tt>ad>fam  unb  aufmerffam  fet;n,  ba* 
mit  fie  Dor  aller  <Sd)lafrigfeit  unb  allem  unbefianbicjen  ̂ [ßefen  bemalet 
werben  mögen.  *%_ 

3nbem  icf)  &ter  ©on  einem  frönen  Se*  len  nehmen,  bag  f?e  fi$  Wwdktt,  wenn 
ben  überhaupt  rebe ,   fo  berufe  i#  micl)  ber  £elb  ber  £abel  in  eine  plo^ltcbe  &s 
auf  bie  allgemeine  (Smpfmbung aller  mel=  oen£gefa(jr  fotttt,  fawn  ber  Kranen  er* 
ner  ßefeu.  3c|)  frage  fie,  n?pl;er  e^fom«  wehren  f önnett  ?  $abm  tviv  am  Utfm 
me,  bag  emfge  groffe  banner  ber  alten  alten  ©rieben  ober  Samern  gewiffe 
©elf  noef)  bie  Lieblinge  ber  Jeggen  ffob?  ©unpejeigungen  $u  oerbanfen  ?  f><*&en 
warum  alle  Sugenbjjafte  bie  Menage*  wir  oon  i|men  5öe|>ltf>öten  ober  2>ort|)ei* 
fc^k^te  ber  ©oerate,  ber  ©cfpiouen,  ber  U  $u  hoffen  i   ober  iff  e3  nid;t  vielmehr 
$ttu$  unb.Xrajane  mit  fo  oielem  SSergnu--  bie  ma^tige  unb  faft  unwiberf?e(>nc(>e 
gen  lefen  ?   warum  ft'e  bfefen  gelben  fo  toft  gerechter,  gütiger  unb  ebelmüt^ aufferorbentffcf)  gut  fmb?  ja,  warum  ger  ftanUirngm,  bk  un$  fur  jene  merk 
fite,  wenn  bie  fcfconflen  Xbaten  bieferbe*  wurbigen  Banner» unb  fur  iljr  ©lud  (0 
rühmten  unb  groffen  banner  auf  bem  ftfye  emnfmt  ?  3£o£er  fomt  e£,  baf  wir 
Sweater  natürlich  uorgeflellet  werben ,  fo  enblicf)  boc|>  einer  $erfon,  bie  immer  ei* 
viel  Sintbert  an  tyren  wibrigen  6c^tcffa--  nerlep  guten  ̂ araxter  fianb^aft  be« j^aupfet^ 
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Rauptet ,  unb  benfelben  burcj?  ade  Auf- tritte be$  gebend  j>armonifch  burchgefufc 

ret  hat,  gut  werben  muffen,  fo  fehr  wir 

au$  berfelben  ehematö  ,  burch  »tbrjge 
«Borurttjeile  eingenommen,  entgegen  ge* 

wefenjlnb?   2)ie  ©erecf)tigfeit,  bie©ute 

beS  £er$en$,  tie  Ägigung  im  ©lucfe, 
tie  ©tanbhaftigfeit  im  Unglücke,  unb  v or 
aßen  2>tngett  bie  ©^ttdfurcht,  muffen 

felbjl  t>e»  roheflen  ©emüthern  an  einer, 

-i&nen  vorher  noch  fo  fehr  verhaften  $er* 

fon,  gefallen,  fo  Mb  fle  biefelben  öfter*, 
tinb  von  mehr  al$  einer  ©cite,  gefehen 

fabelt ,  unb  fo  halb  Tie  baburch  enblich 

«bezeugt  morbenfmb,ba§  e3  wirtlich  bie* 

fe  Sugenben  fetter,  unb  nicht  Wo*  ihre  to* 
ven,  biefe  entlehnten  gierben  ber  £eud)= 
ler,  geroefen  fmb.  ̂ emlich ,  ber  »eifejie 

©cho>fer  hat  tief  in  unfere  £er$en  fajl 
«nroiberffchlidhe  gmpfmbungen  fowol  fur 

ba$  ftnllcfre ,   a!3  auch  für  ba$  ftttliche 

tinb  geizige  ©cf>one  gefeget,  unb  biefe  n 

Bügen  felber  gewiffe  mächtige  SKeifce  er* 

feilet,  bie  natürlicher SBeife  allemal  fte* 
gen.   Unb  bie,  welche  einen,  nach  aßen 

Regeln  ber  $lw$  angelegten  ©arten  nicht 
vewwbern;  bie,  welche  burch  bei*  2lnblicf 

eine*  wortreichen  ©emdhlbc*  nicht  ge* 

rührt  ober  ergebet  werben  ;   bie ,  wel* 

$e  einen  dornet:  ,  #otleau,  ober  (Bet* 
lert  ohne  gmpfmbung  unb  Vergnügen  le* 

fen,  fmb  in  unfern -SlugenSeute,  bktnu 
weber  gar  feinen,  ober  wenigjfeng  einen 

verborgenen  unb  fehleren  ©efehmaef  ha* 

ten;  e*  fmb  geute,  bie  wir  für  «nan^ge* 
fcilbef,  unb  einer  gewiffen  ßraft  ber  ©eele 
beraubet  halten. 

geh  behaupte  alfo,  baf  fnuuferer©ee* 
le  eine  angebohrne  Straft  liege,  auSbem 
«Wnblicfe  einer,  fich  in  allen  Satten  ah«5 

fifyn'wto  heilanbigeu  Su^ent,  ein  fanf* 

tti  'unb  lebhafte^  Vergnügen  ju  empfm* 
ben ;  ein  Vergnügen,  ba$  felbft  bem  2a* 

fferhaften  [ben  geheimen  «Sunfch  abbrfo*. 
get,  weife,  gerecht,  gütig,  mag  ig  unb  recht» 

fchaffen  fcu  hanteln  unb  $u  leben.  23ieU 
leicht  reben  unfere  melffenSRoralljfen  von 
biefer,  ber  Sugenb  fo  eigentümliche» 
Straft,  fiel;  üeber^wüvbig  ju  machen,  ja 

Wenig,  &u  feiten,  unb  ju  n«4>läffg  unb 
tvoefen.   £>ie  9Uten  »enigff  en$  haben  fie 

m$  von  btefer  fchoueu  unb  etnnehmenbe» 

©eite  fehr  oft,  allemal  aber  fel;r  wüvbtg 

unb  prachtig  vorgefMet ,   unb  e$  wirb 
mir  bie©ahl  fchwer,  wenn  ich  ein  $aae 

ber  fchonjlen  ©teßen  für  meine  £efer  au&» 

fuchenfoH.  ptato  fagte  fchon,  nacf>€fe 
ceronl  Itmfchvelbimg ,  baf  bie  Sugentfot* 

che  mächtigere  hatte,  baf  alle  SRen* 
fchen ,  wenn  Tie  biefelbe  mit  ben  leibliche» 
Singen  fehen  Hntm,  jterblich  in  fte  ver* 
liebt  werben  würben.     ©er  groffe,9tf* 
mer  aber  macht  bie  21nmerfung,  baffer* 

fönen,  bie  feine 'Sugenb  hatten,  wenn  fte 
auch  fonjt  noch  fo  viel  dufierliche  QSorjuge 

vwftn,  bennoch  auch  von  Baflerhaftett 
verachtet ,  Sugenbhafte  aber  von  aßen, 
felbjt  von  ben  Sofen  unb  ihren  Seinbe», 
wiber  ihren  5Biöen  hochgefchdfcet  unb  ge^ 
liebet  würben.   S>enn  nich^^  fagt  era» 

einem  anbern  Orte,  iji  fchouer,  gefdßb 

:   9er  unb  lieben^würbiger  ,  alS  eine  auf» 
•  richtige  u  ib  achte  Sugenb.  %ioß  um  th3 

retwitten  lieben  wir  auch  Diejenigen,  bie 

wir  nie  gefehen  haben;  Banner,  bie 

langjt  »ermobert  ftnb,  unb  von  welche» 

wir  nicht  bie  geringen  «JSortheile  empfan^ 
aenfonnen,  unb  wir  haffen  hingegen  bie 

Merhaften  in  ber  alten  ©efchichte. 
eeneca  brüefet  ftch  noch  vortheilhafter 

auS,  wenn  er  fagt,  t>a$*ktemW* 
unb  nngefchminfte  Sugenb  gwffer^ait* 

wv  be»  ber  Fachwelt  tn_emem  fo  Wttw* 
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Hnbenfen  bleibe,  hafmnn,  urn  fkju  & 
ren,  auch  bif  weilen  ihren  unwurbigen 
Siachfommen  einige  ©oblthaten  evmeifen 
tnufie*  Unb  fte  war  e£ auch,  welchen^ 
ter  ben  alteffen  93oltern  allein  ten  2it>et 
ga&/  tiefen  2It>eI  einiget*  »ortreflicher 
Scanner,  tie  noch  bif  auf  btefen  Sag  tie 
Hochachtung  bev  gefttteten  SBelt  be; 
|>a«pren. 

frtffet  unf  twn  tiefen  '3fuffch  weifung, 
Ik  wir  in  frembe  ©eftloe  gethan  haben, 

wieber  auruct"  rommen,  unt  tie  gefer  bff= 
ten,  ;u  bemerken,  bag  bafjenige,  waf 
wir  in  ber  Äürje  angemerkt  haben,  unfe; 
rer  3i6fic^t  nach  nfchtf  mef;r,  alf  nur 
fciefef  beweifen  fott  :  bag ,  fo  »efterbet 
auch  We  SO?enfchen  fmb ,  bennoch  einige 
auf  natürlichen  Gräften  »ermogenb  ge= 
tvefen  femt,  ein  aufferlich  rechtfehaffenef 
Men^u  führen ,  unb  bag  ber  grogte  Shell 

t>er  Sttenfchen,  felbtfbie  £aflerhaften  nicht" aufgenommen,  tiefen  in  tie  5lugen  fal= 
lenten  £ügen  einef  rechtfehaffenen  £er* 
jeuf,  feine  Hochachtung  nicht  »erfagen 
f  onne.  Nunmehr  werten  wir  alfo  beflo 
leiefrter  feigen  ttnnen- ,  bag  tie  Triften 
fowot  nach  tiefer  ©chonheit  bef  aufferli= 
CiJeit  ©anbelf  ffreben  Tonnen,  alf  auef) 
ftch  tetfefben  wirf lichju bcjlefgtgen,  burch 
tie-  Zeitigen  ©runbfäge  ihrer  gottlichen 
Steligion  perpflichtet  fmt. 

J9?an  Wirt  aber  mlt$tt$t  twnunf  »er* 
langen,  tag  wir  juforberft  ertfaren, 
xoas  man  öurd?  öte  Gcbdnfrett  eines 
heiligen  Gebens  vevfiehen  muffe.  !D?an 
|at  ftd;  lange  nicht  barüber  vereinigen 
ffanen,  wie  man  eigentlich  bie@chcnbeit 
fcefchreiben  mügte,  Unt  man  tarf  fich 
über  tiefe  Umini^hit  nicht  uerwunbern. 
Stoß  ttvfytit  ter  Singen  iff  fo  wenig  b«; 

allen  ffimftym  gleich ,  alf  baf  Urteil 
bef  ©eruchf ,  bef  ©efehmaeff ,  oter  ter 
übrigen  ©inne.  Sieg  fämt  unf?rei%, 
baher,  tag  bep  fmlichen  unt  feierlichen 
Singen  tie  (Jmpfrntungen  unftvß  $or* 
perf  ter  ©eele  tie  erf?en  ©nbrücfr  mit* 
feilen  ,  auf  welchen  fie  fich  nach  «nb 
nach  allgemeine  begriffe  biltet.  Sa  a* 
ber  tie  ©erzeuge  unferer  ©inne,  ba  tie 
9cert>en  nicht  bei;  allen  Sttenfchen  gleich 
empfmblich  fmt :  fo  mug  nothwenbig  tie 
tmpftntung  felber ,  unt  taf  von  terfels 
ben  fwrührente  Urtheil  ter  ©eele  »on 
einerle»  Singen  ganj  uerfchieten  fei;n, 
unt  tal;er  ifi  taf  ©priichwovt  entflanten, 
tag  ein  jteter  feinen  eigenen  ©efehmaef  ha= 
be^  ̂ ein  «Htonter  demnach,  tag  jeJ^en 
5D?enfchen  auch  3*hen  ganj  perfchietene- 
Singe  fur  fchon  halfen.  ©n  anterer 
©runt  liegt  in  ter  grofTen  SDIannigfalf ig5 
Uit  biß  ©ch^nen  felber.  ©ott  hat  nach 

feiner  unerfch^pflichert  $Be"tf  heit  t>ie  gajtjc 3^atur  mit  einer  fbichen  f9?unge  »erfchie« 
teuer  QSoßfommenhe iten  aufgefullet,  tag 
t$  fchwer  fallt ,  tie  aßgemefnen  Regeln 
unt  Quellen  ju  entteefen ,  at^  welchen 
aHe  tiefe  53ot4juge  enf flauten  ftnb.  ̂ e^ 
trachtet  tie  reiche  lapqmx)  ter  gelter 
unt  unferer  ©arten.  3QMcf)e  SÄannigs 
faltigfett  in  ten  Farben  unt  Bfyauixun: 
gen  ter  S5iumen!  ©er  Hn  fagen,  wel* 
chef  tie  fchonfte  3(rt  fe»?  ©eiche  2Ser= 
fchietettheit  in  tem  ©efchmact e  ter  fruch- 

te! .  3a  ,  welche  Mannigfaltigkeit  in  ter, 
einem  jjeben  Stabler ,  Sichter  unt  Scet^ 
ner  eigenibümlichen  ̂ untl !  31  He  gefaU 
len  :  aber  ein  jeter  auf  eine  befontere 
2!rt.  ©in  ̂ eweif  ,  tagJter  £err  ter 
$laüiv  unt  ter  ©elfter  für  einen  jeben 
SKenfcjlett  nach  feinem  befontern  ©efchma= 
de  geforget,  unt  einem  jeben ,  terfich 
burch  irgeub  einige  2>orjuge  hevporthun 

S)  b  a  wt0; 
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will,  ©elegenheit  vergaffet  £af>e,  we* 
itigfletr^  einem  $$tik  ber  SKenfchen  tu 

gefallen.  3d;  mache  tiefe  Sfnmerfung 
hier  belegen  r  totmft  ich  sugleic^  feigen 
fänne ,  ba£  fefrt  Sftenfch  anbere  in  bem 

äußerlichen  ber  Sugenb  nach  fich  beur* 
theilen ,  ober  ffe  fingen  fonne ,  gevabe 
mf  bie  3lrt  unb  mit  ben  Umftanben ,  bie 
feine  £ugenben  begleiten ,  dufierltch  ju 
hanbefn.  Mein,  bie  y&ilofep&en  &«fcen 

ftc|  biefe  äJtotmigfalttgfeft  ber  Meinungen 
unb  Urteile  nicht  abfehreefrn  (äffen ,  «m 

ung  eine  allgemeine Erf (tag  von  bem- 
©chonett  unb  ©efatUgen  $ü  geben.  Enb 

fte  haben  glücflich  ben  ©runb ,  warum 
ztmö  einem  aufgeheiterten  ©eiffe 

gefallet  unb  gefallen  muf?  ,  entbeef et. 
©ie©chonh^  fagen  fie,  i|t  biein  bie 

Slugen  faflenbe  Voßfommenheit,  ober  bie* 
jenige  Vollfommenheit ,  bie  nicht  blog 
»Ott  bem  ©eiffe  erfant  wirb ,  fonbern  bie 

auch  ̂ gleich  in  unfere  auffedichen  ©inne 
faßt ,  unb  von  ung  auf  eine  angenehme 
3lrt  empfunben  werben  fan.  Eigentlich 
demnach  ju  rebett ,  macheu  &wei;  ©tütfe 

bie  ©chWeit  aug.  Sie  Mannigfaltig* 
feit,  unb  bie  Uebereinffimmung.  Unb 

■  fcewbe  mütfen  alfo  bepfammen  fepn ,  wo* 
fern  bag  geiff.liche  Beben  fchänfepn  foil. 

CSin  febones  Äeben  muf  eefilieb  aug 

einer  *T?enge  t>on  »etfcbieöenen  -£anD* 
langen  beffehen.  gin  einiger  guter 

gug  macht  noch  feine,  fchone  25ilbung, 
unb  ein  einjigegmohlgebaueteg£augttoch 
feine  fchone  (BtaU  aug.  Eine  ©egenb 

iff  oielmehr  beffo  angenehmer,  Mehre* 
re  ©egenffanbe  bie  prächtige  Sftatur  barin 
aufffettet,  unb  ein  £uffgarten  äfnet  unferm 
3luge ,  unb  unferm  ©eruche  beffo  mel^r 
Üuetten  beg  Vergnügeng ,  je  mehrere^ 
tent>on  Wanjen,  Blumen  unb  §r Acht«» 

in  bemfelben  fich  befmben.   $ei»  £weifel 
alfo,  bag  nicht  bag  £eben  eineg  Shriflen 
beffo  poflfomner  ,  unb  beffo  fchäner  fet;, 
je  mehrere  SuQttöm  berfelbe  möubct, 
unb  mit  je  mehrern  fcfjonen  ©teilen  fein 

ganzer  £ebenglauf  angefüllt  unb  augge* 
fehmueft  iff.     iöit  5rttd?t  Oes  (Beides 

iff  ,  fagt  ber  SIpoffel,  SLiebe,  s5teuöe, Stiebe ,  (Beöult,  ̂ reunöltcbrett,  (Bus 
ttglelt,  (glaube Banftmutf?,  &eitfcb* 
bett:  Sterben,  bie  nothwenbig  ben  Ehris 
ffen  allen  $?enfchen  »erebruttgg *  unb  lies 
bengmürbig  machen  muffen  f .  tlnb  ein 
jieber  berfelben  iff  biefer  ©chonheit  fähig« 
©eBtt  bie  QSorfehung  be$ ■  J&ochfte«  h«t 
eine  folche  wunbern&oürbige  Einrichtung 
unb  Verknüpfung  ber  £)inge  in  ber  5öelt 

gemacht;  baf}  e^  feinem  einigen  ̂ enfehen 

ganjunb^garan  Gelegenheit,  bie  ©ufe 
feinet  ̂ erjen^  ju  feigen,  fehlen  fan.  din 
jeber  Shrift  beftnbet  fich  auffer  bem  allge^ 
meinen  Berufe,  noch  in  befonbern  Ums 
jjonben  unb  QSerbinbungen  mit  ben  SMns 
gen  biefer  ©elt  unb  mit  anbern  Üttens 
fchen.  ©inb  eg  aber  nicht  biefe  Verbirtbun* 
gen,  bie,  in^m  fte  ihm  gewiffe  Pflichten  aufs 
legen,  ihn  auch  in  ben  ©tanb  fe^en,  DCs 
fonbere  Sugenben  au^uüben?  Vielmehr, 
ba  eine  jebe  gebengart,  einige  offenbar 

funbliche  auggenommen,  $ur  Eh«  ©ots 
Ui  unb  $um  Neffen  anberer  angewenbet 
werben  fan,  fo  wotte  ber  Slpoflel  aug* 
brüeflich  fyotom,  bag  ein  jeber  in  bem 
Btmti  bleiben  folte,  ben  er  bamalg  hatte, 

ba  er  ben  9?uf  sum  Himmelreiche  em= 
pfteng*  iEor.7/ÄO-   3h*  demnach,  ̂  
ihr  ooKfommen  biefemurib  jenem,  beffen 

gu(fant>  ih^  f«r      glücklichen  W^t, 
gleich  fepn  wollet;  ihr,  bie  ihr  eben  fo 
gute  unb  ruhige  Sage  euch  wüufchet,  af* 

dhn;fimon  hat,  ben  ihr  beneibet,  Sho= 

richter,  ihr  bebenfet  nicht,  bafj  biefe  Ver* 

fchie* 



&d$nf)'eit  he$  getflßcfyen  Hebens* 

föubentyit'ptt  aufferlichenlJmfMnbe  $ur ©chfoheit  be$@anjen  nothtg  fep,  bamit 
ber  ̂ mmlifc|)e  2>ater  burd)  tie  mannig; 
faltige»  2;ugent>cn  feiner  Verehrer  unb 
Äber  geehref  mürbe. 

ttmfonff  ermahnet  un$  bie  fydti&t 
€5cf)rtft  nicht,  baj?  mir  in  guten  Herfen 
fleijjfg  fepn ,  bag  mir  tnele*$rüchte  ber 
(Berechtiget  bringen,  bag  mir  allen  £lei£ 
anwenden  ,  und  in  unfevm  (Blauben 

Cugend ,  in  Oer  Cugenö^efdjetöenbei't, 
(eine  tinge  unb  melfe  Aufführung, ) 
in  bet  %>eföeü>enbeit  XXZaßitfeit,  in  Oer 
Xttafiitfeit  (Bedult ,  in  Oer  (Bedult  (Bott* 
feligFeit,  in  der  (Bottfeligfceit  bcuöerlt= 
cbe  JLiebe,  in  dev  bruöerlicben  Äicbe 
allgemeine  £iebe  öarreidben,  unb  buref) 
alle  «nfere  $ani>inn&m  bfefe  (Schönheiten 
geheiligter  £erjen  ftcf)t&ar  machen  foHen, 
a  $et.  i,  5  >  8»   Söichttge  «nb  Dortrefliche 
Ermahnung !   Ueber^euget,  bag  niemanb 
oh"*  £etltgung  ben  £ert:tt  fehen,  noch 
ohne  Sugenb  ein  junger  unb  Erbe  beg 
|>ef  ligflen  Erloferg  fe»n  tonne,  enffchlietfen 
mir  nnß ,   bie  eine  ober  bie  anbere'  von 
ten  chrfff  lichen  Imm^tt  anß^uubm :  ah 
fein,  ba  mir  auf  ber  anbern  6eite  nicht 
mittend  ftnb,  unfern  natürlichen  3?cigutfc 
gen  ©emalt  anjuthun  ,  fo  matten  mir  au£ 
ber  ganzen  Spenge  bep  Xugenben  biejenk 
ge ,  melche  unferm  Temperamente  bie 
gemdffejle  iff,  ober  b(e  un$  bie  menigffe 

Ueoerminbung  foffet ,  unb'fch  barf  hier bie  £efer  nur  Uoi  mieber  an  bie  geldliche 
Lotterie  erinnern ,  bie  ehemaB  eben  fo 
umffdnblich  alt  angenehm  iff  betrieben- 
morben  *%  ©er  ©ef$ige  mahlt  ff$  bie Sttdgigfeit,  ber  6angumeu^  bag  mitkk 
ten  unb  bie  25armher|igftft,  ber  Sftebrk 

ge  bie  ©emuth ,   unb  «berlafjt  bie  üfcrfc 
gen  Sugenben  benen,  bie  feiner  Sftefattng 
nach  ̂ f^bm  itne^fer ,  aH  er,  ausüben 
Tonnen.     £>er  ©efanbte  <jw  hingegen 
forbert  von  einem  ieben  (griffen  bie  2lu& 
Übung  aller  unb  ieber  Sugenben  ofme 
2lu£nahme.     Er  nennet  aber  boef)  au£ 
biefem  ganzen  #mJtfchen  (Befolge,  mek 
cf)e£  ben  Ehrljlm  <wf  feinem  58ege  uor 
ben  2hwn@otte£  burch  biefe  2Belt  begieß 
ten  foil,  biejenfgen  uorjuglich,  meiere  in 
ben  bamaligeu  Reiten  ber  Verfolgung  bie 
nothmenbigffen,  aber  auch  &te  fel;mer#en 
maren,  unb  fchliefftt  biejenigen,  melche 
ju  allen  Reiten  erforberf  merben  ,  nicht 
au&     5Ber  uu£  einen  »oUfommen  ge^ 
UiUtzn  Stteufchen  nennet ,  mill  un$  ei* 
gentlich  fagen ,  ba0  er  alle  ©liebmafen 
unb  Shcile  eiltet  33?cnfchen  in  ber  »orfref= 
lichflcn  Symmetrie  unb  Ueberein|tim= 
mung  habe ,  unb  einem  achten  unb  mah= 
ren  dfyviftm  barf  eben  fo  menig  eine  ein^ 
^ige  Xugenb  fehlen,    ©enn  er  gleich  %k 
meinen  ©ebote  be^  ̂ ochflen  erfüllet,  a^ 
ber  auch  nttr  dinzß  mit  Sßtjfen  unb  Hillen 
übertrftt,  einer  einigen  bofen  Neigung  in 
fich  3laum  giebet ,  unb  bagegen  eine  ober 
bie  anbere  Sugcnb  unau^geübet  laffet,  ber 
fünbiget,  fagt^cobus,  amQanitn  <3& 

fe|e. 
*Baß  fönten  bie  ̂ riflfett  miber  bie  Er- 

mahnung be^  Slpofiel^  5)Jetri  einmenben? 
(?tma,  baj?  ihre  Beobachtung  ju  fchmer, 
ba§  fte  fo  gar  unmöglich  fe^?  ̂ en^ei- 
Hgen  ift  aüeüey  feiner  ̂ otttieben^aft, 
was  ?»m  Sieben  und  (jotttidben  XOan- 
del  dienet ,  dwedy  die  ̂ c^entnis  dest 
det  uns  berufen  bat,  dntdb  feine-^err; 
tidbfeit  (©lacht,  2Bei#eit  unb  k@üte,) 

b  3  »nö 
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II.  &auptft.  Pflichten  bw  tf&tjleri  &$tn  ft*  fetbtv. 

unö  Cttgenö  gefdbenfct  »oröen,  3; 

Sfcont«  ber  trage         einwenden  ,  baß 

man  >nattc^c  Xugenben  barum  nicht  »ol 

ausüben  f onne,  »dl  man  ftch  fonfl  gan&  tin* 

feMbar  bie  SSerachtimg ,  ben  £aß  unb  bie 

QerfJorung  feiner  leiblichen  ©töcffettgfert 

unter  einem  fooerborbenenunbunfchlach' 
tiaen  ©efchlechte  Riehen  »urbe? 

iß  ber  Eerlujt  einer  £änb  »ott  ©utper, 

ober  ber  (Shre,  We  man  t?on  £a|ferhaften 

ehalten  fan,  gegen  tie  fic&ere  ©ofnung 

im^ganglicher  ©ütf>er,  unb  einer  «n*
 

enblichen  Jew«W!   pw* -.weUbe 
tms  öte  teuren    tmö  atfeegrotfeffen 

VerfreiflUngen  gefcbenfcet  finö,  mmixd), 

fyv  öttctfo-öÄffetbtgc-  tfcetlfraftta 
tüecöet  öcc  gottltcben  Status ,  fo  tl* 

flieget  öte  xwg&ngUcfce  öe^XPelt, 

»4»    Angegeben  Demnach  baß  ntept 
alle  nnb  jebe  C&rlfkrt  auch  aufferitch  *y 

s^vtett  ber  Sugenben  anf  einerlei?  2lrtau$* 

äftett  Wimen-,  weit  e*  allein  »onberQSor* 

fchuttg  abfanget,  Urnen  bam  bie  autfern 
©elegenf>eiten  &u  »erraffen :   fo  muß 

boch  in  allen  GMfen  eine  beftanbige  $e* 

reit»ißigteit  unb  Neigung  vorhanben 

fe»n ,  in  allen  Ratten  unb  allemal  ba*  ju 

tlmn  ,   »a$  bem  Gerrit  »o&Jgefamg  tjt, 

beffen  ©erf  »tr ,  bie  »ir  m  guten  ©er* 

ten  geraffelt  »orbeu,  fmb* 

3Die  ttoafcommen&'efc  eine*  ̂ eiligen 
s$anbel$  befielet  ̂ voeytms  in  ber  ttebe^ 

einffimmung  fowol  pet  Cttgen&m  fei* 

bet  untemnanöet:,  als  aueb  «Her  «t* 

netm  wnO  faffeun  ttmft«noe  öerfelbem 

SMefe  Harmonie  macht  eigentlich  ba$  ©e* 
fen  ber  ©ch^nheit  überhaupt  au3  ,  unb 
ohne  fite  »ürbe  ber  ©anbei  ber  ̂ eiligen 
im  Sickte,  unmöglich  gefallen  tonnen* 
(Sine  Sugenb  muß  in  ihrem  geben  ftch  gleich* 
fam  an  bie  anbere  anfcfjlieften ,   eine  mnf 
bie  ©chonheit  ber  anbem  ergeben. 
muß  feine  fchlechte,  feine  fehlerhafte 
©teile,  fcin  unrichtiger?^  fe»n.  2ltte 
£anblungen  muffen  mit  ben  <£igenfchaften 
@otte$,  mit  feinem  ©efe^e,  mit  bem  le^* 
ten@nb|»ecfe  be£  Shriven,  unb  enblich 

aHe  Sugenben  mit  unb  «ntereinanber  fei* 

ber  überefnfMmen  *).   $?an  nennet  nur 
ba^jtenige  ©emdhlbe  fchö\,  m  »eifern 
bie  ©ahl,  bie  ©tetftiftg,  bie  Drbnung, 

We  geichnung,  unb  bie  §ärben  nach  bem 
«nverbetferlichen  $?ujler  ber  Statur  fo 

glücklich  angebracht  »orben  fmb  ,  baff 
ficf)  nicht  nur  alle  biefe  verriebenen  %^tU 
le  fo  »oht  jufammen  paffen  ,  baß  nicht 
ein  einjigeg  ©tücf  ber  QSorjfellung  »egs 
genommen  »erben  Un ,  ohne  ber  fehlen 
«Befljlanbigfeit  be&©anjen  etma^baburch 

entgehen  i   fonbern  »oritt  auch  ein 
©tuet  bag  anbere  bem  3luge  gleichfam 

empfehlet.    2)?an  bemunbert  nur  al^* 
bann  ein  ©ebaube ,  wen»  e^  nicht  nur 

bauerhaft  unb  bequem  ̂ amt  ifl ,  fon* 
bern  wenn  auch  alle  Sheite  beffelben  nach 

einer  einzigen  ?Richtfchnur ,   unb  nach  ei* 

nerle»  maffiaU  abgemeffe^unb  geord- 
net fmb,  fo,  baß  fiel;  bie  £>61>e,  breite 

«nb  Sange  tcrfelben  uoKfommen  ju  ein* 
anber  paffen.   3ch  bebiene  mich  aber  um 
fo  viel  lieber  biefe^  ©leic&ntfie*,  »eil  e^ 

un^ 

^  Ut  corporis  eft  qüaedam  apta  figura  membrorwn  c
um  colons  quadam  fuavi  a- 

}      e      eacue  dicitur  pukritudo  :    fxc  in  ani.no,  opinionum  ,  ii.diaon
m.que 

tconßLa  cum  firmitate  quadam  &  ftabilit.ee  -rtu
tem  fubfe- 

qutnt  aut  Virtutis  vim  ipfam  continens,  F  YI.CR.ITVDQ  voc
atur.  ClG.  Tvfcul. 

guaeß.  IV.  13-  p.  39*>  Er,l> 



&d>$nfyät  bee  get  (liieren  £ebena,  2T5 

und  ber  fettige  (JJaufad  felber  angegeben  dv  mtunUgtt  benen,  wefefce  fowel  auf 
$af.   tt>te  ©tele;  fpric|)t  er  ©al.  5, 16.  t>icfc>  wti  3efu<s:&r(f?ofer&ev  sergefclme^ 
nad?  ötefer  Kc^ei  einfav  ßchen,  übet  bene  2h*t,  bie  d)njlU&  Steligion  Ut)vcn, t>k  fey  $ziez>e  und  £armf>er$t$rctr,  unO  aid  auef)  na#  berfelben  glauben  unb  leben 
ubez-Sen  3fzad  (Bottes.     3$ad  in  inu  würben,  ober  wie  er  lie  v.  15  genenuet 
ferer  beuffcfKtt  ~Hcbeife$ung  burd;  Eegel  fiat,  feie  fic|>  aid  neue  Stuten  con  ben iff  gegeben  werben,  bebeutet eigentlich  in  übrigen  33?enfcJ;eu  in  ifcwn  ©efmnnngen 
ber6pracj)e  b^2lpofle(0  eineSfegfc^nur,  unb  ̂ anMutigm  imterfc|>elben  würben, 
bereit  fid;  bie  ®auUuu  bet;  bet*  2lbjeid>  ben.  m-jnglicixn  Sefi$  unb  ©emtg  ber tumg  eine^  ©ebaubed  bebienen,  unb  ber  g6tfüd)eu  ©nabe ;  eine  Sufriebenfjeft,  ble 
©efaabte  bed  £errn  $>erfpricf)f  benen  unauf^orlicl;  and  ber  Ärficfjex'ung  sen 
m#rorfeent(i$e  Segnungen ,  unb  eine  Ifrer  wirf Od;en  Sludfofnuntg  mit  ©eft  e'nfc ewige  3ufriebenl;eif  bed  ©eijled,   weldje  fprmgen  wirb,  unb  eine  befMnbige  (gr= 
U;r  ganged  geben  ,  unb  afte  i|>re  £anb--  fanning  von  ber  väterlichen  unb  erbar= 
Innren  nacf)  ber  wflfommenffctt  $or-  menben  ©efmuung  ©otted  gegen  fie. 
Thrift,  unb  nac|>  ber  S^algabe  bed  goff*  S)ieg  fmb  ble  mfungen  einer  Sef?rart 
hfym  ©efefceg  einrieben;  nicftfaber,  wie  unb  eine*  Mend,  bad  in  aUm  ©fucfen 
feiber  bie  meiffen  ffnm  ,  nur  auf  ©era*  aufd  genauere  mit  ber  «5orfd;rift  bed 
tf>ewe£J  ,  unb  bann  unb  wann  bie  eine  (Evangelil  überein  jrimmef.    £)a  aber 
ober  bie  anbere  Sugenb  audnben  würben,  ©off  biejenfgen,  wdd;e  nac!)  biefer  ̂ eget 
£>er  Slpcffef  betrautet  nemlicl)  fid)  unb  eW;er  gcf)en ,  naej)  ber  23eifrc|?er»ng  fel= 
bie  übrigen  M;rer  bed  Langeln  aid  bie*  ned  ©efanbten,  mit  ben  auftte&mcnbffctt 
jentgen  Sebienten ,,   benen  ©oft  ble  3fuf*  mtrfmakn  feiner  ©nabe  belofmef:  fo 
fi$t  über  ben  Sau  ber  $ircpe ,  Uifd  mug  i|>r  23et1;a(ten feinen  aSoHfommen&d* 
WW$m,  £empeld  in  ber  ©elf,   aufge*  ten  unb  aKerfjeifigften  Neigungen  gemdd 
tragen  |>at.   Hub  biefed  Siib  wirb  feoff  fenn:  fo  muff  ed  il)m  wo!;Igefaffeu:  fo 
im  neuen  Segmente  gebrannt,  bag  ed  mug  ed  aucf),  urn  aflfed  auf  "efmnal  *u 
^^><:  e^  erkläret  werben  barf,  1  <|Jct.  fagen,  unmUWi®  unb  goff(ic|)  febon 5.   ipaufnd  forbert  aber  indbefonbere  von  fepn. 
ten  geifflic^en  SanJeuten,  bag  fie  ble  gan* 
|e  ̂eifdorbnung  ,  unb  atte  £e|»rett  bed  <?d  Ifl,  urn  blefe  ge^re  tJon  berecf)6n, 
©laubend  unb  Mend  na#  ber  gottdefjen  f>elt  bed  Mend  xber  ̂ eiligen  in  ibr  Dotted 
!Borfd>rlff  oortragen,  unb  atfo  tfcrege&r,  %\§t  3u  fe^en,  ni<|)fd  welter  net^ia,  aid 
«rt  atteln  nac^  biefer  untriegiic|>en1Ri^  bag  wir  ble  <SigeufcM*en,  we^e  ble= 
fc^nur  aufd  genauefle  dnriclifen  ,  nt#t  fewe  audmacpen,  noc|)  befonberd  nennen. 
Äberferner,wle  bidder  t?on  l^nen  gefielen,  Unb         fint>  ble  vowtymftm  berfef= 
bie  wibrlg^en  Singe,  ble  Zeremonien  ;bed  ben.   £)fe  erf?e  ̂ enfd^aft  eined  fcjjo- 
©efe$ed,  unb  ben  ©lauben  unb  bie  eeW  neu  Bebend  if!  ble  Vbhi$Uit  ober  §ru5(-- 
Seiffc&en  %tytn\xn  mifelnanber  oermeni  barfeit  an  guten  ̂ anbhingen.   Sir  J^a; 
Sen,  unb  eben  babur^  bie  fcp^ne^armo*  *en  htvM  erinnert,  bag  ble  2D?annlgfak 
nie,  unb  bie  $e|ffgfeif  bed  neuen  gei^  tigfelt  ber  ££ei(e  ble  <Btf>§nfait  mma* 
§m  Stmvtti  mttf  mm™  gte  gl»  «eined,  ©ebaubc  fan 
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IL  ̂xiiptfu  .Pflichten  5er  Cfrnften  gegen  fid)  felbe

i% 

tief)  fo  wide  Siethen  baben  at*  em  Unlfr
 

ScBer  »fttÄjf: ;  Jteiir"  gn^if«>Jf^  baj 
ein ;  G&ilff  äffe  f«ine  Äräfte  mit  ber  gro£ 

feffon  Begebung  anwenden  muffe,  ttm 

fein  Beben  nttt  fo  »ielen  wrtrefKc&en
 

ftanblungen-  anzufüllen  unb  au^t#mu; 
-rfen  at*  e*  tffffi  nur  immer  mogitcp  t|t. 

©iv  ocrjl e&ert-  aber  |>ier  unter  betreib
en 

niebt  fotc&e  aufferorbentlicl?e  £anbfunge
n, 

Ute  man  nur  bep  gewiffen  fettenen  ©et
c, 

aenbeiten  in  einer  ungewollten  ©roffe 

ausüben  fan,  unb  bie  burcf)  i&ren  faxttn 

©Ian*  tie  2iugen  ber  Sttenfcfjen  auf 

iieben  :  nein,  wir  reben wn  fotefcen  guten 

unb  gottgefälligen  Herfen,  beren  auc
D 

nnfere"  niebrigffen  griffen  to  tern i  ge* 

tribnltiM  Saufe  biefe*  gebend  fa&tg  fob : 

n>ir  teben  von  ben  Bluten  unb  ffru  Jten 

berjeuigen  W<^«<  bit  ber  ̂mmlifc|
)e 

«Bater  felber  gepftanjet  *at.     Beit  ge* 

feblt,  ba§  biefe  befidnbige  §rucj>tbarf
eit 

lie  Gräfte  be*  geijiltc&en  Sebent  julefct 

in  tinen  erfc^fen  folte:  fiej?ermeb
ret 

vielmehr  biefetben  nacf)  ber  *erf>eiffuug
 

Uß  briefer*  3«$-  % 

©erowegen  iff  ein  beff  dnbige*  &>acf
rs. 

ftom*  ein  beliebiger  Sortgang  von 

SBottfommen&ettw  *u  ̂oUfommettN
ten 

bie  anöere  «tgenffcaf*  be*  getjliiCfc  l#o* 

„e«  Sebent     ©lebt  nt*t  bie  beftanb
lge 

ginwenbung  ber  Gräfte  bent  3»ngt»n
ge 

enblkb  eine  männliche  ©tarte,  unb .i
ff 

„iebt  eben  tiefe*  baSBtlb,  unter  meie
rn 

un*  ber  9I»o'(lel  ba*  £eben  ber  S  Wen 

»orffettet,  menu  erfaßt,  bag  wir  n
*d> 

utiDnacb  *olttomne  mann«  wet
ten 

»nö  *u  Oer  (Sroffe  Oes  t>ettromnc
ii  3fc 

ters  CMfK  tfitantfacbfen  fatten* 
 £  n 

©tlUftmb  im  ©Uten  Zugegen,  urtb 
 no* 

ö7neunben/bieSege|)ung  be
raten 

©erfe,  von  welken  man  ftcf)  burefc  jbie 

Suffe  e&mal&abgefe&ret  bat,  muffen  fefcr 

f>a*U$e '(Steden  in  bem  geben  eine*(E|nu* 

jlen  fet;n;  Stechen,  bie  biefe*  fcfcSne  ©e^ 
mafjtbe  entjleüen,  unb  feine  ganje  ©d;on* 
$eit  »erberben,  inbem  fie  eine  febrmerfe 

ttd>e  ttnabnlfc&feft  verurfacben;  tnbemfte 
t>ie  fc|)6ne  Harmonie  trennen,  unb  bem 
5iuge  be*  Kenner*  eine  »ernacblßgigte, 

eine  fc^fec^t  aufgeführte  ©feile  $um  grö> 

tenSßacbtbelle  ber  ganjen  Betonung  bar« 

Mem  .3(1  biefe  (ginformigfeit  be*  gu* 
ten  unb  fiefi  immer  ablieben  Saracter*, 

ifl  biefer  befidnbige  Fortgang  ju  aSoH* 
f ommen^eiten  ein  eigentümliche*  ßenn* 

Rieben  eine*  nw#i#aftfg-  ebrijitieben ©anbei*:  wie  bemütbigenb  mug  niept 

ein  Stiel  in  wi^vithm  fur  un$  fepn,  unb 

tiie  wenig  Un  unfer  ©anbei  bir,-  o^err, 

gefaßen,  beffen  |)elle  Slugen  ben  ganzen 
Sauf  beffelben  überfein!  ©ie  oft  flehen 
wir  nicf)t  fletae  !  wie  oft  geraten  wir  nlcfct 

auf  erumme  ©ege  unb  gefcen  »onber  xifytU 

am!8ciW«V-  ©te  oft fifnb  wit  be* SKou* 

gen*  in  unferer  Setfammer  ntebt* 

aW3nbrun(f'f  »nbäc^t,  S>emutf),  Siebe 
unb  ©eborfäm,  unb  be*  sRac^mittag* 
hingegen  ganj  ̂ erjlreuung,  ganj  Mu 

finnigfeit,  gan|  Eeibenföaft !  Unbuufere 
(Sommuniontage,  bie  Sage,  wo  wir  un* 

bir  auf*  neue  Zeitigen,  wie  ̂ eilfg,  wie 

alanienb  firtb  fee  ni#t  »on  ben  fromften 

Neigungen  unb  ̂ eiligflen  ̂ anbtungen ! 

2lber  wie  jeigen  wir  un*  balb  tavau^ 
wieber?  «nmafig,  efirgeißig,  jdnfifc&r 

m<  g«nj  ffelf#*-  öefmnet  ©o#, n?a*rebei4)»onun*?  eelbffein^ 

ger  bienetun*  fcier  jum »epfpiele, fdb(l 

ber  groffe  JDa^io.   ©le  @efc^icl)te  tiefet 

heiligen  Könige*  unb  gro*mut|)igen  QtU 

ben  würbe  ba*  f4>onffe  ©emablbe  in  bem 

£empel  ©otte*/  unb  forcet  bk  €)We  ber 
r  gott* 



'&d>6nfyeit  bes  gciftlicbm  tebcnel 

2lj 

göttlichen  Religion ,  alß  au$  bie  te&re 
ber  ffienftyfydt  fei;n,  unb  um  affeS  auf 
einmrtl  ju  fagen,  £)aüib$  £c£^n^6efc^re^ 
&uit£j  mare  in  ber  2#at  tie  <£efcf)ic|)tc  ber 
Sugenb  fel&er.   ©ie  mug  fdbfi  ten  blotf 
iTafttrftcjf)ert  SDtenfc&en  $xc$  unb  bewuu= 
bern&vürbig  üorfommem    £>ie  25orfe- 
£ung  seranflaltet  tie  ©cenen  felfcer.  S)ie 
SSeranberungen  folgen  f#neH  auf  einait; 
ber.   ©fe  fmb  unet'warfef,  mic^(i^  unb 
enben  ffcp  allemal  gur  <£f>re  ©offc$  unb 
feinet  SfeMtag*.-   3c$f  fe^en  wit  f^tt-ttod^ 
in  ber  ungültigen  Einfalt  be£  ©chafers 
lebend    <gr  Hint  auf  23efel;l  feinet  $a* , 

ter^  in  bag  £ager,unb  bringt  feinen  8ru* ' tern,  bie  fur  bag  SSaterlanb  flreifen,  bie 
n6f(;ig|?en  »eburfniffe.   m$v  burej)  ein 
göttlich,  al£  blotf  ju$enbIfdM  geur 
erfciget,  erlegt  er  ben  £of;ttfprecf>er  @o; 
ttatfc :  2>on  nun  an  filmte  er  bieSafm 
gum  Spotte,  ber  il;m  t>on  (Bott  beffimmet 
unb  uerbeifien  mar,  bur#  (auter  auffer; 
orbentlicf)e  groben  einer  belbenmdf?£gett 
©ro&nurl;  auß.   28ie  ebet  if!  nifyt  feine 
$reunbjld)aft  gegen  ben  tugenb^aften 
©ofm  beg  unwurbigen  ̂ rinjen,  ber  it;m 
mit  einem  tm&evfo&ttlfc&en  £afle  auf  bie 
nfebrfgflc  21«  allenthalben  nach  bem  ge* 
ben  fMet!  me  gro£mütf;ig  iff  njc|>f  fein 
^efgeu  gegen  ben  tucf  ifd)en  unb  treulos 

fen  6'aul,  ber  i£n  nad)  fo  liefen  betrüge 
Ischen  $erficl;ermtgen  feinet  -written 
©emutftf,  wie  ein  fcj>dblicf)eg  Shier,  wie 
einen  tollen  unb  gefährlichen  £uub,  i>er= 
folget!  SRit  welcher  ©tdrfe  beg  ©eiffeg 
ertragt  er  nic^t  fein  Unglück  (£r  ftegef 

ffjg  feinen  getab'.,  unb  trauret  urn  u>n: er  überminbet  emeu  ©fberfacher,  einen 
Sfebeffen  nach  bem  anbern,  unb,  fein  Beben 
jeiget  ftc^mte  bie  ©onne,  tie,  je  hoher 
ft'e  am  Siftage  über  bie  Wolfen  unb 

[  bei  tfeiget,  immer  in  einem  gvofTew  ©lan$e 
tnoö\)cim&  eutenl.  VI.  £f>. 

am  £immel  beruorfrif.  Hm. feinen  ̂ rc« 
ffralen  ©ottegfurcht,  ̂ a^gmtg,  @e, 
rec&tfgfcfc,  $?enfc|>enliebe.     £a»ib  iff 
ganj  Sugenb.   ©anj  bie  %<mmnbtvuna 
unb  Suflfeineg  QSolfeg,  unb  bag  id)  tag 
gregfe  fage:  ber  3?acbfolger  beg  lafters 
haften  eanlß  if!  gauj  ber  mann  nadf* 
bem  £er|«i  unb  bitten  ©ofteg.  UBelc^ 
eine  fc&Sne  unb  rei$enbe  i^tn^e^  unb 
©feicftformigfeit  in  bem  Men  biefel 
gJrinjen !  <£r  be^eic|)net  alle  ©funben  fef. 
ne^  faniglic|)en  Sebent  unb  feiner  9?egie.- 
run^  bur#  groffe  unb  wo|?lf^a%e  ̂ anb, 
rungem    Slber  ac|>!  auf  einmal  mirb 
tiefe  tJorfrefJic^eUebereinflimmung  unter, 
brocken,   tiefer  fc^one  ̂ lan  mirb  Der. 
wirret:  biefe_ t?ortrefJic|)e  ftavmonk  got- 
fe^furc|)tiger  unb  ebelmüf^iger  $anblmu 
gen  wirb  mmmepr  burc^  eine  ber  föänb; 
lic^ffen  aerffäret  unb  aufge|>oöen.  ©at>ib 
bricht  bie,  @^e,  unb  tobtet  ben  duferfl 
leibigtenllria^  ;  tobtet  einen  unfci^ulbigen, 
reblic|>ett,  ge|>orfamen  unb  feinem  fohige 
»oafommcn  getreuen  Unfertfmn  J '  $ln uberlaffe  f#  meine  ßefer  ber  dttipfo 
bung,  welche  biefe^wifcljenbegeben^eit  in 
ifynm  notfwenbig  erregen  muf.  ©je 
werben  ftd)  aber  wieber  »on  biefer 
ffur^ung  unb  t)erbrie0lichen  ̂ mpfi'nbung einiger  majm  erholen,  wenn  fte  tagegen 
^ofep^a  ;£eben#gefc^icl)fe  lefen.  ̂ ier 
folgen,  unmittelbar  in  ber  (£r|df>lung  auf 
eine  unfe^ulb^oae  aber  unglucflicl^e  Su* 
geub,  2:l;aten  eine^grofen  !ü?anne^.  Ünb 
baß  ̂eilige  gnbe  fronet  auf  bie  würbfgffe 
5lrt  baß  fc|)one  geben  biefe£  rorfreflic^VTr 
©taat^manne^  unb  Pflegevater^  einer 
groffen  unb  anfel;nlic|)eu  Nation. 

e  IDiefe  Sefrac|jfung  leitet  un^  ganj  na^ 
turlicf)  auf  bie  Dritte  ̂ igenfd^aft  eine^ 
fronen  leoen^,  ober  auf  bic  ®rtnun$. 
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II.  üaüptft.  pflid>tm  »ttgfrriffrn  gegen  flcfr  fefter, 

5n  bem  geben  be$  griffen  mug  eine  $>et* 
Jige,  fromme  unb  geregte  £anblung  auf 
tie  anbere  folgen*    £>er  gf>rij*  übet  bie 

Religion  unb  aHe  gotfc3bienfifi*e  §anb. 

lungen  miä,  ofme  Mbep  We-SW#teit  ge. 
gen  ficf)  ober  gegen  anbete  gu  »ernachlaf. 
figen  ober  m  Übertretern  gr  ifl  ein  eifri* 
ger  Verefjrer  ©otfe3 ,  ber  Ufa  %vmnb 

feiner  eigenen  .% erfon,  ber  refcftchffc  (Baffe 
unb  Eater  unb  ber  -r**ifcf>affen|&  Sur. 
ger.     2iße  feine  ̂ anbfongetrpafle«  0* 

jufamnten,  ffe  bereit  fi*  auf  einanber, 
fie  ftnb  ten  Reifen ,  ben  Umffanben ,  ben 

©egeriflänben  unb  ft*  felber  gemaS: 
©ein  geben  ijl ,  um  ba£  bequentjle  Süb 

ju  maf;len,  wie  bie  f*one  3?afut\  @in 
jeber  Sag,  ein  jeber  SKonat,  eine  jiebe 

3at;re^eit  f*mücfet  unfere gelber  mit 
anbern  SMumen,  .gruben  unb  Sinnelm. 
tt*fe(ten,  unb  fte  folgen  fo  auf  einanber, 
tote  e$ fi*  f&  jebe  ga&reSjeft  unb  unfere 

©efunb^eit  f*icft-   3"  ben  heiffetfen  Sa. 
gen     g.  mürben  ung  bie  Blumen  fein 

fonberlt*el  Vergnügen  machen,  _  £>ie 
Statur  bietet  unS  bafür  tühlenbe  $rü*fe 
unb  im  £erb|fe  einen  Vorrat^  auf  ben 
langen  ©inter  an.   ,2IIfo  au*,  fo  greg 
bie       ber  Sugenben  eineg£etligen  unb 

jugtei*  if>re^aunigfaltigfeitifl:  fori*' 
tig  if!  biefe  oortrefli*e  9iei£e  abgemeffen, 
abgeteilt  unb  beffimmet.  dine  jebe  hat 
ihre  rechte ©tettung  unb  Sage,  bie  ihnen 
tie  5Bet#e(t  unb  ̂ (ug|)e(t  bejei*net  unb 
anmeffet.     3$  t$  ni*t  eben  biefe  Orb* 

nuug,  um  bereu  mitten  allein  mir  einen 

fonigli*en  SpalafT  prächtig  unb  bejau* 
bernb  tfuben?  Werfet  alle  gülbene  unfc 

fftberne  ©efaffe,.  aßeg  «jJorceßain,  alle 
©emahlbe  unb<5tat\m  auf  einen  Raufen 
unter  einanber:  t>en2fagenMlcf  mivb  eu* 

biefe£  gf)ao3  nt*t  mehr  oergnügen, 

fonbern  beletbigen,     ©teßet  aber  aüe 

biefe  Äojl&arfrtten  mieber  an  ihren  Drt: 

fo  ijl  auc|)  bie  prächtige  ©*onf)eit  auf 
einmal  wiebevum  ft*tbar.   ̂ fl  e3  nt*t 

biefe  Ürbnuttg,  um  melier  mitten  mir  ein 

greifet  5?rieg#eer  bemunbern  ?  gin  jeber 
unter  bemfelben,  oon  bem  geringen  ©of. 
iaun  Uß  jurn  ©cnerafc  beobachtet  auf 

~  ba3  gemeffemle  feine  <p*f ,  feine  Ver* 
vid>f ung  unb  feine  ©fette.     gin  SBinf 
bei  oberjfen  Befehlshabers  fefcet  aße 

©lieber  biefe£  ungeheuren  $6rper$  in 

Bewegung;  glei*  alß  menn  fein  Vevfanfc 
bie  aßgemeine  ©eefe  beffelben  ware,  mU 

-c|>e  ganj  allein  fo  »tele  taufenb  Gräfte  re* 
gieret     SKit  tiefer  regelmäßigen  unb 

t>Ortrefü*en  gtnri*tung  einer  Erntet 

t?ergfei*ef  ber  SfpojW  ben  SBanbel  bet? 

Zeitigen,  bie  ihr  ganje^  «Behalten  na* 
ber  s8orf(fmift@otte$  einrichten,  unb  im* 
ter  atten  Verfolgungen  eine  fcefbenmütf)** 

ge  ©fanbhaffigeett  im  ©tauben  unb  in 
einem  heiligen  geben  bemeifen:  id>  freue 

mtd),  f*reibf  er  an  bie  goioffer,  inöem 
td?  eure  ®tt>nun$  unö  ̂ ef?£^eit  im 

(Blauben  an  SMffujit  fe^e  *).  «on 

gufriebenheit  »ber  biefelw#rejli*e£eee 
ber 

*5  €ol.      Ti»  T^giv  ̂ )  ̂   w  ^«s*w  &cl!ßtl' 

tt>eld)e  in  ben  cjrte^tfd>m  ecbriftffettern  Ummm  fmb,  tfl  e<5  fe$r  tefont,  Da^ 

T£<j'ff  »otnemß*  «e  ÄrietfitM&t ,  beten  eeefe  bie  flrengjle  eu^rbtnation  unb 
Dcbnung  i%  bebeute  e.  Stephan,  in  Thef.  L.  G.  Tom.  ̂   P^"»- 

Unb  met  toeiö  niebt,  bci^  in  unfern  friegeriföen  Seiten  eine  ̂ enge griffen  wn 

ber        f>erauöfommen?  ̂   barf  eben  fo  wenifi  erinnern,  tap  bte  wivfiBijgj 



lev  geglichen  ©treiter  burcbbrungen,  er*   richten,  ftch  in  frembe  ©cfc^affe  mifcben, 
wahrtet  fte  bcr-  2lpoflel,  ihrem  -groffen   «ub  son  ber  ©utyerjfgfeit  ber  ̂ teteit Selbem,  bem  Sfnfuhrer  unb  £erjege   ©nfaff/gen,  befonber^  aber  ber  uichm 
fym  ©eelfgfrit  öldc^fam  ©c&rttt  pop   ffiet&fefo,  bie  fte  gefangen  nehmen,:  tool* ecbri«  gu  folgen,  nnb  bie  göttliche  $raft   lüftig  imb  bocb  geehrt  (eben.     @r  mar* 
feiner  fielen  unb  25efe£te  b«rch  ihr  gan=   net  bie  rechffc&affenen.  ©lieber,  mit  fofe 
^  getragen.  Wbar  au  machen:'  Meie   eben  Seuten   nic|)t  ferner  umjugeben, tfrr  nun  angenommen  habt  oen  ̂ ecrn   deutlicher  23en?ei£,  bag  bie  Drbnnng  ftch ^rwmCbrifJum/foujanöeittntbm.o.5/  anfalle,  a«4>  bürgerliche  ̂ anblungen 

■  €r  gittert  »aterficb  fur  fife,  menu  er  ftch   ber  griffen,  «nb  auf  il;re  gange  2luf* an  bie  Dielen  Verführer  «nb  ffrrlebrer   fubrung  erftrecfen  muffe,  «nb  bag  bfejtc^ 
erinnert,  bfe  bamatö  fcbon,  ba  Uidvatu   nfgen  bie  jfraft  unb  ben  Umfang  be$ 
gefium  einen  Srimupf?  nach  bem  an^vn   göttlichen  gebend  in  5«  enge  ©rangen  ein* 
«ber  ben  Unglauben  bergen  unb  über   fcfrtfeffen,  welche  ffcb  einbilben,  bag  ftc 
tie  Abgötterei;  ber  Reiben  -erhielt;  ba;   nur  «l&xmn  fromme ^aublungen  ber  9?e# roalS,  ba  bie  fchmacbften  griffen  bie   ligion  auÄn  Konten,  wenn  fte  auf  eine 
mächtigen  geinbe  ubertoauben,  in  tk   unmittelbare  ÜBetfe,  mit  25i  bellefett,  25eten 
Strebe  eingttbringeit  verwegen  genug  roa*   unb  ©Ingen,  gotte^blenfflicbe  ffefen 
ren.   Sehet  ju,  ö^eud?  m'emano  be?   beobachteten!  3br  irret  aber  gang mu raube  öurd?  öie  pbilofophia  tme>  lofe   fe&lbar.     (£3  if?  r telmebr  bie  gering  jle 
Verführung  naeb  Der  XttenfdbenUfre  ftanttunQ 1  eure£  %ewf$;  Wfyvauß@e* 
ttnö  nad?  Oer  *£elt &at$un$,  unp  nicht   fwfant  gegen  bie  göttliche  Drbnwtg  tn 
nad?  Cbriffo     g.   Unb  wenn  ber  2lpo;   ber  «©elf,  unb  tun  ©otteg  rofllat  (lutübet, 
fiel  bie  ungejogen  unb  unorbentlicb  man?   eine  chrffJllc&e,  eine  fromme,  unb  fofatt# 
telnbe  griffen  in  feinen  Briefen  beflra?   auch  eine  febone  £anblung ;  uorauSges 
fet,  -fo  betrachtet  er  fte  alt  eoftatm,   fe$t,  bag  fte  nach  allen  Umffanben  ben welche  ihre  ©lieber  rerlaffen,  ben  S5efe^  gottlichen  25orfchriffen  genta*  unb  mit 
Jen  be^  ̂ elbherrn  ungehorfam  fmb  ,  «nb   ben  gefamfeu  tyßd&tm  muß  ®mif#  wty 
burch  ihre  Mfehsoeifungen  bie  ©emeinen   vwbünbm  fe».   ffa ,  fö  fehlest  bie  23er- 
tverwirren.  1  $M-"5,  4-  aXH*.  3,  5.   Behningen  ber  niebrtgen  ©fdnbe  in  ber 3«  biefer  le$fcrn©teae  beträfet  berSlpo^   !Belt  gmt)tü  merben,  fo  fchon  macheu 
fiel  ir.^aefonbere  bie  äntdehrtgen  3)?u§igs   fte  ein  geben  fn_©otfe$  Qlugen,  ba^  nach 
ganger^,  bie  ihre  Seruflarbeit  »erlaffen,   ber  än$l$m  greifen  9?egel  be£  gl;ri|len= «nb  au^  einem  £aufe  in  ba^  anbere  lau?   thitm^  eingerichtet  ifi:  2te ,  was  ihr 
fen,   mit  einem  frommen,  mitleibigen   that,  öas  t^rjur  öftre  ©ottes. '  £>a$ 
©euften  bie  gamtöett  auf^  graufarafle  th«t  in  ber  nUi^m  %hU)t,  ©ott  ju  ge= 

€e  z  bor* 

u'clje  öebnung ,  welche  ber  ©cbßpffi:  unter  ben  ©eflirnen  gemacht  l)at,  eine  »on ben  Urfacben  mit  i(l,  warum. fte  in  ber  ̂ eU.  <8cl>rift  baö  ̂ eer  öes  Rimmels 
Oeiffen.  ift  aberlein  Steifet  /  baf  ntct>t  baö  geben  ber  <£f)t#eti  auö  ©ott,  ber 
3&ejtnnbia.feit  biefer  ©efttrne  dl)nlicl)  fepn  muffe.  £>enn  ©ottesJ  3Berfe  fowol  im 
2ieicf)e  ber  ̂ atur  aü  Knaben  l;a&en  einetlev  €mm  ber  0c^6nl;ett. 



gao       11  i^CMptft.  Pflichten  bcv  C^vtften  gegen  fid)  fdbcr. 

horchen,  unb  eure  Siebe,  euer  QScrfraueii 
unb  eure  dhrfurefct  gegen  u)n,  vor  ben 
SBenfcfKn  $u  ̂ejetgen. 

©ie  vierte  tigenfehaft  be$  geifffichen 
gebeut  i\\  tie  VDabrbett.     Unter  ten 
SIBevfen  berÄünfffer  fä)äm  man  Mqm 

gen  am  h&hfien,  welche  bie  grofte  Wn; 
licjtfeit  mit  ber  Sflatur  haben.    5»  ¥m 
Ilmgange  aber  ifieinguguer,  b.  i  ein 
S)?enfc$> ,  beffen  Sieben  unb  ̂ janblungen 
nicht  mit  feinen  innern,  wirtlichen  ©efm* 
nungen  überefnffimmen,  unter  aflenföechK 

fchaffenen  bie  verhaf? tefle  $erfou.  '  ®a$ tjt  bemnach  biefe  SBahrheit, 
angreifen?   ©ie  if^  unffreitig  biejenige 
gigenfehaft,  bie  atteS  unrichtige ,  bleS 
fcheinbare  unb  verffelte  ?ffie.fen  von  bem 
©lauben  unb  geben  be$  griffen  entfer* 
net     ©er  (grlofer  ha*  c£  gefagt,  ba£ 

biefe  SBa&r&eit  ben  öffentlichen  (£aracfer 
feiner  Religion  unb  ber  2lu$ubung  berfek 
ben  au&uache :  ©ie  a>a&c&afticten ,  bie 
rechtfehaffenen  unb  ©ott  wohlgefälligen 
Anbetet:  vcezben  Oen  t>ater  im  (Beiffe 

nach       ̂ ^;tigen  unb  reinen'grfentntö, unb  au3  atten  Gräften  ihrer  ©ecle ,  unb 
in  Oer  W&bviych,  mit  einem  wahren 
Vertrauen,  mit  einer  aufrichtigen  $rom; 
mfgfeit,  nicht  blo£  mit  &#rft$ett  dere* 
monien  anbeten  ̂ h-  4,  *3-    Unb  fein 
Slvojiel.,  ba  er  bie  (griffen  ermahnet,  in 
afien  Sugenben  a\ß  lebenbige  ©lieber  an 
tem  Selbe  3€f«€MffU«  warfen,  nicht 
mehr  ut  ber  ßitettelt  be*  (Sinne*,  wie. 
bie  übrigen  Reiben  gu  wanbeln,  welche 
von  bem  geben,  ba*  au*  ©Ott  iff,  ent- 
frembet  fmb  unb  ruchlo*  (eben :  fo  fefcet, 
fage  ich,15at«  i>iifm  wichtigen  ©runb 
hinju:   Dhr  babt  Cbrttfum  unb  fein 

(Evangelium  ntebt  alfo  gelernet.  €So 
ibe  anders  r> on  ihm  geboret  \)(ibt  unö 
in  ihm  belehret  feyö ,  «?ie  in  ̂ efti  ein 
treebtfebafnea  X£e[en  ift*).(£vh-  4, 
©er  ̂ eilige,  beffen  geben  lauter  5ßa,hr= 
heit,  lauter  vechtfehaffene*  «liefen  iff, 
f.inteö  ieber^eit  nach  ber  richtigen  fr* 
tentnt*,  unb  n?ei|  e*,  bafer  rechtmäßig 
i)anhdt ;  er  übet  nicht  nur  all  von  unge^ 
fef),r  ober  auf  gerathewehf,  nur  bann  unb 
wann  eine  aufferlich  gute  £anblung  au* : 
feine  Xugenben  \>&Ut\  nicht  blo*  einen 
guten  Schein;,  nein,  fte  fmb  unverjlelte 
SBirfnngen,  fee  fmb  achte  fruchte  heili* 
ger  unb  auf  ©off  gerichteter  Steigungen. 
Oiber  feine  Sugenben  fftmmen  auch  ferner 
mit  ftch  felber  überein,  fein  geben  unb 
Steigen  wtterfcricht  ftch  nie.  $?an 
laffe  einen  tfobAnnes  an  ben  £ef  bei 
-woflütffgeit Aerobe*  fommen ,  mau  laffe 
<|>n  herauf  in  Ueffeln  gelegt  werben: 
man  gebe  bem  tyviftm  bie  großen 
©chd^e,  ober  man  fege,,  bajj  er  fie  alle 
wieber  mit. J^iob  verliert:  erwirb  eiuer= 
U\)  Jugenb,  aber  eben  biejelbe  nur  in 
anbern  ©cjlalten  m\(tn.    ̂ r  wirb  im= 
mer  gleich  got te£fürc|)fig ,  gteich  gerecht, 
gleichmäßig, gleich  gro^  gleich  gutig h«n= 
beln  1  c$  if!  einerlei;  Xugcnb  unb  Stecht- 

fchaffenheit  in  ber  ©infamfeit  unb  vor. 
ben  Singen  ber  5Ü?enfchen,  in  guten  unb 
in  bofen  Sagen :  unb  in  bem  geben  eine$ 
XlatfameU  giebt  e^  nicht,  wie  in  bem 
geben  ber  Heuchler,,  fchone  unb  h^ltche 
©teÖen,  bofe  unb  gute  ÜBerfe.  ©a^ 
geben  eineö  \2ettus,  paulua  unb  2?c»han= 
nes  ifl  nicht  ein  ©ewebe  eine3  funfilichen 
Setrug^:  nein,  bie  £ebcn%fchichtc  bi%? 
fer  Unechte  %tfu&)vifli  lefen,  peifi  nicht* 
anberl,  att  bie  ©efchichten  berühr* •    :  l;eit 

V  3m  ©riechen  flehet:  ciAySeici,  Sffiah^eit. 



peittmt  bwMifytftyaffmfcit  auf  ber  $Mf, 
fewer  Ufm  *). 

©offen  wir  aber  wof  ju  befürchten  fa 
ten,  bag  tie  &fer,  Intern  fie  ba£  ©e= 
mafn'be ,  ba£  wir  eben  je$t  Don  bem figen  Men  ber  (griffen  flejcic&net  baben, 
betrauten,  eben  ba*  urtfmleu  werten, 
wa£  tie  %\tm  yon  bem  fioiftym  Seifen 
gefagt  £aben,  bag  berfelbe  nirgenb  auf 
ter  2Be(t  a(£  nur  affetn  in  ben  ©Triften 
€5e-n«a  ober  %ntomn$  anzutreffen  fep? 
£ieg  tiefet  nicfjt  .^efum  £I)riffnm  mit  ei. 
Item  geno  in  eine  gfaffe  fpecuiatwfff|)er 
SKcftroeifcn  fc$en?  phto  wMjkte  tint 
gewiffe  eingebüßte  SQMf ,   bie  er  au$ 
alien  nur  wogten  SBoßfommen&efatt 
baute,   unb  tiefer  ftc&t&arn  entgegen 
fefcfe,  unb  tiefe*  $war  in  ber  2(bf?cjtf,  ba* 
miter  ber  2M;rf>eif ,  natf)  welcher  wir 
twit  9?atur  einen  Xrfeb  in  und  fpuren,  eis 
nen  bequemen  imb  fiebern  Sfufenffcoft juts 
weifen  fönte/  ba  in  biefer  untern  2Mt, 
Wie  er  fagte,  nur  bie  Sal)tfc|)eiiaicfto 

nw&ttfe.   fügten  wirnic|>t  eben  bepnaf>e 
tiefe  ©ebanfen  twn  Ijefu  unb  feinen  5/po-- 
fMn  f>egen ,  wofern  e£  nicf;t  mfyttfy  wa* 
re,  aucfjtig,  gerecht  unb  goftfelig  in  W> 
fer  «©elf  j«  leben,  b*g  bie  Sugent  te$ 
<£ucmgelif  feine  gierte  ber  gegenwärtigen, 
fontern  irgenb  einer  entfernten  ÜBeft  wa= 
re,  unb  bag  ter  ©ei|f  ber  £ei%ung  ten 
Lintern  ber  ©nate,  jwar  ten  Hillen 
unt  tal  Verlangen,  tiefe  reine  unt  wa£r= 
£afte  Xugent  ju  befreit,  gebe,  aber  nfc&t 
aud)  jugleicf)  ba3  Vermögen  mitteile,  fk 
au^uuben?   9?ciu,  nein,  bieg  fcefjf  bie 
tteßfommenfle  Religion,  welche  ganj  unt 
gar  practifd)  ober  jur  2fu£übung  einge* 
riefet  if?,  in  eine  hhi  fpecuiatwifcf)e 
^biwfopfjie  wrwanbem,    wenn  man 
mif  einem  %*yU  fägf,  bag  biefer  tw&% 
fomne  2ibrig  uon  r  einem  fronen  geben 
in  einem  Äfcffer,  in  einer  ©note,  in 
einer  twn  Staffen  fotoo^al*  allen,  für 
tmfere  Steigungen  rezenten  ©egcnfldn« 
ten  entblogten  ©egenb  an^gefübret  wer- 

ten fönte,   ©oft  fei;  gelobet!  tie  ©nabe 

)  9£an  tttmU-m«,  euuge  wobfgetreffene  Suae  von  ter  fd}6nen  Sugenfrautf  tem Qmn  CouffUint  tjequfefeen,  weil  fte  »etfdtfrtenetf  von  unfern  gegenwärtigen 3l6$ant(ung  m  ber  Mmtf  Mrffcfen.  Ii  „e.fuffit  pas  d'avoir  la  Vertu  dans  le coetir :  ü  la  fcut rendre  vifible:  il  faut,  qu'elle  repande  fur  toutes  nos  aäions 
^  #m/f  ̂   wa,  qu'elles  ne  foient  point  equivoques,  hi  fufceptibles dinterpretations  finißres  ( ̂ tre»  ̂ rflarung.  ter  ̂ eit  eine«  tttgenfc Mten  £ebenö!)  Le  grand  art  de  bienfeanc«  con  fifte  dans  deux  -points  i)  ne rien  faire  qo,  ne  porte  avee  foi  un  caradere  diftinft  de  droiture  et  de 
vertu,  a)  Ne  faire  metne  ce  que  la  loi  naturelle  permet  ou  ordonne,  que de  Ja  maniere  et  avec  les  refoves  qu'elle  preferit.  ^  bte^  anberö,  alö tte  Nugent  ter  Cf;nfren  mu§  ntd>t€*  fei&ftgewaf)lteg  fepn:  feine  üfcertrie&ene  etren» 
ge,  unt  auet)  feine  eigenwinige  ©eobaebtung  nur  gewiffeu  ©e&cte.)  Xe  premier point  eft  la  fmirce  des  bons  exemples;  l'autre  de  l'honnettetc'  publique. mit  ba6en  eg  tie  auflere  .e«6nt)eit  beg  geiftjfeben  £e6en<  genennet)  ̂   les Moeurs  p  114.  2fuf  ter  aitett  eeite  bat  £er*  Co«f|atnt  Me  ̂ t:qcnb  befdvfieben, W  fle-f^  la  confprmite  avec  la  Volonte  divine.  Ö;^|  ein  ̂ nnn,  ber  eine fo  gute  ClueUe  geumben  fat,  bernacb  wicber  aus;  feinem  eigenen  Jerxen  f^öfte,  unb ter  Sugenb  bie  epr^c  ber  ßeibenfcbflften  in  »nb  legte ! 
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hat  ftch  bi^er  in  aßen  ©tdnfecit ,  felbf? 
toben  niebrigen  «nb  fmflern Kütten  folcf)e 

fceilige  SWeitfcfjen  bereifet ,  bie  mitten  un* 
ter  bem  verehrten  unb  «ugcfc^^c^teu 

©efchlechte  alf  brennenbe  unb  fcheinenbe 
£id;ter  in  ber  3Be((  geleuchtet  haben,  «nb 
man  hat  ©lau&ige  gefehen,  beren  ©ottfe* 

>  Jigfeit  nie  verteufelt  »orten,  beren  Xu* 
genb  immer  einerlei;  geblieben  tfl,  «nb 
bie  in  ihrem  vortreten  Saufe  eben  bie 

ftanbbafte  Drbnung  beobachtet  haben, 
»eiche  wie  an  ben  ©effirnen  be»unbern. 
©c|)ien  gleich  bisweilen  ber  ©lanj  ihrer 

1  Sugeub  in  bem  $ebel  efoe*  3rthwn$  ftc|> 
3«  verlieren,  ober  b«rc|)  ba$  ©e»ölfe 
irgenb  einer  Seibenfehaff  uerbec?et  i«  toer^ 
fcenrfo  brach  boch  ba£  Eicht  fh*e*  ©lau; 
&en$;  balb  »ieber  burch  biefe  piilemfffe 
hervor,  ober  ot)ns  Silber  ̂ u  reben ,  biefe 

.  mit  ben  6c|)»acf>f>eiteu  einer  gefallenen 
sftaftir  famvfenbe  Sbriflen,  «nb  biefe 
^eiligen,  »eiche  t&ren  ©cjwö  in  irbenen 
©efafleu  tragen ,  verbeflerten  burch  eine 
al^balb  erfolgte  S.ttfle  fo  gleich  »ieber 
bie  gemachte  tfnorbmtng ,  reinigten  ftch 

■  von  aller  25eflecftmg  b^  ©effle$  «nb 

gleifcheS,  «nb  verbeppclteu  ihren  (Sifer. 
Hub  »ar«m  folte  tß  best  &fciftm  nicht 

.  tnSalfch  fepn ,  eine  folche ,  ftch  twwh«u$ 

ähnliche,  flanbhafte  «nb  regelmäßige S«; 
genb  iu  erlangen  ?  #aben  fte  nicht  bte 
»oBf ommenjfe  SSorfchrift  oas«  in  £in* 
ben?  £atifmen  nicht  3efu$Wflu*  ba$ 
wttfommettffe  SSorbilb  fcaju  gelaffen? 

£öben  fte  nicht  ben  ©eifr  ber  ßraft  «nb 
ber  ©tdrfe  empfangen?  3$  t^nett  nicht 
bnreh  *>k  «©lebergebutt  ein  netted  Beben 
mitgeteilt  »orben?  Sßirfet  nicht  ©ott 

tn  ihnen  bevbe  bag  ©ollen  »nb  fcaäSSoK* 
bringen?  «©erben  fte  nicht  b»rcl;bie  ruh? 

renbffen  (grmahnwngen,  burd;  bie  ffart- 
ffen  23e»egung%r«nbe,  «nb  b«rch  We 

allerthenveflen  QSerhefffungen  baju  gerei* 
%tt ?  -Unb taflet  ung n«r  biefeg  einzige  noch 
htnjufefcen :  »oj«  fo  viele  Ermahnungen, 
baß  »ir  nach  ber^oHfornmenheit  ffreben 
foKett;  »ofern  mi  bfefeS  nicht  einmal 
möglich  ill?  ©enn  bemnach  biedrer 
ber  3)?oral  von  ben  (Shrijfen  nnr  feine 
folche  $«genb  verlangen,  bie  fte  nicht 
ausüben  tonnen,  ohne  «ufju&äreit,  SKen* 

fchen  |«  fevn,  fonbern  »enn  fte  ihnen 
nach  bem.ü)?ujter  be$@vangelii  eine  folche 
vorfchreiben,  »eiche  §wn  gegenwärtigen 
«Berhdlftttflen  unbUmjtanben  in  ber  ficht* 
barn  Wtelt  gemd£  iff,  ober  hirj  ju  fageu, 
»enn  fte  nicht  j«  ftrenge,  «nb  bie  &fyiftm 
im  ©egentheile  gegen  ftch  feloer  nicht  ju 
Qüln^  «nb  gu  nachldßig  ftnb:  fo  iff  e$ 
möglich,  immer  gotf  feiig,  immer  gerecht 
liebreich  «nb  mäßig  gegen  ftch  fe^er  ju 
leben;  fo  i<l  eg  möglich,  eine  ftch  totmer 
ahnliche  9?echtfchaiTenheit  «nb  ©üte  be^ 
^erjen^  in  allen  vergebenen  2(uff ritten 
feinet  Bebend  j«  §eigen;  fo  i|!  e^  möglich, 
©ott  a«f  ber  S'olterbant,  auf  ben  ©a^ 
leeren,  unter  ©algen  un.b  9vabe,  unb  auf 
bem  (Scheiterhaufen  unverbrüchlich  unb 
«nerfchütfert  getreu  j«  bleiben,  bi3  in  ben 
£ob*  9^«r  gebenfe  man  ftch,  »u4»^ 
berhoten  e^  noch  einmal,  feine  falfche, 

feine  blo^  eingebilbete"2;«genb,»eber  eine1 
flolfehe  noch  mpftifche ;  fonbern  man  er* '  innere  ftch,  *>af?  e$  fKenfchen,  baß  t$ 
mit  ftnntichen  gmpftnbungen,  Neigungen 
unb  verfchfebeuen  ̂ ebürfniffeu  umgebene 
SWenfchen  ftnb. 

«Senn  »ir  enblich  jum  Sefchlufle  bie* 
fer  Materie  noch  Umif^n  follten,  baß  bie 
ehrten  verbunben  ftnb,  über  ihr  ganjeS 
geben  Utfcn  ©lanj,  unb  biefe^  ßolori^ 
ber  moralifchen  Schönheit  S«  verbreiten: 
fo  »urben  »fr  mir  jeigen  burfen,  baße^ 
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«u#  in  ber  Gloved  unb  im  <£|>riflen$ume, 
wie  in  ben  ü&rfaen^ifTenfcfiftffen,  eine« 
gewiffen  X&ofrlffcndv  emegnteSirt,  unb 
einen  gewiffen  feinen  ©efcfmwtf  gebe,  ber 

tie  ©oi'tfelfgfeft,  ber  bie#a«bftmgen  ber <Sered;tigfeit  unb  ©utigfett ,  mit-  einem 
■©orte,  ber  «ufere  Sugenben  anbern  mt= 
genehmer  mö$t,  «nb  ben  Bibern? ißen, 
tmb  bie  ge^afjtgen  begriffe ,  welche  bie 
üBcIt  inigemein  von  bem  wahren  HfyvU 
ffend;ume  &ät>  uerminbert.  %Mn,  amjer* 
bem,  brtj?  fc|)on  oben  in  ber  Sefjre  t>on  ber 
ßeijUic&en  Ä^eit  bauon  ift  gejubelt 
werben ,  «nb  e3  überhaupt  a«%ema$t 

fft,  bafj  ;  tittfer  £eü'änb  bur#  feine £ef>re  bfe  in  ber  artigen  ©elf  eingefufjr* 
ten  gefälligen  ©ewofmfjeften,  fo  wenig 
aU  bie  «noerbefferlic^  jc^one  ©nncDtung 
ber  $afur  aufgehoben  £abe:  werben  wir 
t>iefTeic|)t  bep  einer  anbern  ©efegen^eit 
biefe  Materie  grimbnd;er  außfufcen  Jen* 
nek  Hnb  e£  ware  überhaupt  uberflüfjig, 
ba£  wir  £ier  erf*  außfübvUd)  geigen  wofc 
fen,  baf  wir  »erbunbe»  fepn,  aßeg 
bö|«  be^ufrrtgen,  bamit  alle  Staffen 
bie  wal;re  cf>rifittc|)e  Sugenb  fcoefcaej):: 
ten  unb  liebgewinnen  mögen.  $l;if.  4,  8. 

3t6m.  14/ 17,       •  :■ 

§•  IX. 
©orge  fut;  ten  SLexh\  ± 

©a  unfer  Ztib  nfe&t  nur  ber  anbere  £auptf!jetl  unferes  <2BefenS  tfl, 
fonbern  aud)  wrmSge  fernem  fjarmonifcfcen  Q3aue$  bas  fc^one  Men  ber  gefjei* 
listen  <£eele  (§.80  fifytbaz  mad)t f  unb  belesen  ein  Tempel  bee  jjeütgen 
©eiftes  jjetffet,  1  Cor.  6, 16. 19.:  fo  (!nb  bie  ̂ eiligen  fcerbimben,  tf)n  fjcd> 
lüfö&ien;  feine  ©lieber  unb  Gräfte  um>erle#  $u  ehalten  ,  für  feine  ©efunb* 
$eft  alle  pflid>tmä§ige  ©orge  *u  tragen ,  unb  bie  natürlichen  ©efd)icflid)?ei* 
ten  beflelben.  burd)  gfete  unD  Hebung ,  tfjrem  befonbern  QJerufc.  gema* ,  gu 
t?ermel)rem  ©er  ©eifl  ©oftes  faffet  alle  Richten ,  bie  wir  in  Staffing 
unfettf  fferblft&en Srfjeifeju beobadjfen  ijaben ,  tn  bem  CCßorte  mäßig 
fammen,  2,  12.  unb  er  fcerpffic&fef  baburefj  bte  -©eiHgen,  bag  fte  fowol 
fren  Äper unb  bie  ©lieber  unb  Gräfte  beffelben  ben  göttlichen  Sfbffc&ten. 
gemfo  gebrauchen,  afe  auch  rt@peife  unb  $ranf,  in  ber  Arbeit  unb  3to 
?je,  in  ben  £rge|lichfeiten,  unb  in  ber  Reibung,  bie  ignen  fcom  Töpfer  ge* 
feiten  @d)ranfen  gemifienhaft  beobachten  fönen.-  <$on  einer  /eben  biefer 
W$fen  werben  »fr  flueftveife  unb  befonbern  v^cn  muffm; 



IT.  ̂auptjVPfttcbten  bcv  CWpen  gegen  ftd?  felbei\ 

if!  *6thiger ',  ül$]vkM$t  einige  werte '  jeigen  , 
glauben,  tag  man  in  ber  ©itf -entehre ber 
griffen  t>on  ben  Pflichten  gegen  ben  £eib 

ausführlich  tmb  genau  hantele,  wtgeftcb* 
(et  tiefe  Materie  feiten  für  wichtig  genug 

gehalten  wirb,  bap  man  tocn.Dic  ©e; 
meinen  öffentlich  unterrichte,  ©eim, 
laffet  e3  «n$  ittc^t  perbelen  :  man  ja.u 

belt  fafl  in  atfen  geifKicl;en  Unterwetfutt* 
gen  nur  allein  von  benjenigen  5®a^eU 
ten ,  welche  unmittelbar  jw  Sereinigung 

tmferer  ©eele  mit  ©oft  geboren,  unb  Weil 
che  bie  Erleuchtung  unb  Heiligung  ber 

(griffen  beforbern  foEen.  $?an  weifet  wnö 
ben  ©eg  jit.  jehem  ewigen  £ebeu  ;  aber 
mau  fd;einet  nicht  immer  genug  t>axan  &u 

benfen,  bafjbiefe^  gegenwärtige  bie  ©traf* 
fe  baju  ,  ober  eine  Vorbereitung  auf  je* 
neg  unvergängliche  Beben  fep  ,  unb  bag 

wir  inöbefonbere  bie  (Sorge  für  bie  £e= 

büvfniffe  unfer*  $6Yper3  ,  unb  ben  be* 

qnemen  Aufenthalt  untrer  ©eele  in  bents 
felben  fo  einzurichten  höben  ,  bamit  ber 
tmfrerbüche  ©ei(f  burch  bie  Serbiubung 
mit  ber  £6rperwelt  in  ber  Sereinigung 
mit  ©ott  nicht  geentert ,  fonbern  wU 

mehr  unrerfiüfcet  toerbe  *)  3$  werbe 
bei)  ber  ganzen  -2lbhanblung  t>on  bem 
pfiiehtmafigen  Serhalten  ber  Jpetlfgen  ge; 
gen  ihren  üä)thavm  %$d{,  tiefen  groffen 
unb  l)UWm  ̂ weef  t>e$  (£fri$tnfyum$ 
vor  Singen  höben ,  tint  mich  bemühen, 
bie  inneru  unb  äufferu  Richten  &u  berje* 
nigen  21rt  ber  Harmonie  jti  erheben,  \uh 
che  bie  Soltfemmenheit  unb  ©chonheit 
fceS  moraltfchen  Serhaiteu^  aufmacht, 
ober  mit  anberrt  ©orten  ju  reben ,  ich 

wie  felbf!  bie  natürliche 
Pflege  beg  Seibeg  ju  einer  3irt  ber  5fü& 
Übung  betf  mittelbaren  ©öftesten  fteö  bei) 

benen  ,  welche  geifftiche"  ̂ riefier  Qefä Chrtjfi  fiut,  werbe;  bep  benen,  fage  id;, 

welche  berufen  ft'nb  ,  ©oft  an.  tl;tem£eb be,  und  m  ihrem  (Betfle,  Die  be/öe  (Bot; 
tea  i£tgentbum  fmö,  ja  preifen, 

i  (Eor.  6,  20. 

©ie  unendlich  weif  (ff  nicht  bie  ©itf  en= 
lehre  ber  heiligen  ©chrift ,  fowol  über 
bie  ©runbfafce  ber  SDipfrif ,  al$  auch  über 
bie  4Wajcimen  ber  Sß&tt  erhaben  !  3efu$ 
(Thriftu^,  alß  er  auf  bie  2Belt  fam ,  um 
bie  neue  ©chopfuug  $u  wffenben,  unb 
ba£  menfchlic^e  ©efchlecht  wteber  in  fei*, 
ne  erfreu  Sorjüge  ein^ufe^en,  ff  eilte  afle$ 
wieberum  in  feine  wefenf liehe  unb  gehört 
ge  Drbnung.  Er  erhob  ©Ott  über  aHeg, 
unterwarf  ben  SKenfchen  ,  biefttf  ebeljfe 
feiner  ©efchopfe,  wieberum  bem  ©chopfer, 
brachte  ihn  in  feine  oorigeu  ©chranten, 
heiligte  ;fein  £er  j ,  unb  wieg  ihm  feine 
Richten  an,  Unb  naebbem  er  feine 
berau^ohmmg  mit  ber  ©ottheif  auf£  p&A 

lichfte  r-oöenbet,  unb  äffe  übrigen  Littel  . 

jtt  uuferer  'ÜBiebevreydttigimg  mit  ©eft 
»eranfraftef  l)atte ,.  fo  fogfc  er  tie  nun- 

mehr geheiligten  SiKenfchen  Wieberum  fir 
ben  rechtmäßigen  25efiß  ber  ©chopfuug 
ein.  1  (£or.  3,  zi.  Unb  ba  wir  be3  man= 

nigfalfigen  ©ebrauch^  bci-©efchopfe  al* 
lein  h\ul)  unfern  $6i4per  fdl;ig  n'nb;  ja, ba  tie  allermciffen  ©efchopfe  ohne  3iu$en, 
ohne  5lbfid;fen  wvhanben,  unb  umfonff 
mit  fo  mannigfaltigen  Scr$ügen  gelieret 

*)  In  Laurentino  meo  ant  lego  »liquid,  aut  feribo,  auf  etiam  corpori  vaco?  cui> 

jus  fnhuris  animus  fußinntur.  FUN.  I  ep.  9,  ed.  Gefn.  p.  17. 
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fepn  »«rben ,  wofern  fie  nicht  von  ben  Mvtm  ber  ©efchtyfe  gu  verherrlichen,  unb 
8&t#eir&to*tt&f  werbe«  Unten  :  ba,  fcaf ,  gleichwie  fie  jene  voßfomnere  ©et* 
Wie  in  ber  Sftaturlehre  geiget  WirbrjwL-  ftevblvä  buvfy  Sefchammgen ,  unb  eine 
fchen  bent  ganjen  deiche  ber  9tomr,  unb  aKeiu  gefffrge  &vhntnt$  bet:  ©offheft  $ur 
gwifchen  ber  gejamten  Einrichtung  rntfer*  SSoEfommen^ft  erhebet:  fie  im@egentheile 
&ttc$  eine  fo  wunbern^wurbige  rmrmo;  bas  fterbliche©c Riecht  bur db  emesugldch 
nie  bemerfet  wirb :  fo  if*  bie  weife  6orgs  fitottc&e  'grfentntf,  unb  burch  ben  em* fait  für  ben  Körper  aUetbintf  elnvoi&  pftnbbaren  ©enug  ihrer  mancherlei;  ©a* 
tiger  ©egenjlanb  ber&hre  vont>entyfli&   bm  an  ftch  locten  nub  $fehen  »(0.  23iekr 

.  ten  ber  griffen.  ©0  faffet  unß  benn  Uid)t  fan  1$  mich  hier  jur  Erläuterung 
vor  aßen  Singen  ben  wahren  2Berth  bei  auf  bte  verfchitbene  #au#Mrtmg  beru* 
$6rper£  ,  nnb  fein  richtige^  Eerhaltntf  fen ,  beren  fich  ©ctt  in  ber  Sfu^heilung 
gegen  bie  gefamte  2Bohlfal;rt  be$  eprfe  feiner  ©nabe  «nb  feinet  gegen  bic 
ften,  fowot  nach  ber  Vernunft,  aW  nach   ©laubigen  be$  alten  nnb  beß  neuen  Sun* 
ber  Offenbarung,  beßf  muten ,   ober  wel=  beß  bcWcnet  hat.   Sie  ßinber  ber  erftert 
<fye$  einevier}  $p  faffet  biß  an  bie  ̂ an^altnng  faf>en  ben  3?eichthum  ber 
Quellen  jelber  $urücf  gehen,  ausweiche«   Ziehe  nnb  ©üte  ©ot'teS  in  mancherlei tie  gan$e  Qlbhanblung  von  ben  tyflityten  Silbern.     Sie  ̂ eiligen  nnb  ©eltebtat 
gegen  nnfere  ffevbftcfre  £alfte  gefcjwpfet  ber  voafomnernDecottomfe  fchmecten  bie* 
werben  mug:  fe  ©uther  felber  ,  nnb  lernen  außbem 

wirklichen  ©enuffe  felber,  wie  freunblfch 
mem  mug  man  wol  erff  hier  beweffen,  ber  £err  iff,     Sie  ßlarheft  be$  £errit 

bag  ber  £efb  ber  anbere  wefentlicfje  Sheil  fpiegelt  ffch  in  tfmen  mit  aufgebecetem  2m* 
von  unferer  ̂ erfon  fei;;  eine  fo  wichtige  geftcfKe.     dine  aufmettfame  25etracfc 
£alfte,  bag  wir  ©hue  bfefelbe  ntcJjtüRen*  fung  beß  funfllichen  25auc$  uttfer*  $eV 
fc^en,  fonbern  «ffieTen  »on  einer  ganjatts  per$,  eine  QSergleichung;  after  unferer 
bent  (Battm^  fmb  ?   Vielleicht  wirb  mir  ©lieber  unb  finlicher  ©erzeuge  mit  ber 
aber  ein  «ffieifer  von  benen,  wetejx;,  wie  »ortreflic^en  Einrichtung  aller  «Reiche  nnb 
ber  2lpo|lel  fagt,  naej)  eigener  %BaU  in  ̂ ro^injen  ber  ̂ atnr;  ein  Slicf  auf  hie* 
©eijlltcjjfeit  ber  Engel  ein|ierge|)en ,  ein*  fe  mit  Blumen  nnb  Srü#ten  gezierten 
wenben,  baf  wir  atfbatm  er|trecl;tglnc£;  ©e^lbe ,   in  biefe.  mit  nn^d^tgen  «Mrfeit 
tic|)e  ©ef#6>fe  fet;n  würben;  ergaben  u=  von  giften  unb  anbern  @efc|)epfen  be= 

ber  alle  i^ifc^e  Empft'nbungen ,  Segkr*  lebten  «Baffer  ;   eine  f?iße  Befrachtung ben  unb  ©chwachheiten ;  leicht  unb  fa|>{g  be$  gejlirnten  &n\meU  in  einer  fmterrt 
genug  ,  um  un^  in  bie  f>o^e,  unmittelbar  9?acht,  mit  einem  ©orte,  eine  etwa£  Der? 
in  ben  29?itte(punct  aller  2Soflfommenl;ei-  trautere  tmb  vernünftigere  Sctantfcl;aft 
ten  ̂ nauf  ju  Owingen.    0)?an  wirb  e^  mit  bem@chauplaf  e  ber  6cJ)opfuttg$eic|>; 

mir  »ergeben,  bag  kl)  biefe  hohe  ©eban-  net  nach  nnb  nach  in  bie  ©eele  be^S"hri= fen  hier  nicht  wiberlege,  fonbernnur»iel=  ften  ein  groffe^  unb  wnrbige^  55ilb  oon 
mehr  fur$  barauf  antworte,  bag  e^  ber  ber  ©ottpeif ;   erkläret  unb  erhöhet  ihm 
göttlichen  ÜBeiö>it  nnb  ©üte  gefaEen,  bie  Segri^e  t?on  ber  Eorfe&ung ;  ber  ©e= 
ftch  bnreh  eine  $vo\Jt  Mannigfaltigkeit  »Ott  mtg  fo  vieler  ©efchopfe  lagt  ihn  bie  ©üte 

mosh.Öttwtl  vifq:^  §f         .  ®ot; 
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©otte£,  tie  er  turcf)  tie  Vernunft  etfant 

$at,  fctber  fchmecfen ;   tie  Bearbeitung 
t>er  (£rte  aber,  unt  ihrer  Materialien,  tie 
2fu£übung  ter  Äfte,  unt  tie  verbiete; 
tten  ©taute  unt  Verrichtungen  in  ter 
tnenfchlichen  ©efellfchaf*  [geben  einem  jte 
ten  etlern  Bewohner  tmfev$  Planeten 
täglich  ©elegenheit,  fich  in  ter  Stätyafr? 
tnung  ter  göttlichen  ©ei#eit  unt  ©üte, 
tmt  im  ©ehorfame  gegen  feine  Drtmmg 
«nt  SRat&fc&lufTe  su  üben»  .  ©urcD  tiefe 
SBege  t;at  e$  ©ott  gefallen  ,  tiejeuige 
©attung  mi  ©efchopfen,  welker  er  ten 
3?ang  unmittelbar  nach  ten  ©#ern  ge* 
geben  hat ;  turc|)  »erfc^ietene  ©tuff  ett  von 
23oflfommenfK'iten  ju  feinem  Sicjjte  unt  jum 
ewigen  ©euuffe  feiner  ©eligfeit  allmal>lig 

ju  erheben.  $an  e£  Demnach  wol  ein3)?ertv 
mat  einer  feljw  hohe«  ©ottfeligfeit-femt, wenn  man  von  tem  menfehlichen  Körper 

fo  verächtlich  fcenfet?  von  tiefem  Körper, 
fcen  tie aflerbSchfle  «Bereit  allein 
«©erzeug,  ihrer  hetlfamjfrn  Wichten  übet 

«n$,  gebrauchet  ?-  £au  man  wol  noch 
folche  fc&tmifctge  Bilter  unt  mUntavttn 
erwählen  ,  wenn  mau  tie  Menfchen  vor 
ter  23erjartlung  fyxtö  ßorperS  warnen 
will,  al£  in  manchen,  |ur  Hebung  ter  3iu= 
tacht  gefchriebenen  Büchern,  gediehet, 
wenn  man  erwäget,  tag  ter  mannigfaltU 
ge  ©ebraua)  ter  ©lieter.  «uferä  £eibe£, 
tie  Sugent  unt  #eiligteit  Uß  &w\$ 
gleichfam  von  mehr  aW  einer  6eite,  unt 
unter  verfehietene«  Biltern  tarfMle? 
Stöttt.  6,  ip.     !©ie  viel  aiiflantiger  ffl 
nicht  tie  ©prache  ter  heiligen  ©chrift  von 
tem  Achtbaren  Steile  ter  ̂ eiligen  ©of; 
u$.  2Ber  weig  nicht,  taf  fre  ten  $6r* 

per  ter  ©laubigen  in  mehr  al<?  einer  ©tek 
te  tenSempel  ©otte$  nenne  ?  *)  3ß>en« 
ter  5lpofM  tie  ©laubigen  ̂ u^orittth  von 
ter#urerep,  tie  unter  ten  Reiten,  unt 

befonter^  in  gr offen  £antel£ftatten,  fehr* gemein  war  ,  unt,  wie  in  unfern  Reifen, 
|ur  galanten  Hebend  art  gehörte ,  auf  ta£ 
fraffigjte  |urücf  giehen  will ,   fo  fagt  er 
nicht',  peiniget  euren  £eib,  entgehet  lf>in 
felbfi  tie  nothtürftige  Nahrung,  verwan* 
telt  ihn  in  ein  -©crippe ,   flehet  in  eine 
ginote ,   begrabet  euch  bavin  lebeutig ; 
nehmet  fcfKtrfe  ©eiffeln  mit ,   übet  eine 
heilige  Unbarmherzigst  an  euch  felber 
au£,   unt  serfforet  aßmahlig  tiefet  ©e* 
fangnid  teß  armen  ©eiltet,   3ft  tief  tie 
©timnte  ter^krmmft,  unt  te£menfd)ens 
liebenten  ©tifterg  unferer  aBerheüigffcn 
Religion  ?  Sielri.   (Menuet  ten  wahren 
«Berti;        Sv6rper£,  fehlet  ihn  $cti)f 
betrachtet  il;n  atß  ein  ©igenfhum  §hvijl|, 

aB  ein  #eilfgthum ,  n»rin  ftch-eueb  ©Ott 
offenbaret ,   fowol  turch  ten  weifeflen 
Bau  teffelben  ,   turcl;  ̂ te  finliche  55or« 
flellung  ter  fiä)tbam\  SDelt ,  al^  auch 

in^be)  entere  turch 'einen  Ö««l  befontern 
©ebvauch  eurer  ©lieter  jur  gottlichen  55er« 
herrlichung:   Betrachtet  ih«  temnach 
al3  einen  Sempel ,  worin  ihr,  fo  lange  il;r 
auf  tiefer  untern  2Belt  fei;t,  unterrichtet 
wertet,  aid  auch  worin  ihr  ©Ott  Opfer 
bringen  muffet.  Wiffet  ifr  nid>t,z>a$  mve 
&.eibev  dbvifii  (BUeöer  fmö?  üBiffet  ü)t 
nicht ,  taf  er  einen ,  tem  eurigen  c\l)nüfym 
£eib,  felberangenommeU/Unt  tenfelbcn  jur 
Verherrlichung  ©otted  gebraucht  habe: 
ja,  ta£er  ftchauch  noch  ter  ©lieter  feiner 
©laubige« ,  al3  fdneß  (£wnt$mn$ ,  bc* 

tii> 
*)  3n  (Eorintl)  war  ein  55cnue>tempel,  worin  Ö6ev  ioo.  S3uhl&ii*nen  wawn.    Sie  Co* 

rint^icr  hielten  bic  ̂ ureve^  f«v  tUn  fo  ̂leicl^iltig ,  alö  öß$  €ffen  vom  ©6|CH3 
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tiencf,  um  bie  s&ofyltt)<ttm  feiner  &orfe- 
hung  ber  3Beltju  erjeffleit.  (Doer,  anffet 
ibc  nicht,  öaß  enet  Aeih  ein  Cempel 
öes  heiligen  (Heises  tfr,  oet;  in  euch  iß, 
voddben  ü)t  habt  von  (Bett  ,  imo  feyb 
nftt  ettee  felbff?-  ©Ott,  ba  er  Me 
SSBunbergaben  ju  eurer  (Erleuchtung,  unb 
giir  (Sröammg  feiner  jfird;e  unter  euch 
auspellte,  -bebfenfe  er  fi#  nicht  ber^mt; gen,  ber  ̂ ante^ub  eurer  O^ren?  ilnb 
44t  f  ba  er  fortfahret ,  fteß  unter  euc|)|u 

rerherHid;en,  t£;ut  er"  biefeS  "nicht  burd) Me  ©lieber  eure3  Seibe3  ?  mannet  ihr 
rcol  anberi,  a(3  buref)  tieferen,  einige 
ber  »(cjtffgflen  Sugenbe«  auÄn  ?  &te* 
Ter  Selb  geboret  ©Ott  an  nac|>  ber  erflen 
unb  naä)  ber  neuen  ©chb^fuug ,  unb  er 
l;at  ihn  |u  fetner  Verherrlichung  erfchaf* 

feu  unb  erlofet.  3'bu  feyo  t^euec  cv; 
Hnfu  ©er  £eib  ffefu  <£$rffff  muffe,  um 
auch  euren  Werblichen  Mbcvn  bie  ©uabe 
ber  lunftigeu  ©iebererwedhmg  unb  dne$%. 
mtfferhlichen  gebend  &u  erwerben,  getobt 
tet,  unb  fein  23(ut  »ergoffen  werben. 
*D<mim,  fo  pmfet  (Bottan  entern  Aeü 
be,  tmö  an  eucem  ©eif?e,  als  welche 

(Bottes  finö+  1  gor.  <J,  ij.  'ip.  20.  ©elbff a^bmm,  wenn  biefev  for  per  in  bem  al- 
lerutwoKfommentfen  gufhtnbe  iff,  wenn 
er  mit  ©triemen  unb  sBunben  bebeeftt, 
wenn  er  t>on  Ä raufbeifen  gan*  auygeje^ 
ret,  unb  wenn  er  fur  ben  (griffen  eine 
wahre  ̂ olterlammer  ift;  felbji  atßhann 
ift  er  ein  £empel  (Sottet,  worin  f?d)  bie 

anfechtbare  $?ad).t  ©o'tte*  unter  ben  gvof; 
feilen  aufferlichen  ©c|)wac|)J>eiten  wl)m* 
liefet  f  d^bann  fage  ich,  wenn  bie-  ©e= 
bult  ber  §üügm  mit  bem  Seiben  wachet, 
nnb  wenn  burch  biefe  abgenu&fe  unb 
achtliche  «H>erfgeuge  bie  groftenXugenben 
au%eübet  werben.  XPü:  realen  um  «fe 
i^eit  oas  Sterben  Oes  ioewn  ̂ efu  an 

«nfeem  Äeibe,  auf  ößf? aud? Das  Äeben 
öes  ̂ emi  3efu  An  unfcztnAeibe  offen* 
fear  ajecöe.  2  gor.  4, 10.  «Bit-,  fagt  ber 
SlpofM,  bie  wir  togUd;  junger,  £>urf?, 
©chlage  f  unb  alle  -Slrte»  ber  harter 
auß$ä)m  ,  ftnb  au$  aufferlfcf)  wahre  <?; 
benbilber  be^  am^reu^e  hängenbehide^/ 

•  nam^  3efu.  Mtin ,  <nbem  wir  eine» 
©teg  uaef)  bem  anbern  über  ben  Slbcr- 
glauben,  unb  über  ben^ürflenbieferüöele 
bauon  tvagm  ;  jnb«m  bie  SHfeft  «n  unl 
aufferndj^unter^it,  einen  unerfd;ütfer* 
ten  SKuth,  unb  eine  unüberwinbJicfje 
©tönb|>affigfeit  »a^rnfmt;  tnbemJman; 
fielet,  ba£  unfer  au^gemergerter  Körper 
biefe  Steffen  /  ©c^mer^n  unb  ̂ arten^fr- 
beiten  immer  noc|)  au^paff;  fo,  barber 
©eif!  ben  Körper  ,  unb  ber  Körper  beit 
©eift  in  feinem  gifer  fur  ̂ efurn  ©prU 
flum  unterflu^et:  fo  mwgf  fie  überzeugt 
werben,  baf  3efu^  (ebe,  unb  burc^  un^ 
tiefe  groffen  Saaten  au^ric^te.  Sie  un^ 
ficl)fbare  $?ac|>t,  ̂ errfc^aft,  unb  ba^fo= 
nfg(ic|)e  £eben  be3  über  alXeil  erhabenen 
grlofer^  ber  fSMt  wirb  fe(bft  buref)  uu* 
fern  2et&  ben  $ta#en  ftc|)tbar  barge(le(5 
(et:  eine  3Irt  ber  Verherrlichung  ©otte^ 
baju  felbfi  bie  @ngel  nfc^t  ttlclJttg  fmbf 
©eiche  ©runbe,  ̂ riflen,  unfern  £ei& 
auf^  heiligfte  ju  bewahren  unb  $u  gebrau* 
chen  !  Hnb  wa^  braucht  ei?  r-ie(e  Se* 
weife,  um  bar^uthun,  ba^  ber  menfchHche 
Körper  eine  anfehnlic^e  ©teile  iu  ber3?ei* 
he  ber  ©efef^pfe  ©otte^  Raupte  ?  $itv 
ifl  ein  entfeheibenber  ©runb,  ?©ürbe 
ihn  wol  ber  ©cjjopfer  bermalein^  wieber 
au^  bem  ©taube,  in  ben  er  jerfaSfett 
wirb,  erwecken:  würbe  er  ihn  wol  noc^ 
vlzt  herrlicher  bit^n,  unb  ihm  eine,  bem 
wtMftm  Beibe  3^1«  ahnliche  herrlich* 
feit,  mittheilen  ,  wenn  il;n  nicht  feine 
S£ei#e(t  jur  Erreichung  ber  wichtigfleu 

'  8  f  *  9ß* 



aag        II.  4>auptfi.  Pflichten  6ev  £&rif*en  gegen  jtd>  felbm 

abfluten  in  bem  Steide  ber  tteuern  unb   einem  giftigen  Spiere,  ber  ©eele  (|t  geben 

herrlichem  ©chopfungbeflimmet  $atte?  nehmen  wollte;  tiefe  anbachtfgen  ©rau* 
SOJan  erwäge  nur  bie  fehr  befanten  ©tek   fame»,  bie,  an  ftott  biefe  fo  »ortrefliche 

Jen,  in  welche*  ben  ̂ eiligen  biefe  groffe   «©erfjiätte  ber  Xugenben  in  einen 6#au* 

nub  lebenbige  Mtw»Ö  gemalt  wirb:   plafc  guter  «tfkrfe  ju  »erwanbeln ,  an  ber 
biefe  ©teile,  worin  gefagf  wirb,  bag  ihre  gerprung  beffelben,  al*  eine*  ©efangs 
£etber  um  be^toitten  erwetfet  werben  wur^   niffe^  gearbeitet  f>aben.   ®er  foßte  glau* 
ten,  weit  ber  ©eiff  ©oftc*  in  ihnen  wofc   ben,  bag  einer  ber  graten  franjStffcbeti 

tiefe,  mm.  %,  iu   2>tefe  ©teile  enbltch,   SRebner  in  biefer  abergldubigen  ober  an= 

bar  in  $ßulu*  fagU  bag,  fo  unmöglich  eftt   t>ac|)tigen  5Buth  einen  neuen  ©f  offnem 

£aupt  ohne  ©lieber  fei? :  fo  notbwenbig   Sobe  eine*  ©eiligen  gefunben  babe  ,  ben 
fep  e*  auch,  bag  feine  2lu*erwählten  nicht   bie  romtfehe  ätrehe  verehret ,  unb  ber 

nur  nach  ber  Seele,  fonbern  auch  «ach   ntachttgffe  Drben  berfelben,  biefer Drben, 
bem  torper ,  in  einer  ewigen  unb  un&er*   ber  bi*t)er  ba*  Drittel  ber  geifllicben  unb 

treulichen  ©emeittfehaft  mit  ihrem  glor*   weltlichen  ©ei*J>etfin  bfefer©emeine  ge* 

wurmigen  Dberhaupte  lebten,  i  Gor.  15,   wefen  tfJ  ,   fur  feinen  ©tifter  erfetmet; 
13.  i<$.  10.   ©refer  25ewei*  vettern  ©er*   ich  frage  noch  einmal ,  wer  feite  glauben, 

4e , '  unb  bem  barin  gegründete«  heiligen   bag  eine  Aufführung,  bie  wir  fur  ein  beut* 
©ebraucfje  be*  £eibe*  ber  ©eheiügten  ijl   liehet  SD?ertmal  be*  ©abnwffce*  b«*ten 

fo  flarf ,  bag  atte  3rrlebrer,  welche  bie   würben,  einem  fonff  aufgeklarten  ©eiffe, 

fchanblichf^en  Suffe  in  bie  «Seit  haben  ein*   ai*  ein  23ewei*  feiner  von  ©Ott  aufferor* 

fuhren  wollen ,   juforberf?  bie  Sehre  von   bentlich  erleuchteten  ©eele,  »orgefommen 
ber  SfoferfiejMing  be*  Sletffce*  wi*M*   W   3$  rebe  t>on  jenen  Sobfprücfren, 

fert,  fich  bemuhet  habe«,     föfan  frnbet  welche  glefchier  a«  bem3anatma£ojola 
»ort  biefen  bofen  Uttternehmungett  ju  beut;   »erfchmettbet.   »  $ach  ben  erflen  Sewe* 

liehe  Bewerfe  in  ben  apofttlifchen  Briefen,   gungen  feinet  ©eiff  e*,  fprichf  er,unb  bett  er* 

«l*  bag  ich  wich  erffiJUf  3eugtttffeau*ber   jfenSRegungen  feine*  »om  himlifchen  Sich* 

tirchengefchichte  berufen  bürfte.  te  erleuchteten,  unb  burch  ganj  gottliche 

^raftge^arf tender jen*,  avUim^tan 
Mtt  un*&u  biefen  ©rüuben,  bie  wir  feiner  Bekehrung.  ,  .  .  ©W« 

»on  bem  «Berthe  be*  £eibe*  ber  pfiffen  Sttann  ,  ber  »orher  um  ber  9?emlichteit 

lergenommen  haben  ,  biefe*  binden,  wittert,  unb  um  ba*  gute  Stafeften [  ferner 

bag  ba*  Verhalten  0viß  gegen  bie  ßtr*  ̂ erfon  *u  erhalten  ,  bie  fchmersltchften 

Che,  feinen  geifilichen  £eib,  mit  ber  Q5or,  einfehttttte  a«  feinem  Körper  ,  nachbem 

forge ,  bie  wir  unferm  natürlichen  Seibe  er  in  ber  Belagerung  einen  ©chug  before 

fchulbig  «üb  ,  »on  bem  heiligen  «pauto  men,  erbultet  hatte,  gü  tete  nunmehr  fei= 

verglichen  werbe,  <£phef.  5,  *9.  211*=  ne  Senben  mit  einer  eifernen  ̂ tte^trug 

bann  werben  wir  biefe  eingebildeten  uitb  feine  anbere  Reibung,  al*  ein  h«rne* 

Robert  ̂ eiligen,  wa*fott  ich  fagen?  ̂ «»s  J^embe  mit  £einewanb  ubevjogen ;  war 

ren,  ober  mit  einem  »erbienten  Un Witten  nachlagig  att  feiner  ganzen  «perfon,  »er* 

anfeben  ,  welche  wiber  ihre»  2eib  nicht  barg  unter  finjferit  ©eberben,  "^  *m 

«Uber*  gewütet  haben,  al*  wenn  er,  gleich   mit  gletffe  angenomtAenen  baurifchen  2ße- 
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fen  bie  eblen  unb  groffen  guge  feiner  ©e= 
fichfg&tlbung.  liefer  Sttann,  ber  aug 
natürlichem  ©tel^e  getrachtet  Uttt  ,  fich 
liber  aubere  ju  ergeben,  unb  ununterwor= 

fen  j«  (eben,  bettelte  feto  Sro'bt  oor  ten 
Spuren  /  »artete  Ärattfe  in  ben  $ofpita= 
Urn,  unb  litte,  ohne  fich  |uM lagen,  t>ie 
©petfem;en  unb  SJefchtatpfwtgen  far 
sRud;lofen.  £>iefer  Sttann,  ber  eine  fo 
heftige  23egferbe,  firch  empor  $u  fchwingen, 
gehabt,  vernichtete  in  einem  9lugenblt<fe 
ftöe  3fofcj>Jage  auf^  ©lutf ,  unb  erf  ante 
Kicht^  mel;r  fur  grog,  alg  bie  Verachtung 
ber  menfcPcpen  ©r6fTe.  ©ein  Beben  war 
»on  biefem  2fugenblicfe  an  eine  (angwieri* 

nnb  jirenge  i^üffung.  ©echgSagein 

fcer  «Boche  aufg  ffrengtfe  fafJert  ,  ft'eben ©tunben  bem  ©ebete  wibmen,  aHe  Sage 
fcreymal  feinen  £eib  hart  geiffeln,  taum 
eine  nnb  bie  anbm  (Stuntxi  ©chlafg  ber 
Statur  fehenfen ,  bieg  mar  ber  fifer,  ber 
ftrenge  «Sanbel  beg  Sgnatiug.  „  «Sir 
aber  wollen  hinjufegen :  aber  nicht  berren 
©ott  erleuchteten  Sfpoffcl.  ©feg  fmb  bie 
^üge,  welche  bie  gelben  ber  SKpfiif  oon 
ten  ̂ eiligen,  welche  uug  bie  erangelk 
fche  ©efchichfe  barflellet,  auf  eine  fo  fent* 
fcare  3lrt  unterfcheibet  J  &§  if!  nicht  nc% 

thig",  bag  ich  meine  Sefer  in  bie  sBüj!e= nepen  beg  Ortend,  ober  swiften  furcht« 
fcare  flippen  unb  Reifen,  in  bie  fehreefr 
liehen  «©ohmmaen  ber  Stacht,  beg  ©ehre* 
efeng  unb  beg  Sobeg  führe;  eg  iff  eben  fo 
wenig  nothig,  bag  ich  ihre  ©ebult  burch 
einige  äuggefuchte  ©teilen  ang  ben  gegen* 
ten  ber  fo  genanten  ̂ eiligen  ermübe :  wir 
haben  ̂ ween  Dctaobanbe  unter  bem  Xitel : 
£>ec  erfie  Cempel  Rottes  in  <£(?df?o, 
worin  man  foldje  eigenwiöige  Steterer 
als  Pfeiler  unb  pierben  fceg  £etttgthumg 

aufgeflelfet  hat.  prächtiger  tmi  wir 
aber  fagen,  bag  eg  fchwer,  ja  unmöglich 
femt  würbe,  ju  beweifen,  bag  bie  c&rlff* 
liehe  Religion  rom  Gimmel  gefemmen 
fep,  wenn  Jjefug,  ber  ©ftfter  berfclben, 
eine  Sttcral  geprebiget  hatte,  bie  ber  ge; 
fnnben  Vernunft  unb  ber  Erhaltung  ber 
menfehlichen  ©efellfchaff  fo  fef>r  snwiber 
ware*  Vielmehr  ift  eg  bellen,  -welche 
bie  ©efchichfe  ber  rerfchiebenen  philofo* 
phifchen  ©eefen  unb  ̂ eligfongparthepen 
wiffen,  Mant,  bag  biejenigen  ©tifter 
einer  neuen  &hre,  welche  fich«?eber  burch 
bie  $?acht  ber  Wahrheit,  noch  knreh  eine 
achte  Sugenb  haben  in  bie  §6he  fcf>win* 
genfonnen,  allemal  ju  einer  ungewohnt 
liehen  ©trenge  ihre  Zuflucht  genommen 
haben,  um  bie  3lugen  unb  bie  Sichtung 
beg  Volfeg  burch  brefe  ungewöhnliche  @r* 
fcheinungen  ̂ erumwanbelnber  ©erippe 
auf  flef  m  jiehen.  £)fefeg  fage  ich,  ift 
bag  allgemeine  SP?iffel  ber  Jraumcr  unb 

©chwarmer  fc'hon  ron  ben  geiten  ber 
2lpoffel  an,  gewefen  *)♦ 

3©enn  hingegen/ *>er  wenn  bie 
©lieber  unb  Gräfte  beffelben  ̂ Berfjeuge 
be^  fchonen  Bebend  fepn,  im>r»ie  wir 
oben  gejeiget,  baffelbe  ron  feinen  rer^ 
fchiebenen  ©eifen  fi&tbav  machen  folfett, 
fo  muffen  wir  bem  befehle  beg  2fpefM3 
nach? ommen.  XVanet  z*es  Äeibea ;  boeb 
alfo,  £>«^  er  nicht  geil  werte  9?6m.  13, 
14.  ©tefe  lleberfetiung  ber  «Sorte  beg 
2lpof?elg  brüeff  ben  ©tun  beffelben  eben 
fo  bequem  an^,  al$  wenn  Suther  eg  etwag 
genautr  nach  bem  ©riechiKhen  gegeben 
hatte;  borget  ntdbt  fdt  öas^kifcb  ?utr(gr= 
regung  bofer  Äu^e.  2?er  ©efanbfe  ̂ efu 
rerlanfiet  eine  weife,  oorftchtf^e  unb  üfrs 
Sf  3-    ;  -       ■  :-  .  nünf; 

*)  mtml  ty.  II.  e.  387  f. 
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nünftiae  ©orgfalt  für  ben  Körper ;  eine 
SUtoc&famfeit,-  wetcf)«  ftch  bie  tunftigen 
fcl;limmeit  folgen  von  ber  SernachUffc 
gung  be£  $orper£  unb  Der  Hnmaf fgfeft 
vorfallet.  -SHber  er  fe^et  tiefer  Pflege 

gemiffe  ©chranten:  fie  foU  nicht  btf  'jm? 
23eradrtlung  #eheu,  tamtt  fi'eh  nicht  ber 
Körper  ber  £errfchaft  ber  ©eele  «ntjie-he, 
unb'bamit  nic^t  bie  fmlicfjen  niebrigern 
©egierben  einen  ■  Sfufftanb  wiber  -ben  eb* 
lern  «nb  nach  bem  25i(t)e  @otte£  «#af* 
fenen  ©eu?  in  bem  £cr$en  be£  griffen 

erregen.  ©eö  tiefe  ©orge  «nb  9?egie> 
rung  bes  torpet^  weife,  tmbbm  Wichten  „ 

frei  ©chopferi  gemdi  eingerichtet 1  fepn, 
fo  muffen  folgenbe  befonbeze  pfiidnen 
babet)  beobachtet  werten:  ber  £hW$ 

nw0en  natürlichen  £uffanb  feinel$er* 
peri  erhalten  5  er  m«£  bie  Gräfte  unb 
^erttgfeiten  beffelbeu  ihren  (gttbjmecfen 
■genta*  anwenben  «nb  vermehren;  nnb 
er  muf?  enblicf)  bieiDa«er  beffelbe«  ober 
ba£  Beben  burch  bie  ortentlichen  Littel  ju 
verlängern  fachen. 

@he  wir  biefe  brep  ©tuefe  felber  ab? 

Banteln,  fo  erlaube  man  tut*,  vorher 

eine  Slnnterfung  ju  machen ,  welche  viel- 
leicht wenige  in  einer  ©ittenfehre  ber  &efe 

«gen  ©cf)rift  fuc^en  werben,  ©er  9lpo^ 
fiel  erforbert  eine  wohlüberlegte  «nb  weife 
SSor  forge  für  ben  ̂ ßrper;  eine  ©orge, 

bie  terjenigen  ähnlich  fevn  fott-,  welche 
bie  Obrigkeiten  für  bie  Erhaltung  «nb 

für  ben  §lor  ber  <£taatm  anwenben  \oU 
Jen  *)♦  linßreitig  muf  ein  Regent  bie 

SBefc&affen&elt  bei  Banbei,  bai  er  glütf* 
lieh  machen  foil,  f  ernten.  Unftreitig 
muff  er  wiffen,  wai  bemfelben  votü)üU 

$aft  ober  nachteilig  fey*  jTOan.  wunbere 

fid;  nicht,  ba§  id;  ein  ©leichnis  von  einer 
©ache'gebraudx,  welche  ungleich  »ich* 
tiger  ju  fep«  f^inü,  ali  ber  menKhitci)c 
Beib.   !H>eich  ein  Unterfc&ieb,  wirb  man 

fagen,.  .i»if#en  bem,  aui  fo  vielen  tau* 

fent  2J?enf#en  "befie'henben  ©taatitorper, «nb  %wt{d)m  btefem  flevbjichen  Körper, 
mit  welchem  fid;  tie  arme  ©eele  fd)kp; 
pen  muf!   <£tn  ju  grofM  @leid)m3! 

(Sleich-wol  hattet*  2»»otM  einerlei) «Sorte 
gebraucht /um  biefe  ©orge  airäjubrütfcit, 
«nb  wir  höben  oben  gezeigt,  wie  gros  beu 
«Berti;  bei  f erperi  im  33er$dtfnl$  ge- 

gen bie  gan§e  25ejiimmung  bei  grillen 
fet;.   ©oE  temnach  bie  Sorgfalt  für  un* 
fern  Körper  weife  «nb  rechtmäßig  beff  af= 

fen  fepn,  fo  mügten  alle  Thrillen  biefe* 
#aui,  worin  ihre  ©eele  wohnet,  «nb 

tnreh  teffen  vergebene  «©erzeuge  fite 
wirf  et  >  f ennen.   @i  müf te  miß  oon 

genb  aufbaö  lMtt  unb  tünftlid;e  ©ewebe 
•.befTdben  befant  gemacht  werben,  «nb 
wir  müf  ten  wiffen ,  m$  bie  ©öfte  bef^ 
felben  erhalten  ober  twberben  ̂ onte. 

S)?an  prcbiget'ten  3^mm  umfonfi  bie 
^d^igfeit;  man  warnet  fie  umfou^  oor 

gewiffeu  heftigen  «nb  verwegenen  23ewc* 
gungen  ,  fo  lange  man  ihnen  bie  ©efahr 
nicht  flcht&ar  macht ,  baf  ein  fo  jarte* 
©ewebe  reiffen ;  ba^  ber  foflbare  ©aft, 
ber  «ufere  Slbernburchvinnet,  Joelen,  ober 
im  ©egentheile  in  folche  ÜBaßung  unb 

jlar^e  Bewegung  gefegt  werben  fonne,  baf 

er  gleichfam  bie  fchwachen  dandle  burch^ 
bricht,  unt  eine  2lrt  ber  53erwüfrung  in 
tiefer  f leinen  «Seit  anrichtet,  tie  ter@eiff 
eineljeben  beherfcheu  fo«.  %UMd)t 
würben  unzählige  von  benen  jeßo  fruchte 
bare  25dume  fepn,bie  wir  in  ber  fcl>6nffett 

f^lüte  haben  verwelfen  fel;en:  unb  mß 

fage 
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fage  icf>,  vielleid;t?  öfme  gweffef  toür* 
ben  mit  meiere  bie  befehle  b;e$  ©van* 
gelii  von  bet  $f}ä$l$dt  mfKfger  unb  ge* 
ttdirer  beobachten ,  unb  baburd;  bie  jum 
©ienjfe  (Söffet  unb  ber  ©elt  nötige  £ei* 
veöfrdfte  unb  ©efunbheir  erhalfen,  menu 
fie  mit  eigenen  2fugen  bie  Verheerung  fe* 
l;en  fönten,  welche  fte  inbeminneruSaue 

.  #re$  $orper3  burcl;  bie  Hnmngigreit  aE* 
tnahlig  beförderten.    Ober  ift  ctma  b(e 
-Erhaltung  fo  vieler  ©lieber  b<i  Staat! 
fcurch  eine  guteSebentforbmmg  niebt  mich* 
iig  genug,  baj?  man  S3eben!en  tragen 
.muffte, einen  Unterricht  von  bem  menfeh* 
liefen  Körper  unb  beffelben  (gr^alttmg 
mit  bent  erffen  Unterrichte  in  ber  $eli* 
gfon,mit  bev  Serge  für  bie  Seele  ̂ u  ver* 
fnupfen?  Söaritm  betrachtet  man  ben 
füienfd;en  nur  bfo#  von  einer  £älffe  ? 
3fm,.  ber  ganj  ein .3Bcrf  be!  Sd;6pfer£, 
ganj  ber  ©egenfknb  feiner  Biebe  unb  ©ü* 
tigfetten  ift ,   unb  ber  nicht  vollkommen 
glücflicf)  werben  fan,  mo  nkt)t  jugleid) 
fein  auberer  mefentUcf)er  Sbeil ,  ber  fo 
genau  mit  bem  ©eijle  verknüpfet  ift ,  in 
einem  gnten.gujlanbe  tief)  beftnbet  ?  3d) 
urteile  eben  fo  von  einigen  anbern  $flia> 
ten,  bie  mir  nid;t  übertreten  Ernten,  oh* 
ne  un!  $ugieic|)  an  ber  Erfüllung  ber 
geijilicf>en  pichten  felber  gu  hinbern.  34) 
urteile,  bag  bie  ©elegenheit,  menigften! 
alle  ©oche  einmal  ein  ganje!  23olf  6f* 
femlid)  von  bem,  roa$  ju  ber  wahren 

Wohlfahrt  eine!  jeben  geboret,  'ju  unters richten ;  ben  ledern  ber  Religion  viel  gu 
vorteilhaft  unb  erwünfef)t  verkommen 
mü$te,  alß  bag  fte  fiel;  nidjt  berfelbeu 
büweilen  mit  ber  gd;origen  Klugheit  unb 
Eiufchranfung  bebienen  foitm,  ben  ©e* 
meinen  be!  #errn  an  bem  Sage,  ber  $um 

Slnbenfen  ber-  Schöpfung  '  bestaunet  if?, 
folcl?e  $ßcd)tfytitm  au!  t>er  3?aturlehre  ja- 

Tagen,  bie  ihnen  f^ren  Achtbaren  Slufeut* 
halt  auf  biefer  Sffielt  glücklicher ,  ange* 
ne^mer,  unb  jur  Erreichung  ber  3lbftch* 
ten  biefe!  Bebend  bequemer  mad;en  fön* 
ten.   S)ie!  #eß;  *>on  irbffchen  fingen 
prebigen!  ffch  miß  nicht  hoffen,  bag  matr 
tiefet  Wovt,  moburef)  man  ben  ̂ lane* 
ten ,  auf  ben  un!  ©ott  gefegt ,  unb  bie 
auf  bemfelben  befrnblichen  ©efchopfe, 
melche  bie  Sterblichen  am  meiffen,  unt> 
gemeiniglich  übermäßig  $o$f$ä&n,  au* 
geiget,  miber  ben  Sinn  be£  (gvangelii  fo 
meit  anlehnen  merbe,  ba^  man  bie 
Sorge  felbtf  für  bie,  ju  unferer  Wohl- 

fahrt unentbehrlichen  S)inge  einem  &fyvu 
jlen  für  unanflaublg  unb  für  füntikfy 
halte.   S?iefe,  atten  a^enfehen  ßep  nahe 
unentbehrliche  ̂ entni^  tyut  $orper£ 
vorau^gefe^f,  i\t  bie  erf?e  Pflicht  be^ 
ehrif^en,  ba^ 

%x  öen  natürlichen  3uf?and  öeö  Äors 
pers  ehalte,  ba^  heift,  er  mug  alle 
©lieber,  bie  ein  voßfldnbiger  unb  mohf* 
gebauter  Körper  au$  be«  aflmachtigett 
Rauben,  bie  il;n  im  ̂ utterleibe  auf^ 
fünftlichjTe  bilbeten,  empfangen  hat/  er= 
halten.     Mm$  biefer  ©lieber  ift  über* 

ig,  feinet  berfelben"  entbehrlich. Siefinb  miß  alle  tl;ei(S  für  fich ,  tfyäiß 
megeu  ber  i«njllic|en  ̂ erbinbung  mit 
anbern  fDer^engen  unferd  ̂ orperS  no* 
Ü)lg.  (Dn'genes  füubigfe  bemnaefe  mt* 
frreitig  miber  bie  meifen  5lbfichfen  beS 
Schopfs  t)^  er  bie  ©orte  be#  grloferS 
-^atth.  ip,  12.  nach  bem  ̂ uchjlaben  auö* 
legte  unb  an  fich  erfüKete ;  unb  U$  fO?ofai= 
fche  @efe$  fchlog  biejenigeu  af$  mtvoll* 
fomne  2)?enfchen,  ober  aU  vetfümmelfe 
©erfe  bed  Schöpfer^  von  ber  ©emeine 
be^  -j^errtt  miß-,  tr eiche  fomol  au  ben- 
onemalifchen  ,  alß  felbfl  an  ben  chriftli; 

.^ofen  öftere  reichlicher  unb  beffer, all 
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aiä  Me  uerbientejfen  unb  bem  ̂ taafe 
entbehrlich  Ifen  Scanner  belohnet  werben 
5$?of.  2-3,  i.  imt>  bie  erffe  Kirche  billigte 
nie  ba^  Verhalten  berjenigetv  welche, 
um  ftch  &u  $rieg3bienf?en  untüchtig  $u 
machen,  i^re  rechte  £anb  »erflümmek 
ten.   <£ben  biefe  picht,  unfern  Körper 
fo  ooftfHnbig  ju  er&aftert,  al^  er  ed  nach  ; 
ten  Slbftchten  bed  weifejlen.  ©chopferd 
fewn  foil,  »er  &  tobet  und  auch,  unfere 
finalen  SBJerf&euge  in  einem  guten  ̂ u^ 
$anbe  gu  erhalten.    Unb  ba  un* 
ter  unfern  fünf  Binnkn  bad  @eftc$>t  unb 
ba3  ©ehor  und  bie  auerwichtigfien  unb 
unentbehrlichen  S)ienffe  leijfen:  fo,mug 
ft4>  auch  unfere  f©acj;famfeit  twrjüglicf) 
auf  fte  erjfrecten,  unb  $war  um  fo  »ie( 
mehr,  met!  fte  ber  ©efafw,  gefchwacht 

■jtt  werben,  mehr  aid  bie  übrigen  Äer^ 
worfen  fmb.    £>as  %u$e,  fprich*  ber 

grlofer,  fjf  öes  SLtibes'&i&tt  voerm 
ttunöetnjtfage,  einfältig  unb  mwerberbt 
iff,  fo  uricö  öemgametiletb  liebte  feyn 
.sföatth*  6/  aa.     hoffet  und  nur  einen 
Slinben  unb  einen  ©ehenben  neben  einan* 
ber  betrauten*   £>er  prac^ttgfle  spalaff, 
ber  fd;on$e  ©arten,  bie  angehehmffe  ©e^ 
genb,  unb  um  afted  auf  einmal  $u  fagen, 
bie.ganje  5gclt  ij!  für  jenen  Unglücklichen 
ein.  ©efdngniS;  ba  Zugegen  für  biefen 
bie  fchlechteffe^ütte,  wenn  er  tugenbl;aft 
iff,  eine  Söofmung  ber  £ufriebenhett  unb 
fftden  «Bonne,  unb  due  jebe  Slitöfk^t  in 
bie  ©cf)ö>fung ,   eine  jtromenbe  DueEe 
von  Vergnügen  ifi     ©er  25liube  lieget 
unwirtfam  unb  unthätfg  in  einer  betfdn= 
bigen  $ac|)t :  alle  feine  ©lieber  ftW  ge= 
feifeit,  unb  feine  übrigen  ©inne  fcheimm, 
Inbent.  He  u)n  an  ber  Beraubung  ber 
fchd£barflen>©ütf>er  erinnern,  fein  Un= 
.giftet  mehr  &u  oergt3ffern  ald>  üermta* 
beru.    Unb  boppelt  unglüefach,  wenn 

nicht  dn6tral  ber©nafce  in  feiner  ̂ eele 
biefe  $in|lentiffe  jetfireuet,  welche  von 
benr$6rper  aufzeigen,  unb  $b|T 
über,  ben  ©eift  ausbreiten!  doppelt  uns 
glüefüch,  fage  ic|>,  wenn,  er  in  biefer  im* 
merwd^renben  Stacht  nicht  ben  2mbruc|> 
jener  Hftorgenrothe  fielet,  bie  ihm  ben 
ewigen  Sag  ber  €rquicf ung  mfünbiget ! 
©ettfjer,  klagen,  gießen  unb  Jhränen 
permehren  nur  baS  ©efühl  feined  (Elen* 
bed,  unb  ermüben  bie  ©ebult  berer,  bie 
bisher  aud2)?ttleiben  bie  ©tüfcen  unb  Det- 

ter biefer  bejammernd  würbigen  unb  lang* 
wierigen  ̂ ittfo^ett  gewefen  fmb.  £)iefed 
^ammerbtlb  wirb  uns  inbeffen  bie  «Bich* 
tigfeit  unb  SRothwenbigt'eit  berjenigen 
picht,  bie  wir  jefco  betrachten,  weit 

i  na$br/kf  licher  jwrfiellen ,  aid  bie  ffar^ 
jlen  ©rünbe.    Unb  gleic^wol  mac^t  ttt 
Slnbltcf  fo  oieler  bebauren^würbiger  2D?en* 
fc^en,  welche  entweber  gar  nic^t,  ober 
bo#  fe^r  fc&wac^  fe^en  unb  £6ren,  nic|t 
alle,  unb  befenberS  in  ber  3ugenb,  t?ors 

ftc^ttg  genug,  biefe  jarteu  imb  fünfilic^-n 5Ber^euge  ju  fronen.  Urtbeböcf)tföme 
Jünglinge !  il;r  lomt  nnglüif(ic|)er  ißeife 
ber  ̂ atur  juyor ,  unb  perberbet  fru^ei* 
tig  bie  £aupft|) eile  eineS  ©ebaubeS,  bci^ 
fte  erjt  im  Oilter  n*c|)t  plofcltdj,  fonbern 
nur  naö)  imb  nach  felber  auS  einanber 
nimt  unb  abbricht.   -3^r  werbet  frü^ 
jeitig  ©reife.     23e£dlt  man  gleich  ̂ 9 
anbern  2$tfä)abi&un$m  beö  ̂ orperS  ben 
aöejeit  ungeioiffen  iroft  noch  übrig,  bag 

bie  £unft  ber  Slerjt«  ber  Statur  ju  '^ülfe t ommen  werbe :  fo  uerfchwinbet  hingegen 
biefer  6cl;ein  ber  ̂ ofnung  gan*  unb  gar, 
wenn  bie  ebelflen  Sheile  unb  bie  eigene 
liehen  «©erzeuge  ber  ©eele  perlest  wor* 
ben  fmb.   S^och  |>at  bad  3luge  ber  forg* 
fdltlgjlcn  Statur forfcher  baS  fünf!liche 
©ewebe,  bte  vabergene  23tlbung,  unb bie 
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Me  geheimni&wlleSSerbiubHng  aller  $hei* 
Je  unferer  (Sinne  ttfcfjt  recht .  erforfc^ctt 
tonnen;  bie  artgeffeUen  Unterfucjmngen 
^a&ett  ma*  baju  gebfettef ,  urn  bie  menfch- 
flehe  ßunf!  ju  bekamen,  unb  bagegett  bie 
fäteitfheff  be£  ©c&fyfatf  to,- ten  2fu^en 
fce^JBe^fen  $u  vergrößern,  iinb  bie  ̂ er= 
glieberer  fmt>  alle  bar(n  eintf,  bag  &te 

QBieterherffettung1;  efne£  Nerven  ein  ewb $e$  ©ehefmntö  Meiben  werbe.   (Sin  £>efs 
#er  unb  Raffer  tackten,  ba  vor  einigen 
Sahven  ein  feefanter  englifcher  2lugenar$t, 
fca  ein  Savior  fiel;  in  aüm  Reifungen  burch 
tiefe,  unter  fein  Bitb  gefegte  gro^fvrecher* 
fchen  ©orte  ber  Winten  ?$elt  befant  mas 

Chen  wolte :  es  if?  öec  *Tfann  ,'  Oec  den 
25Ünöen  Orts  (Befi'dbt  xviebezl  jgiebt. 3«  Betrachtung  biefer  fajf  unmöglichen, 

.  attejeit  aber  £6cf)fl  ferneren  ?$ieberher* 
fletog  ber  verlegten  ©fnne  hat  tie  vd% 
ferliche  SBorforge  be£  Schöpfet^  alle$  ge* 
than,  urn  fie  vor  aller  Befchdbigung  jn 
verwahren,   ©ie  hat  fie  erfftich,  aufler* 
lieh  mit  Knorpeln ,  Rauten  unb  anbam 
pullen  umgeben ;  fte  hat  fie  $wevten$,  an 
folche  ©teilen  uttfer£$orper£  gefe£ef,wo 
fie  am  wenigffen  bem  3ln)foffen  anberer 
korper  blo^gejMet  fmb;  fie  hat  fte  brifs 
ten$,  fo  empftnblich  gebiibet,  bag  eirie 
jebe,  für  ihr  jartd  ©emebe  pi  heftige 
Bewegung  unb  (£rfcf;utterung  unß  ein  be* 
fchwerliche^  ©efuhl  verurfachen,  unb  un$ 
itoc|)  ju  rechter  $eit  warnen  mug .  ©n 
febr  fcharfcr  ober  ein  fehr  ffarter  (Schall 
ifl  unfern  Dl;ren  unerträglich-  50?ütter* 
llche  ©arming  ber  Sfcrtw  feibff  fur  bieje* 

.  «igen,  bie  nicht  mlffen,  bag  ba£  fronts 
melfetlba£  aHerbunnejle  unb  fehr  fJarfge* 

jpannete£>dutchenifl,  bag  fte  ft'cj)  nicht  auf einmal  einen  Körper  nähern  follen,  ber 
fcurch  bie  heftigffe  (grfchütteruug  ber  Stift 
einen  flarfen  ©chaH  verurfachet!  ©owol 

ein  fchwachcr  ©ehimmer,  al3  ein  febc 
4)cUeß  2i$t  erreget  in  ben  3fogen  eine  be* 
fchwerliche  fmpfrnbung,  unb  «ffinffcfoe 
©egenfldnbe  erforbern  eine  befchwerlicfje 
3in|frengung  ber  Sfugem    Sibermal  ein 
f$fof  ber  väterlichen  J^anb,  bie  un^  ge* 
^^et  l;af,  bag  wir  bie  unf#a#are.taffc 
ber  Singen  fe^r  »orfichfig  fc^onen  #Uen ! 
#lfctge  ©etranfe,  aUiufiavt  gewußte 
©peifen  »erurfachen  in  unferm  Blute  eine 
f4meEe  ZBaUuns.     din  «neorff^figer 
Srunf  auf  eine]]  vorhergegangene  ,<5rhis 
gung  erinnert  uu^  an  batf  begangene  2^er* 
fehen  burch  empfinbliche  ettfyz  in  t>w 
£unge.     eebet  ba,  einen  kifyttn  3£eg, 
auch  t1««  «infdltigffcit  tyviftm  von  beut 
vflichtma^gen  Verhalten  gegen  ihre» 
Körper  auf  eine  allgemein  verffanblfche 
Slrt  ju  unterrichten!  (iß  mürbe  inbeffen 
überflü^ig  fepn,  in  einem  Buche,  befiel* 
wrnchmjfer  %nfy<tlt  auß  ber  heiligen 
©chrift  genommen  werben  mu£,  bie  sRe* 
geln  ber  Slerjte  vorjutragen.  ©leichwot 
fehe  ich  gar  nicht  ein,  warum  t>kfamt> 
anbere  Behren,  bie  ben  ndchften  dinfiu$ 
in  bie  Wohlfahrt  ber  €hriflen  h«ben, 
»on  bem  affentlichen  Hnf errichte  in  ben 
«Pflichten  beruften  äu%fd)loffen  wer= 
ten  foHen,  um  fo  weniger,  baman  in@as 
lomon^  ©chrifteu  unb  im  6lrach  fehc 
bequeme  Jerte  baju  ftnben  fönte,  ©enn 
bie  Slpofrcl  fich  weniger  in  ihren,  an  ble 
©emeinen  in  Slfien  gefchrlebenen  Briefen, 
in  befonbere  Regeln  von  ben  pichten  ge* 
gen  ben  Körper  einladen,  fo  glaube  ic^ 
nicht  ju  irren,  wenn  ich  t^ge,  bag  bieje* 
nigen  fich  barüber  gar  nicht  wurtbern 
werben,  welche  miß  ben  2ilterthümern 
witTen,  wie  forgfdltig  uni  ting  bie  ©rie^ 
chen  bie  ©efunbheit  unb  6fdvfe  bellet 
be^  erhalten  h^hem 
©0  ^ 
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^nbeffett ,  ba  ber  Urheber  ber  Statur 
■tmb  bet  Zeitigen  Offenbarung  ber  &ßU 

fien  eben  betfelbe  fiebreic|>e  mtb  fur  bie 

gefamte  ©erfahrt  feiner  $inber  $<rctlicf> 
fcef munterte  «Safer  ill:  fo  türfett  mir  eine 

2mmertung  md)t  mit  ©tiilfch  we  igen  über- 
gehen, welche  matt  nicht  off  genug  wie- 

derholen fan,  nemlfeh  biefe  21nmer rung: 
Sßkit  entfernet,  bag  bie  fransten  nach 

ber  mfifyt  ©ottet?  trnfer  furse£  geben 
tm$  befthmerlich  machen  foflen :  fo  hat 
©oft  vielmehr  eine  folche  (Einrichtung  in 

ttnferm  Körper  unb  in  ber  IRatur  gemalt, 

t>a$  wir  orbentlicher  ©etfe  immer  gefunb 

Reiben  feilen.     Unb  weil  biefe  ©efunb* 

£eit  ein  allgemeiner©^,  auch  ber  Un; 
gelehrteren  unb  ginfaltlgjlen  fetm  foß: 

fo  hat  ber  aHerweifefle  ©cho>fer  bie  £r; 
Haltung  btefeä  unfehlbaren  ©ute3  nicht 
an  fchwere  tinferfuchungett ,  nicht  an 

t^eure  bittet,  fonbern  an  biefe  einige 

Begel  gebunbett:  ̂ olge  Oer  mtur,  richte 
biet»  nad)  ber  natürlichen  25efchajfenhett 
fcer  ©lieber,  unb  gebrauche  fie  nur  ju 

demjenigen  gweefe,  woju  fte  bir  ftnb  ge= 
geben  werben-    £at  man  aber  net^tg, 

erff  groffe  gemmentarfen  ju  fchreiben 
•  ober     Wen,  wie  be#  ben  menfcfelic^en 

©efe^en,  um  biefe  Eerf^rift  twltfoinmen 
te«ttic|>  ju  eerjieben  ?   9?ein,  eine  einige 
Slnmerrung  macht  tie  felbfi  benen,  bfe 

am  wenigen  nachbenfe»  Hnnzn ,  »er* 

fidnblic^  t  SfHeS,  wag  ben  ©innen  ein 

itnfchulbigeg  unb  mdgigeS  Vergnügen  er* 
werft,  vermehret  auch  ihre  Gräfte  unb 

ihre  QSottf ommenheit.   3Beite  unb  reiben* 

fce  3lui?ftc$ten,  ber  Olnblice  grüner  $lu* 
reu  unb  bag  frifche  «©affer  erquicken  bie 

fHuge».     ßein  3 weifet  alfo,  bag  biefe* 
tie  natürlichen  (grhaltunggmittet  berfel* 
fcen  ftnK     ©o  itt  tß  auch  «t^  *>ett  ®fs 

gelungen  ber  wbrigen  ©innen,  ©e  tauge 

wir  U>nen  ein  mafigeg,  unb  bem  gefamten 
Umfange  unferer  übrigen  Richten,  ges 
tttdffe^  Vergnügen  »erraffen,  fo  lange 
ijr  baffelbe  irrten  portheilbaft :  fo  balb 
wir  hingegen  ükr  bie  ©rdn&en  breiten, 
fe  finb  wir  in  bem  ©ebiete  ber  ̂ rantheit 
unb  be£  ©chmerseng,  (Sben  biefe  Kn* 
merfung  empfehlet  un3  auch  b*e  P&rfte 
famfefo;  biefe  Sugenb,  welche  bie  Duelle 
ber  f9?unterteit,  bie  Gutter  einetf  gefun^ 
ben  3fpeetit£,  eineg  ruhigen  ©chlafg  unb 

ber  ©efunbh'eit  tft 

2lber  laifef  unß  ̂ gleich  eben  biefe  9?e* 
gel :  ̂olge  Oer  tTata?;,  nod;  weiter  au£* 
behnen.     ©a  mil  ber  aflerweifeffe 
©chopfer  ber  $8elt  ju  gauj  anbern  unt> weit  erhabenem  (gnb^Wetfen  erraffen 

hat,alf  >ie  Shiere:  fo  itnb  auch  bie  ©lie-- ber  unfer^  Seibed,  felbfl  bie  geringen 
©lieber,  ju  einem .ebfern ©ebrauche,  alS 

jener  t^re,  bejlimmef,  unb  be^weaen  l^eijl 
ber  Svatur  folgen,   alle  (BlieOec  feines 
Xeibes  ?u  Oemfentgen  OZntywe&e 
braudicn,  5U  öeffen  <Ztveid)iin$  fte.  fo 
xjoElommen  tr»ol>l  emgertd^et  «nö  ges 
bauet  ftnö.   @oU  biefe  21nwenbung  eo« 
rechter  Slrt  femt ,  fo  mu§  bep  berfelbett 
nicht  nur  eine  durchgängige  UebereinjJim* 
mung  mit  allen  <£nbjwecfett,  um  welcher 
willen  wir  einen  uf#e  blichen,  unb  mit 
ben  ebeljten  Ärdftem^^fchmuceten  ©eijl 
haben,  beobachtet  werben,  fonbern  e$ 
tmt§  auch  noch  uberfciefe^  biejenige  ̂ ar* 
monie,  unb  biefe  Uebereinjlimmung  merf- 
lich  nnb  fichtbar  werben,  welche  wir  oben 
ju  bem  fernen  gebe«  ber  ehrten  gerech- 

net h^ben:  ©ie  Suffe  muffen  auf  bett 
«©egen  ber  ©erechtigfeit  gehen;  bie£dn* 
be  muffen  lauter  mttiwivUn;  bie  Dh5 
reu  nur  ber  ©etöheit  unb  ben  ©unfehen 

unferer  23rübern  ofen  flehen,  unb  bie2(us 
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gen  ,  um  nochmals '  jfcne  ©orte  be3  dte 
Iefer3  au  wiebcrljolen,  bag  £icf)t  be^ 
gert  Seibeg,  unb  bie  Regierung  afTer  ©üe* 

:  ber  feprt ;  gleicf)  berjeuigen@onne,welcf)e  bie 
Duette  beg  gebeng,  ber  Drbuwtd  unb  ber 
pVßHtyit  in  ber  ganzen  matuv  ffi  6ef= 
ite  ©lieber  anberg  anwenben,  bag  Reiftet 
fte  $ur  Unehre  feinet  ©eppferg  migbrau* 

'  c|)en;  bag  fjeitfef,  fte  in  ©erzeuge  ber 
!  Ungerechtigkeit  serwanbeln;  baß  fsefffet, 
fte  >fwef|>en  »nb  f#anbe» ;  bagleifTef, 
ft#  tmb  ferne  Vernunft  weif  unter  bie 

■  Were-'-&eruttterfegeit,  alg  welche,  inbem fte  allein  ben  u)rer  Statur  t?on  bem  afler* 
«?effef?e«  0d;6pfer  eingepflanzten  2rie* 
Jett,  folgen,  i£re  ©lieber  j«  nid)tß  cm* 
berg  gebrauchen ,  alg  woju  fte  ffmen  ftnb 
Begeben  werben.     2lber  eben  baburef) 
m$m  fte  ber  attewetfeffen  tmb  rttamtig* 
faltigen  fyaußfyaituna  beg  <Bc|)^pfev^ 
(££re.   Slßein,  bie  aßermeijlen  3)?enfe^en 
fcerwanbeln  Mefe  fo  f  unfitted  gebauten 
©lieber  in  Raffen.,  womit  fte  bie  <£fSre  - 
©otte^belampfen'/  anbern  fd)abett,  unb 
lieber  ficj)  felber rafen.lKom.  <5, 12.13, 

Stoote  pfliebt.     Sie  t>ernunfftge 
(Selbflliebe  r-erbinbet  ung,  öafnne  t>or 
allen  Singen ,  mit  aUet  nut  moQlidben  - 
Borgfalt'  nnfete  (Befimbfyeh  ecfcalten. 
Sie  ©efuntydt  befielt  in  bem  ungefnn=  • 
berfeu  ©ebraucfje  aßer  ©lieber  »nb 
^igfeiten  «nfe^Äpet?^.   9llgbann  aber 
^aben  mir  beitfelben,  wenn  alle  Gräfte, 
wenn  alle  6«fte,-  mit  einem  «Borte,  wenn 
ftd)  aße  Sriebfebern  unferer  !0?<tfc|)üte  In 
einem  natürlich  guten  ßuffanbe  befmben, 
tmb  wenn  inöbefonbere  bag-  SBfot  feine  ge; 
porige  Quantität,  ©fite,  $lu£igfeit  unb 
Bewegung  £af.     2ltgbann  belebet  unß 
eine  jugenblicfje  Stömterfeff.    Sag  25l»t 
fließet  leicht  unb  fanft  btir.cS,  bie  3lbew, 

ber  Stoenfaft  wirb  gehörig  abgefonberf, 
äße  fonern  3#etfe  beg  Jorperg  beoba^ 
ten  genau  i|>re  Sfenff e ,  unb  beförbertt 
t>ab«r$.  bfe  regelmäßige  Bewegung  ber 
mwnMafäintrhaß  &n  »erteilet  bett 
föff  baren  Mmßfaft  burefc  aße  $rüDfo$e» 
beg  £etbeg,  unb  empfanget  leiten  wie* 
ber  ben  neuen  23et?trag  an  ̂ racften,  bie Junge  ahntet  bie  Suff  änunl)  wieber  au& 
Sfeganje  Regierung  biefer  flehten  ®elf 
ifl  in  Drbnung;  mau  fielet  in  berfelbett 
eben  biefe  ©lucffeltgfeit  bluten,  welche 
man  in  griebengjeften  in  einem  worein* 
gerichteten  (Staate  mit  fo  »feiern  $ergnuV 
gen  antriff,  beffen  blüfcnbe  unb  fvutyt* 
bare  gluren  fur  bag  3luge  ein  lacjMber 
unb  vii%mha%nUid  ftnb*   hingegen  iff 
e^  in  ber  %fyat  in  einem  franfen  Körper im  $kinw  niü>t  anberg  befefjaffen,  al^ 
in  einem  (Staate,  welchem  ber  Irfcg  bie 
^erwuflung  bro^ef.    Miß  Umt  baritt 
in  «norbnung  unb  in  eine2lrt  üou  Hutpa* 

-  tigfeit.    Sie  ©lieber  ftnb  gfeiebfam  ge* 
■■-feffelf ,  unb  bie  ©eele  wirb  in  i^ren  ©ir= fungen  gefloret.     @n  fd)letc|)enbeg  unb 
freffenbe^  ©iff  bur^wüplef  bie  Slberu 
m^vaUß  mavt  ber  Soeben;  f^äl 
$et  kn  ganzen  Körper,  unb  laf?  traurige Ruinen  unb  Senfmaler  »on  ben  2Serw^= 
flungeu  ber  £ran Reiten  jurfief.  '  Siefen <8täd)niß ,  welc^e^  beneu ,   welche  bie 
traurigen  SBirfungenr  ber  Äran^ettett 
unter  »erfc|){ebeiten  ©eflalten  in  einem  Ba= 
^aret|)e  Pgefe^eu  l;aben ,  nic|>f  übertrieben 
»orfommen  wirb,  tan  mief)  ber  H)?ul;e 
überleben,  ben  unfehlbaren  ̂ Bertp  ber 
(Szfuntyzit  »orsitfleßen.   ttnb  mß  ifl  $$ 
Jtof|)ig,  bie^t  glucf liefen  3uf?anb }u  ev* 
l;eben  ?   Siejenigen,  bie  jemals  nur  eini* 
ge  ̂age  fr  auf  gewefen  firb,  werben  ber 
©efifntJl^eit  ifren  wahren  ̂ rei^  be^im^ 
mem    0ha$)  jo7   i5.     ̂ ,  einer 
9$  *  cpr?jf5 
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cfcrtff  lichen  SKoral  mug  man  nur  tic  <^rf= 
ffen  erinnern,  tag  (tc  nfcftt  fomol  te^me* 

gen,  meil ein  gefunter  Ätopetr  ter©utf>er 

fcer  reichen  @#o>fmtg  uitgel;intert  ge* 

ttkfTcn  fart,  fur  tie  €rf;altung  efneS  un* 
gefranften  guff  ant  e$  unt  eineg©#afce$, 
ten  oTter^onige  mit  QSerlujfe  ter  £alfte 

f^tre^  9?eicf)eg  erfaufen  mürten,  forgctt 

foltert,  al$  vielmehr  au£  tiefem  er&abe* 
ttern  ©rwtte,  tamit  fie  ««geentert,  äffe 

f  flickten  it;re£  Eilige«  2$erufg  ausüben 
lortften.   ©ibt  eg  ntcr)t  gemiffe  $ranlbei= 

ten,  unter  melden  felbjl  tie  ertcucfrtetjktt 
iint  Jjeiltgffen  8eeten  tergeffalt  leiten, 

fcag  fie  in  eine  5lrt  ter  Safere»  »erfaß- 
tet? trauriger,  aber  aucfc  jugletcf)  ffar* 

fer  Semegungggrunt  fur  ten  g&rtffen, 

feine  ©efanb&ef  t  ju  bewa&ren ,  unt  ten 

£errn  ansitzen ,  tag  er  in  einem  gefun* 
pen-  Server  eine  gefunte  (Seele  wohnen 

laffe  I  SBerten  wir  nacf>  tiefe«  fo  teuf* 
lichen  QSorerinneruttgen  wot  ttWg  fa 

ien,  folgenbe  f  flUc&teti  meitlaufcig  ju$e* 
weifen  ?  ÄrfHfcb  ,  tag  eine  tauer^afte 
wnt  ununterbrochene  ©efunt&eit  eine  wu 

fcfrafc&are  ©abe  ©otteg  ftp:  aber  eine 
<3abe,  tie  mir  aucf;  bet;  ter  ffrengffen 

S)idt  unt  Sttdgfgfeit  nur  fo  lange  betjat* 

ten,  alg  eg  tern  £erw,  nacj)  beffen  ail* 
«nächtigen  ©infe  ftct)  tie  ganje  Sttatur 

»testet,  gefallet,  ung  in  tern  25efffce  tiefet 

©ut&eg  *u  laffen.     SSergeffet  temnact) 

tticf)t,  ©Ott  tafür,  unt  befonberg  menu 
ir)r  Traufe  fef>et,  aug  einer  lebhaften 

<§mpftnbung  feiner  unvertienten  ©üte  ju 
fcanfen,  unt  i(m  urn  tie  $ortfeftung  ter* 

felben  temut^ig  anjufle^ett.    3tta#et  eg 
iticbt  mie  tie  meiffen  Sttenfc&en  ,  welche, 

«n  ffatt  tag  ter  lange  ©enug  einer  «ffio&t* 
^at ten  «ffiert^ terfel&en  vermehret,  i^ 

*er  baurfcaften  ©efunbfcett  julefct  fo  ge* 

mim  müh  ttf  fie  feiten,  nkmlt 

aber!  lebhaft  genug  ten  fctmUfcfcen  2Sa* 
ter  tafur  greifen,  ©efcet,  urn  eucf)  ooc 
tiefem  fc^dntlic^en  llntanfe  ju  verwat)* 
reu,  tarnt  unt  mann  ju  Äranfcn:  befu* 
cr)et  folcf?e  Derter,  mo  bag  menfctjltdje 
(glent  fi$  euren  2lugen  unter  vielerlei) 
©eff alten  zeiget,  unt  mo  eg  turcr)  aHe 
©innen  gleic^fam  einbringet ,  forool  unt 
euer  Vernum  SWitleibcti  gegen  eure  iei= 
tente  25ruber,  alg  auc|>  jur  (£rfentlf$* 
feit  gegen  ©oft  tejfo  ffarfer  gu  bewegen 

3|I  aber  tie  ©efuntfjeit  eine-©abe ©otte^,  fo  betenfef  iweytens  6fter^  tie 
meifen  unt  fjeilfamen  W>tt<fytm,  marum 
©oft  ju  eben  tengeit,  ta  viele  taufent 

■Wfiett  auf  ter  ganzen  ÜBelt  unter  ten= 
cmprlEntlic^tren  ©c|)merjen  minfein,  euc^ 

unge^rt  tal  unau^t>re4)lic|)e  QSergnu^ 
gen  einer  muntern  ©efunt^eit  genieffen 

laffe*  3^r  folt  nemlic^,  umalle^  auf 
einmal  &u  fagett  ,  aHe  eure  pfefcten  mit 

g^eutigfeif  unt  mit  gifer  erfüllen,  unt 
ba£  mirtlidj  f^un,  mß  fo  ©tele  fromme 

auf  tyvtmiwv  fef>nH(^  munfe^en,  unt 
©oft,  menu  er  fie  mieter  von  temfelbett 

aufrichten  murte,  ju  leijfen,  ««f^  Jefc> 

Höffe  angeloben» 
erhaltet  Drittens  ten  ermunfefrten  $t£ 

flaut  eure^  Sttepat  turc^  eine  genaue 

SBdgtgf eit  unt  Seben^ortnung.  5Bie  no* 

tty$  ijl  nic|)t  tiefer  iRatl;  }u  einer  Jett, 
ta  fic|>  ter  £ocf)mutfnnit  ter  2öeic^)li^ 
Jeit  miter  tag  geben  unt  miter  tie  @e* 

funt^eit  ter  SKenfc&en  »erfcfcmoret !  jti 

einer  geit,  ta  man  eine^re  tartn  fuc^f, 

fo  menig  taö  ©elt  feine  ©efunt^eit 
4U  achten,  unt  ta  man,  um  feine  eigene 
unt  anterer  ©felfeft  m  vergnügen,  nic|)t 

me^r  gefunte,  fontern  turc|)  eine  feltfa* 

m$w»  id  Sf V^oprbene J|eure 
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©peifen  unb  ©etranf  e  im  groffeff  en  Hefter* 
ffofle  )u  ftc|>  ntmt !  m  einer  Seit  enblicf), 
toman  nicfei  mefrr  tflet  unb  trinfef ,  um 
tie  natürlichen  Sriebe  beg  £uuger£  unb 
©urjfeä  gu  ff iflen,  fottitvn  um  tie  unua= 
imlid)f?en  25egierbeu  in  ftc|>  ̂ erregen, 
mit  einem  58orte,  ju  einer  geit,  to -man 
nicl;t  me^r  ifjt ;  um  gu  leben,  fonbern  nur 
lebet,  umjueffen!  Slifytß  iji  feltfamer, 
al$  baß  #erabe  bie  Steffen  unb  ©roffen, 
welche  ba£  glucffeligtfe  Men  |>akn  fon* 
ten,  unb  meiere  fiep  aticl;  ,ba3  allerer* 
gnügtefle  unb  angenefcmj?e  wünfc&en,  fic^ 
mit  Dielen  Sofien  felber  ein  ftec&eS  Seben 
erlaufen,  unb  gleic|)fam  bie  t^eure  5vunfl 
eiltet  $oc|)£  noc|)  jtt£ülfe  rufen,  um  i£re 
Sage  31t  v>etfürjen.    SMe  fiebrigen  ma* 
tf)en  e$  na# ,  äfter*?  au$  feiner  anbern 
Urfac&e,  a$  weil  felofl  bie  großen  2Ju3* 
fc|)weifungen  einen  blenbenben  ©lanj  er* 
langen,  fo  batD  fie  Den  2ttenf$ett  au^ge* 
übt  werben,  bie  in  ber  SHklt  geefjret  ftnb. 
S)ie  cf>rifHic|)e  Religion  würbe  in  fuller 
geit  bie  SSelt  fowol  von  un$af>ligeu  £a* 
jfern,  al$  aucl)  »on  einem  #eere  jerflä* 
renber  $ranft;eiteu  befrepet  f>aben,  wenn 
fte  niefct  eben  be&oegen  ben  meiflen  per* 
$a#t  ware,  »eil  fie  im£  bur$  eine  tfren* 
ge  20?agigfeit  unb  2eben3orbnung,  unb 
torej)  bieSe^errfc^ung  unferer  23egf erben 
auf  bie  natürliche  3lrt  in  bmidefty  £tner 
touertof^n  ©efunb^eit  fe$en  weite* 
Sie,  welche  Erfolgen,  Umiftn  bürej) 
tljre  blüfjenbc  unb  frolic|?e  ©efunb^eit  bie 
f$af?r&eit  von  bem  2lu3fprud)e  be£  Sipo* 
{Jel3 :  £>ie  ©ottfelicjfceit  iff  *tt  alien  £>in* 
gen  nuge,  unö  frftt  die  X>erf?ei(Ttt«0 
fctefes  uni>  Oes  jufönftiejen  Äebens ; 
tie  hingegen  u)r  ,unge(wrfam  finb,  unb 
tie  Sufle  be$  §leffc&e$  ̂ Abringen,  be* 
fraftigen  an  tfcren  fielen  unb  aulgemer* 
gelten  Körpern,  bie  2#prfe  ber  ewigen 

9ßki#eit:  XDee  an  mit  funoigtt,  Dee 
verlebet  feine  @eele:  alle,  öie  mid? 
Raffen,  lieben  öen  Coö  ©pv\  (Bai. 8,  36. 
©ir.  37,  33*  34.  ©0  gewig  if*  eg,  bag 
nf$t$  ber  wahren  ?Hki#t1t^m a ffer  unb 
hingegen  tf>6ricf>ter  fe-p,  ate  unter  bem 
©Cheine,  baf  man  gut  $u  leben  wiffe,  mit 
bem  erfien  unb  fcf)a$barflen  *  ©efcfKufc, 
bag  wir  t>cu  bem  guttgfren  ©c|)^fer  mit 
bem  Seben  empfangen  ̂ aben ,  fo  nac|)lafs 

fi'g  unb  Derfc^wenberifc|)  umjuge^en. 
S^oc^tet  i^r  bo4^;v  Bartlinge  unbüM* 
lüfflinge,s  inbem  i^r  an  Safein,  bie  unter 
ber  £aß  ber  (Sfyüffdn  vint>  (Slafer  feuf* 
jen,  fifcet,  erwägen,  ba^  bie  (Eeftw£>l?eit 
bie  ©eele  fep,  welche  aHe$  menfc|)lic^c 
Vergnügen  belebet,  unb  baf?  o^)ne  fie  afie 
(Ergebungen  matt,  abgef#macft  unb 
gleic|)fam  tobt  fmb  !  Dfme  Me  ©efunb* 
|eit  werbet  tyt  bermalein^  mitten  lim 
UeberfJufTe  »on  Bvä^n  unb  teuren  5©ei* 
nen  fc^mac|)ten  :  o^ne  bfe@efunb^eit  wer* 
bet  i£r  bep  aßen  euren  ©cl)d0en  arm  imb 
elenb  fepn,  5Bie  fef>r  twvbtt  il;r,  wenn 
if>v  nur  einmal  bie  ©üfHgfeit  einer  tu* 
genbl;affen  ?Ü?af igf eit  reejf  gefct)meclet 
fwttet,  biejenigen  beneiben,  bie  unter  enc^ 
in  niebrigen  S^alern  wohnen : 

(Sntfemt'  »om  eitlen  ̂ anb  ber  mußfamen ©efc^afte,  ? 

SSBo^nt  ̂ ier  ber  Beelen  3liu3  unb  fllebt  ber 

tf)ätig  5e6en  Urft  her  Seiber  reiche  ®v&fte, 
JDer  tr^geSiKu^iggang  fa)tveUt  niem«(gJbven Sßanc^. 

2>ie  Arbeit  weeft  fie  auf  unb  Rittet  il>r  ©e* 

'  mütlje, 

©ie  £w(l  mad)t  fte  gering  unb  bie  ©efunb* ftei  t  leid) t, 

3n  il)ren  3lbern  fliegt  ein  unverfälfefyt  ©e* 
blike, 

S)arin  fein  erbtia)  ©ift  von  fielen  Katern 
fdjleic^t; 

©9  3  '  S>a$ 



ö33        H.  %anpift.  Pfoten  5er  C^njlert  gegen  jtd?  fclbei\ 

2>as  Summer  nid/t  vergÄflt,  feto  fcem&er  25ebienet  eu#  aber  au#,  wenn  eucb  ei* 
Sffiein.  befeutet  .  ne  $ranf  f>ett  anwanbelt,   be-S  3to#$  ei« 

ßein  seiteö  ©ter  fault ,  i em  wallet  £0$  ne$         mr>  erfahrnen  3lr§te3,  unb  fol* mfauvet   ,  get  il;m  ©etvtffen^  falber  auf  ba$  genau« 
*  -effc.   £ie£  if?  bie  Drbnung  ©otte*. 

©elbfl  eure  $ald#e  werben  eucfi  ju  to*  SiKein,  ba  ber  (Schöpfet  immer  £errüoer 
levn,  eure  ©arten  $u  Mff  euepen,  unb  bie  Littel  Meibef,  unb ifmen  entwebet  ei« 

eure,  mit  ben  groffen  ©efeuTcfraffen  an«  *  ne  fjeilenbe  $raft  tnitfytlkn,  ober  i^nett 
gefüllten  gimmer,  ju  traurigen  @inoben  bfefeloe  entjief)en  fan,  fo  fie&et  Denjenigen 
werben.   2)a$  2Juge  wirb  an  bett.f^fm«  twr  allen  Singen  an  ,  ber  fefcon  juEben 
mernben  SSerjierungeu  -  eurer  Simmer  Äbern  ber  aten  #<*u^altung  [gejagt 

nlfytf  reifcenbe.ä, unb  baß  Dl)t  an  euren  fmt :   3d?  bin  öec  -^erc,  öeirf'-2fcjt. 
SDJuftf en  nicf)t$  ergegeube£  ft'nben+  <^nre  Unb  ba  ein  ru|>fgeg  ©emut£  mefw ,  a\i 
©d;d$e werben  euef)  Sorgen  unb  fcfrtaflo«.  man  glaubet ,   jur  58iebergenefung  bet>- 

fe  9la'cf>te,  aber  feine  Einbertmg  uhb  Mut  traget,  fo  fucf)ef  juforberff  ben  gStfli$en 
|>e  in  ben  @d;mer|en.t>erfcf)afTem   ©elbfl  gvhbm  in  ber  ©eefe  Jerjujletten,  ober  ju 
bie  kronen  werben  feuef)  nur  befiomejw  oefefiigen. 
brucfen ,  unb  tß  wirb  jrolfc&en  cuc|>  unb 
bem  armjlen  Settler  fein  anberer  Unter«  tetittepflicbt.   ©a  bie  SMfommen« 
fc|)ieb  flatt  fwben,  alß  bag  euer  t?erjar«  #eif  haß  Sfterfmal,  bie  gierbe  unbber£a« 

-   tetter  Körper  bie  @$mer$en  lebhafter,  racfer  aller  ©erf e  ©otteS  if! ,  fo  fffaucj) 
benn  jeneS  fein  ausgehärteter  &ib  em--  ber  g|wiff  uerbunben  ,  bie  nat&tltcbeit 
pfmbef.  S*bi$citen ,  litten  £>es  Vermögens, 

unb  ̂ etttc^eiten  feines  Äorpecs  %u  ViV- 
5öir  enthalten  imS  f>ier  mit,  gitternd  mehren»   S)ie  ©tärfe,  bie  Sefcenbigfeft, 

backte,  befenbere  Regeln  oonberßafals  imb  bie  ̂ urtigfeit  ber  ©lieber  machen 
tiing  ber  @efunbf)eit  an  geben  ,  ba  wir  bie  niefn  nur  btejenigen,  bie  fieberen, 
»örne&mffen  berfelben  in  ben  folgenben  gewiffen  fünfHidpen  unb  ntylitym 
«pflichten  oortragen  werben,   2Bir  wollen  rldjtmtgen  getiefter ,  unb  fte  fmb  bet)  4i« 
inbeffen  einige  aEgemdne  2Sorfc|)ldge  l;er=  nigen  Menteen  ganj  unenfM;rKcJj ; 
fe^en.   Ridnet  e\xd>  gematt  tifidb  entree  fonbern  lie  empfehlen  un^  a«$  offers 
XTmw,  ttnö  erfocfd?et  5tt  Oem<£nöe  öie=  ganj  aCfein  biejenigen  ,   bie  ficj>  oou  ber 
felbc,  b.  t.  gebet  fcfw  aufmerffam  auf  bie  ©eite  il;re£  ©eifi&  unb  fyvtß  $ztiti\§ 

SSerdnberungen  acj)t ,  welche  gewiffe  ®pe'i«  weber  £ocf>acf>nms  noef)  ̂ iebe  oerfc|)affen fen  unb  ©etrdnfe  in  euc|)  oerurfac^ai,  fonnen ,   in  vielen  fallen  aber  Himm 

nub  galtet  feejenige  3lrt"tmb  3)?aaffe  im  unS  biefe  ̂ e'vtfgleifen  btß  Mvpwß-,  wo 
gffen,  Srinfen,  Sewegen  unb  ®d;(afen  nic|)t  aUemal  bem  Jobe,  boc^  wenigfle'n^ 
für  bie  oorjuglic^e ,  mi$  wefeper  tl)r  einer  augmftydnUfym  ©efa^r  entreiffen. 
eud;  immer  am  bejlen  beftiuben  (;abt.  ̂ d)  barf  bie  2efer  nur  an  bie  befanfeu 
£ebet  ubevbieg  fo  (impel  unb  ungefünjlelt,  Krempel  berjenigen  erinnern,  welche  buref) 
alß  iß  euc|)  biß  oernünftigen  unb  gegrun^  einen  glücHtc^  gewagten  (Sprung  ber 
beten  3Do|#anbe£  l;aföer  erlaubet  ift.  2öut^>  be^geuer^ober  ber  gintfeö  -ent* 

gaiu 



&ovg$  fur  ben  teibl 

fangen  finb.   <£$  fmb,  f urj  ju  fagen,  tue« 
jlreitig  93oflfommenl;eiten ,  unb  man  fcha* 

$e  fife,  weil  man  fife- mit  bem  geben,  unb 
>  grfcfheill  fc|on  mit  ber  ffugenb  ver= 
'  tteret,  fo  get-inge  all  man  mill,  fo  wirb fief)  bod)  ber  jlrengfte  SBoraflfJ  nicht  enf; 

gölten  t oimen ,  einen  £0?enfcheu,  ber  aujfer 
einem  Reffen  unb  hurtigen  25erf?aiibe,  unb 
auffer  einer  aufrichtigen  ©ottelfurcht, 
auch  einen  wohlgebauten  $  carper >  nnb  $u 
fielen  2lrten  von  Bewegungen  aufgelegte 
©lieber  bat,  wehr  hoch|ufcf>a$en,  all  ei* 
nen  anbern  ,   in  welchem  eine  fehr  eble 
©eele,  nach  bem  2lulfpruche  efnel  2l(teu, 
fd;lecht  wohnet,  uub  ungefc^iefte  ®erf* 
$euge  1;at.    €in  (plumper  macht  ft c|>  in 
artigen  ©efeflfd;affcn  Ideherlich,  unb  er 
würbe  öfter!  nicfyt  gefallen  fep«,  wenn  . 
er  feine  ©lieber  gefchwhtberwtb  getiefter 
|u  bewegen  gewugt  |)afte.    £>ie  heiligen 
©efchtd&tbüchcr  haben  unl  bal  Slnbenfen 
vetfcf;iebener  f  erfonen  aufbehalten,  wel* 
d;e  fici;  burch  bie  ©tarfe ,   ober  bie  Be* 
henbigfeit  unb  leichte  Bewegung  ihrer, 
©lieber  merfmürbig  gemacht  haben,  unb 
fte  iff  weit  bavon  entfernet,   bag  fte  um 
belwillen  ,   weit  biefe  dufferlid;eu  23olI* 
fommenheiten  viel  geringer  fmb ,  all  bie 
Innern,  tiefelben  verwerfen  foßfte,  unt» 
«tan  verfehlet  offenbar  bei  wahren  (£nb= 
$wecfl  bei  2lpoftell ,  wenn  man  glaubt, 
tag  biefe  ©telle  i  Sim.  4, 8.  bie  Bemü* 
hungen,  ben  Mb  gefebieft  ju  machen,  ver* 
fciete.   Hebe  öieb  felbf?  an  öes  (Bottfe; 
li$Mt.   &enn  öte  letbücbe  ttebuna,  if? 
wenig  nht$e.   3|i  el  wol  wahr fcheinli ch, 
bag  $äulul  an  einen  Bffcjwf  von  ben, 
unter  ben  ©riechen  gewöhnlichen  Uebun* 
gen  Im  fingen  unb  fechten  fchreibe  ?  3fi 
cl  nicht  im  ©egenthetfe  aui  btv  vorher 
gehenben  SSorfMung ,  unb  aul  ber  ©ar* 
Jtunö,  bie  er  Sol.  z,  1%.  23.  wieberholet, 

offenbar  ,  bag  er  bie  Bemühung:  in  ben, 
wahrhaftig  cf>riff  liehen  Sugenben  |u  wach* 
fen,  tiefen  abergldubtg'en  Enthaltungen unb   £af?epungeu  bei  ̂ (etfe^e^,  wo* 
mit  ftd;  bie  gefe$lichen  -Juten,  unb  bit 
platonffchen  $l;ilofopheu  fo  M  mißten, 
weif  vorsiehe,  unb  eigentlich  fo  viel  fagen 
wolle :   bemühe  bid;,  an  (Mentnil  ber 
SRefiajort  täglich  |u  wachfen  :   lerne  beit 
©ertl;  einer  reinen  unb  ungd;enchelten 
Srömmfgfefe  immer  mehr  unb  mehr  ein* 
fel;en;  (Ireite  mlber  alle  befe  Begierberv 
feure  bie  guten  bagegen  an,  unb  übe  un* 
unaufhorlich  Sugcnbeu  aul :  bemühe  bief), 
in  ber  <Bo«feliö^tt  eine  rechte  ©tdrte  311 
erlangen ,  utfo  mt^atu  bich  h^egen  je* 
ner  ffrengen  unb  gezwungenen  £eilig£eft, 
bie  blol  in  einer  aufferltchen  #drte  gegen 
fich  felber  begehet,  bie  ben  Körper  fchwd* 
chet,  ohne  bie  ©eele^u  heiligen,  unb  bie, 
weit  gefehlt ,   bag  fie  jener  ©oüelbsenft 
im  ©eifje  unb  in  ber  ÜBahrhat  fepn  feil* 
te ,  blol  bie  Singen  berer  ,  bie  nur  auf 
bal  ©eprange  beo  ber  Religion  jH;en, hknbet, 

|)ier  itt  nicht  ber  Ort ,  wo  wir  von 
tiefen  Hebungen  ,  woburch  natmiU 
che  25tu$(amUit  unbBewegungüraftbe! 
^orperl  vermehret  wirb ,  reben  f önnen. 
S)ie  ©riechen ,  unb  nach  ̂ rem  f  rempel 
bie  0?^mer,  möchten  fte  au  einem  mefent= 
liehen  ©tücfe  einer  guten  grjiehung,  unb 
wir  ftnben  felbfl  in  ben  Briefen  «jJanli  to 
fpieluttgeu  auf  biefe  geibelübungen  ber  211* 
ten.  3)?an  aifbete  ben  ©eifl  unb  ben  ̂ or* 
per ,  ba  bepbe  nod;  weich  unb  jart  wa* 
ren,  gleich  frühzeitig,  unb  el  war  ̂ in* 
bern  aul  guten  Käufern  eine  (£|we,  wenn 
fte  fich  hep  öffentlichen  §eperlicj)f eitert 

burch  bie  ©efchfdltcltfeft'  unb  Behenbig* 
Jeft  ihvel  ̂ orperl  in  verfchiebeuen  «pro* 

'  he« 
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fcen  herwrthamt-  ffcj)  wei*,  bag  tiefe 
Hungen  um  be*»illen  oon  ben  ©efefcen 

ftnb  »orgefchr  ieben  «orten  ,  bamtt  tie 

Hungen  23ürger  gute  ©olbaten  werten 
mochten:  aber  idrwei*  auch,  ba&tfe 

Slthenienfer  unt9?3mer,  intern  fic  mitte» 

im  ̂ rieten  tiefe  Hebungen  unt25ewegun= 

gen  fortfefcten,  ter  Slecjte  fafl  gauj  unt 

gar,  wegen  it;r'er  tauerhaften  ©efuntheit, 
^aben  etttbehrett  tonnen.  3fuf  eine  dfm* 

liehe' «Beife  erlangen  unter  un*  Diele,- 
tfjetl*  burcl;  nat&riwbe,  unt  theil*  burch 

tunfimaf^ettebungen,  tiefe  25ehenbtg« 
feit  ter  ©lieber.  Einige  ter  (entern  wer. 

ten  fogatv  fur  wefentfiche  ©tuefe  einer 

anftdntigen  £eben*art  in  berrornehmen 

mdt  gelten:  al*  leiten, gelten, SSol* 
tigiren  unt  ta*  Sanken ,  unt  wir  werten 
von  tern  ledern  noch  untm  fcefonfretf  rc« 

ten;  antere  Zugegen  fmb  eben  te*wege» 

tnit  Stecht  oerdchtlf  ch,  weil  fte  blo*  au  *  ©e* 

winnfuc|)t  oo»  fd>lec|>Cen  Seuten  mit  einer 

offenbaren  ©eringfcf)daung  ihre*  Beben* 

auf  ten  SWdrf  ten  tern  $obel  fur  ©elb  ge* 
wiefen  werten. 

3$  trage  eben  fo  wenig  25ebe.nfen,  tie 

Bewahrung  einer  guten- Sitbung,  unt  tie 

(Empfehlung  ter  naturltcben  £5cbonl>ett, 
burch  eine  unfc&utbige  unt  ungefünflelte 

©orgfalt ,  unter  tie  pichen  ter  £hrt* 

f!en  ju  rechnen/  ©ie  ijl  eine  23oflf  om> 

men&eft,  unt,  wie  einer  ter  Sitten  anmer* 
fet  ,  ein  augenjcheihlicher  SeWei*  eine* 

©chopfer*  )  ter  mit  ̂ achtetfen  unt 
«$ef*hett  feine  ©erie  bübete ,  intern  in 

einer  regelmäßigen  25ilbung  tie  »oflfosn* 
ntenffe  Drtnung  &errfcf>et,  unt  wenn  tie 

ba*  ©tuet  Mr  We  Sterbe  eine*  Körper* 

ju  feyn,  worin  eine  feine  unb  etle  ©eele 
wol;ncf;  wenn,  fage  ich,  tiegüge  be*©e* 
ficht*  unt  be*  ©emüth*  gleich  regelmaf; 

fig  fmt ,  unt  sroiföen  bebten  tie  voll« 
fommenffe  Uebereinjtimmung  bemerket 

Wirt,  fo  iff  ein  folc&er  Sftenfcfc  ter  aller« 
w>rtrej«4>fle  Sfnbltcf  ter  ftchtbare» 

©chöffung  ©otte*.  Unt  tief  if!  eigentlich 
bie  mifyt  be*  weiften  ©Dörfer*, worum 
er  bisweilen  ber  Xugenb  in  ter  fperfon  einer 

©Ata,  Kebecea,  £at>el,  Ütfflw,  oter  ei* 

ne*>fepfcs,  tiefe*  fo  rezente  h<*rmc« 
ntföe  garbengemifche  gibt,  tamit  felbft tie  unetlern  ©eelen ,  tie  nicht  fähig 

fmt,  tie  ©ottfeligteit  nach  ihrem  inner» 
■©ert&e  hoch&ufchd|en ,  lernen  mögen, 
fie  nach  unt  nach  umUhr  fclbft  Witte» 

hochzuachten:  »icJ^dnter*,  al*wieun* 
tie  ®M$dt  te*  ©chopfer*  tie  nü^lich* 
jfen  unt  unentbehrlichen  Früchte ,  unb 

ben  23au  terfelben  burch  ihre  "mannigfal* 
tigen  färben  unt  ©chonheiten  entpftefM 
let  ©o  follf e  <potipbar*  grau  gewon- 

nen werten,  tie  llnfdmlb  N«&  i«  Sewin^ 

neu,  ta  fte  ihr  in  te*  hebrdifchen  güng* 

ling*  ijjerfon  in  ter  lieben*würbigffen  ©e* 
jlatt  erfc^ien.  ©te  würbe  ite  ebne  $mU 

fei  ̂ernac^  auc|>  o^ne  tiefen  duiTertic^e» 
©d>muc!,  um  ifrrer  inner»  @cf)6n^e(t 
»lUett,  |>aben  lieben  fonnen,  wenn  fie  nic^t 
eine  ron  ten  unglucf liefen  unt  nietrige» 

©eelen  gewefen  wdre,welche,wie  jene  fcf)db* 
(tc^e  9lrten  ron^nfecteii,  au*  ten  fchonflen 

«Blumen  ©tft  faugen  ;  ron  tiefen  ©£la= 

»en  ihrer  £ettenfchaften,  welche  Unnatur« 
liehen  Regierten  unterworfen  fmt,  unt 

gerate-  tiejenigen  ©efchopfe  jur  Unehre 

ihre*  ©chopfer*  am  meiflen  mi*H4auchenA welche  fie  am  lebhafteren  unt  teutlie> 

(len  won  ter  ©ei*l;eit ,  Stacht  unt  ©ute 
©otte*  belehren  unt  überzeugen  fönten, 

©euigjlen*  haben  W$o$wth&  Inten 
bi*l;et4  noch  unerforfchlic^e»  ©runtauge» 

te*  @chonen  in  ter  menfehlicheu  Siltung 

»eue  25eweife  oon  ter  ©roffe  te*  gottli* 

che» 
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e|)en  23erjtanbe$  gefud;t,  unb  alfo  einen 
©egenflaub  jur  2>ere£rung  ©otte£  a«& 
gefMet,  mit  tern  bicker  blejenfgen-,  be= 
nen  aü*e£  unrein  unb  mfutjrerifd)  if?,  ei= 
nc  Wei  hit  $p'&ktt&$  getrieben.  3lber aucf)  bejlo  bebaurett&oürbiger  fmb  bieje; 
tttgen,  welche  tie  SSerjuge  ifjrer  f&iVw{ti$, 

welche  bie  ©djonfn'it  biefe$  ftnimitjrts'etr- 
©efcftenB  beö  ©cf)6>fer3  ,   al£  ein  «Refc 
jum  5ßaelK.l;eife  eitler  #crjen  mi$bvau$tnf 

unb  bie  ben'  ©erlangen  äfynUfy  fmb,  wel= 
ct>e  unter  einer  gün^enben  Unb  prächtig 
Mtffftten  $aüt  einen  tobfenben@tfit)ers 
bergen ,  ic|)  meyne  biefe  ̂ falons ,  biefe 
(Ebamars  unb  £>dila,  bereit  einige  23e* 
mating  if?,  gu  gefallen,,  unb  fowol  felbff 
»erfuhrt  $u  werben  ,   aid  anbere  511  »er* 
führen ,  unb  bereu  fünfte  ben  feinen  ©e^ 
weben  ber  ©pitmen  gleichen,  worin  fee 
bie  ntworfclnigett  fliegen  fangen  ,  um= 
wicMu  unb  tobten,    *©enn  fcf)  bemnac^ 
von  ber  ©orge  fur  bie  @c|)cn£eit,  unb 
bie  gute,  natürliche  ©eflalt  aller  ©lieber 
rebe,  fo  verfiele  fc|>  nid)tl  anberibarun= 
ttv,  cil$  biefe  unfcfjulbige  Vorfielt,  bie 
man  anwenben  foil ,  baf  weber  bie  gute 
getc&mttrg ,  nc  $  bie  angcnet)rae  ftarbett; 
mifcJnmg  ber  Statur  burcf)  9?ad)laf?ig?eit 
eerborben  werbe,  unb  baf  man  burcj) 
bie  $mt|f  unb  übel  angebrachte  2>er$ie; 

rungen  il;re  eble  ©nfalt  nifyt  oevbecte 
ober  entfMe.        fefce  aber  nod)  fctnjtr, 
weil  eben  &fefe|  Solorif  fo  cergdnglicf)  i% 
aU  bet;  unfern  Blumen ,  fo  if!  e£  ber 
%£äßfytit  ber  griffen  genta*?  ,  fie  alg  u> 

.  rest  aü>gerittgfiett  SJorjug  stfac|)ten,  ber 
of;ne  bie  bauer^affern  unb  wirflicjjett 
2>ol(fommenbeiten  be<?  geheiligten  £er= 

-jen$  fo  wen^' bebeutee,  al£  bie  $ergol> bung  eineS  8M;men  an  einem  £af?lic|>en 
©emai)lbe ,   ober  alö  ber  foflbarfle 
€>$mucf  eine£  tobten  5vorper£  ,>  ber  im 
©arge  nod)  jur  ©d;au  eines  eitlen  @e- 
prange^  au£ge|Met  wirb.   Ja,  la£tun£ 
noc|)  Dielweniger  biefe  2(nmerrung  jurucf 
behalten:  ba  bie  gute  25ilbung  jwar  ein 
©utl),  aber  ein  geringe^  ©uff>  ijl,  fo  iff 
iß  offenbar  eine  ©unbe,  wenn  man,  um 
bie  ©$onl;eit  ju  erhalten,  unb  eiteln  £>er- 
jen  ju  gefallen ,  buret)  gewiffe  wffcerna* 
fürlicfje  Reibungen  berfelben  bie  ©efunte 
£eif ,  ober  bie  gewiffenf^afte  Seobacfjtung 
£of>erer  $flic|)ten  aufopfert.   £)a  ic|)  twr= 

auffegen  fan,  bafj  meinen  £eferu  bie  'Qaxu Wtyltit  bzß  vornehmen  ̂ rauen^immer^ 
nic|)t  imbttant  fei;n  fonne,  fo^alte  ic|> 
mid)  Iwcfyttgtt ,  ftatt  einer  fernem 
flarung  fogleic|)  ja  einer  wichtigem  %fll$t 

«beriugel;en. 

§•  x. 

©a  ba^  tcben  6ei>  einem  feben  ̂erifc^en  fcet.©runb  atkt  SfrfM 

ber  au(Terlid)en  ©lucffeliflFctt  iff,  ß^ne  »cld&rö  »tc  Feinem  emsigen  anbern 

©ut^  tf)eil&afttg  fresDen  formen  ;  bei)  bem  €gnpen.  ab^c  baffelbe  bie/enfee 
ttid&ttse  Seit  ausmacbf ,  in  belebet  er  fiel)  auf  bie  l)oc!)flfelicje  €mMt ,  \\x 

n>eid>er  i§m  3efus  £l)rifto  baö  üeifd;er}te  Üvecbt  lieber  eworben  Jaf , 

tr>ö^t@ittenuVI,      ,  *&  &  be^ 
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bereiten  mug:  fo  t|l  feine ^flicbt  letzter  ju  bereifen,  alsbiefe,  vermöge- 
Welcher  ü>ir  verbunben  fmb  ,  bie  ̂ remiutlg  t)cr  (Seele  frcn  unferm  Werpes 

auf  eine  recbtmagige  3rt  fo  fange  ju  t>er&fobern,  att  t$  m$  nur  orbentltdbec 

QBeife  mogltcb  ifi ,  unb  hingegen  alles  anpwenben ,  bämit  mit*  unfern  2luf* 
enthalt  in  biefer  jtd)ibaren  SBelf  verlängern»  ©te-9?atur -b<u  ju  bem  €n* 

be  feiber  in  baS  3nner|ic  unferer  £erjett  einen  fe(>t  mac!>f?gen  $rteb ,  '  wifee feben&u  erhalten  ,  eingepflanzt.  $ber,  foil  er  rec^tmagig  tmb  tugenb^ft 
werben,  fo  mug  er  burcl)  bie  üveligion  fowol  Derebelt,  genüget,  unb  über 

bie ,  aucf)  ben  gieren  gemeinen ,  fefjr  ,  beffigen  Naturtriebe  ber  ©'elbjlerfjal* 
tung  erf)üfjef;  al£  aud^  richtig  emgefd)ranfet  werben.  .  ©jeä  Ijetgt,  wir  müfc 
fen  unfer  Seben  ttcrnemlicf)  belegen  Heben  unb  bc$fcf)a$en,  mil  e$  eine  be* 

fMnbige  ©efegenljeit  jur  Hebung  in  ber '^ugenb,'  unb  gleic&fam  bie  .grjte* bung^eit  auf  bie  fmigfeit  if!,  SCßir  muffen  eg  aber  nie  fo  ubermagig  ()ocb* 

fdjafcen,  bag  wir,  um _eö  gu  erhalten,  l>of  ere.  Siebten  jum  9?acbtfjeile  un* 
(eres,  künftigen  ungleich  fcl)a£barern  Sebent  $u  ubertreten,  ung  entfcblieffen  fen* 

fem  3n  ber  %!jat,  bieg  Riefle,  einen  fe§r  ung(ucfücl;en  ̂ aufdt)  treffen. 

<£g  gibt  elttc  natttrtfcjje  Siebe  $«m  £e* 
ben ,  «nb  eine«  3lbfc|?e«  .gegen  ben  Job 
«nb  bie  Fernleitung,  welcher  hnSffiurme 
lino  im  SWenftyen  gleich  flarf  iff  ;  einen 
mächtigen  Srieb,  welcher  bet;  ben  2f>fe* 
*en  bie  ©teile  ber  QSernunft  fcertrit ,  bie 
ifmen  mangelt,  aberauej)  MUtyfUdjift, 
mil  fte  alle,  $rer  $ej?taiin«ng  gemaffe, 
wenige  ̂ anblungen  mit  einer  fertig* 
feit  «nb  @ef#iceifcj>feit  »errichten,  bie 
faum  t)on  ber  aHerffoffli^flen  fertig* 
feit,  welche  wir  boc|>  nur  bnref?  Diele  Ue* 
bungen  naef)  «nb  na#  erlangen  fännen, 
erreichet  wirb.  £>f  efer  Srieb  ber  6elbff  s 
frjjaltung  lehret  fte  ben  wrt^l&aftejfeti 
©ebrauet)  u)rer  ©lieber,  «nb  alte  bieje^ 
Ittgen  $un|fe,  bie  *ep  einer  |eben  $rt  fo 

»erfeffeben ;  bet)  allen  aber  fo* 
wunberntfwurbige  ̂ ertigfeften  fmb.  &ß 
gibt  aber  au#  eine  tugenbfwfte  Siebe  be$ 
Bebend,  «nb  biefc  fanbep  nfemanben  eblet? 
«nb  rechtmäßiger  fepn,  al$  bepben  g^rte 
ffen.  <£$  gibt  Salle,  «nb  wir  werben  fie 
«ntert  an&efgen^  bae£  ferner  iff,  ba$£e* 
ben  3«  lieben ,  weil  ber  Xrieb  ber  Slatuz 
imp  b1e  ̂ eftfgflen  6cf)tnerjen  glefcbfam 
UthUt  «nb  flumpf  gemaefü  wirb e^ 
gibt  anbere  gatte ,  e  ba  lafter^affe  triebe 
jenen  natürlichen  ubwtoäUiQtn ;  aber  eg 
gibt  feinen  einigen  ftaH,  in  welchem 
ber  C^rifl  fein  geben  au?  ©eringfcjMt^ung 
ofme  ®ünbe  Angeben  burffe :  nein ,  nuc 
burc^  ̂ o|)ere  ̂ flic^ten  ,  nur  bureb 

WtrtWlfyHt  f  eine  gr^ffere  »oHfom* 
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.  tnenpeif  allemal  ber  geringem  writes 
$ttt)  MkQt,  macpt  er  ©oft  aUHnn  mit 
feinem  geben  ein  frepwiKige^Dpfer. 

Stoffe?  biefen  aufferorbentlicpen  fallen 
aber  if?  unb  bleibt  e$  in  feinen  2lugen 
jfctf  &a$-f$a$&arfie  ©efcpenf ,  batf  er 
Don  bet*  23orfepung  empfangen  fat. 
©iept  er  auf  bie  25efepaffenpeit  feinet  Be* 

fren£,  fo ■  erffauitet  er  Darüber ,  wie  ein 
©etff  mit  einer,  an  frc|>  groben,  aber  auf 

ta£  füufHfcpfle  organifirten  Materie  fo' genau  pabe  hinten  verbuuben  werben, 

tag  jw«p,-  fo  verfcpiebene  «©efen,  parmo^ 
ttifcp  miteinanber  wirfen  unb  panbeln: 
ttberbeuft  er  bie  btöperige  munberbare 
Spaltung  bkftß  Sanbe^  ̂ wifcpen  ©eele 
tmb  getb,  fo  ertlich  er  aucp  pier  efneau% 
mächtige  £anb  unb  «ffiun&er,  bie  ipn  u? 
verfugen,  &a0.ba$2e&«t  eiue£2tafcpen 
in  ®.otUß  2lugen  wa£  fepr  wicptfge^  fepn 
tnüffe.   SHklcpe  timber  in  bent  Urfprun= 
ge  unb  in  ber  (£rpaltuug  beffelben !  &ocp 
einmal,  welcpe  «HJuhber,  bag  ein  fo  jar* 
K$  ©ewebe  bie  ©efdprlicpfeiten  ber  ©e^ 
fcurt  unb  ber  ßfnbpeit  auspalt!  Uet^r^ 
fiept  er  bie  groffen  Sinflaltcn     bie  ©Ott 
in  ber  ganzen  tflatuv  $ur  ©rpaltuug  aucp 
feinet  Sebent  gemacht,  unb  berechnet  er 
Me  unjaplbaren,  fowol  behauten  al^ver* 
Bergenen  ®tfül)rti$Uittn ,   au$  welcpeu 
ipn  allein  ber  21  Egegen wartige  unb  2S 
mächtige  burd)  eine  wunbervofle  £ulfe 
|>at  erretten  femnen :  fo  wirb  er  uberjetis 
get ,  bag  ba3  geben  efne$  Sftenfcpeu  in 
(Sottet  2lugen  wa$  pfopfi  wteptige^  fei;, 
to  benn  wol  bie  poepffe  3Bei$>eit  um 
deiner  2lbft(pten  Witten  fo  viere  unb  fo 
groffe  SfofJalten  gemacht  paben?  3cp 
liepe  fepon  pferauS  ben  ©cplug,  bag  bie 
Siebe  be$  Sebent  bev  einem  (griffen  fein 
*>lo$  tpierifeper  Srieb  bleiben  muffe :  nein, 

fte  mug  vielmepr  eine  vernünftige  #ocp* 
fcpd$ung  betreiben  werben.   3«,  laffe* 
wtf  biefe  giebe  noep  paper  über  bie  bun* 
fein  <£mpftnbungen  ber  tpierifepen  9?atur 
ergeben.     S)a$  geben  $  ber  ̂ nbegrif 
aller' ©ufper,  unb  ba^enfge,  opne  wet= epeg  wir  feiner  von  ben  vielen  2lrfen  ber 
aufferlicpen©lucff€ligfe(t  t^ei^aftig  wer- 

ben fännen.   9*ocp  niept  genug ;  bie  geft 
be$  2lnfentpalti  unferS  unfferbffepen  ©ei* 
fie$  in  biefem,  mit  ben  f  ünfllicpflen  *$erf* 
geugeti  ausgeruhten  Körper  iftr  wie  wir 
oben  gejeiget  paben,  bie  6cpule  unb  bie 
unfepd^bare  QSorbereifung^eft  auf  bie 
gan^e  (gwigfeit,   Unb  gleicpwie  von  um 
ferer  <£rjiepung  in  ber  ̂ ugenb  bie  ©opf* 
faprt  unfern  manlicpen  2llter$  abpanget : 
alfo  werben  wir  auep  in  jenem  roflenbes 
ten  Buflcmte  beflo  voEfomner  unb  glucf; 
füi^v  fepn ,   |e  beffer  wlvmg  waprenb unterer  Äinbpeif  auf  biefer  ficptbare« 
mit  verpalten  paben.   £ierau£  f0\^t 
bag  ein  lönge^.geben  in  ber  Spat  fur  eine 
unflpaßbare  ©nabe  be^  ̂ errn  ju  palten 
fev,  unb  bag  wir,  wcWM  tep  je^ogleicp weitlauftiger  au^füpren  werbe,  bie53er^ 
langerung  unfere^  gebend  burcp  aHe  recpf^ 
mdgige,  unb  an  fiep  ö«re     f err  $ubefo> bern  verbunben  fmb. 

®kfe$  fmb  bie  8ewegung£grunbe, 
Welcpe  bie  natürftc^e  Btebe  be£  gebeut  fit 
eine  f ugvenbpafte  giebe  verwanbeln,  2(1^- 
bann  aber  wirb  biefer  Srieb  ,  ̂R  geben 
ju  verlängern,  ftrafwurbig  unb  funblicp, wenn  man  fein  geben  entweber  nur  auS 
fcplecpten,  unb  eine^,  ju  pöpern  3lbficp= 
fen  beflimten  unflerblicpen  ©eifle^,  um 
wuvUm  llrfacpen  pocpfcp%t;  ober' 
wenn  man  baffelbe  fo  ubermdgig  tkUt " baf  man  bkftvhünhmikbe  popere  gjfT^s 
ten  aufopfert.   3cp  f^ge,  oie^tebe  Oes 
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II.  ̂ aviptft.  Pflichten  btiXhvifeti  gegen  ftd?  fclber 

Gebens  iff  serwevf  Ucb  un&  ffrafbar, 

cvtfUd),  wenn  matt  ntcfct  bewegen  lan* 

ge  3«  leb*«  tvünfd;et,  bamit  man  ta&üfy 
in  ber  <gvUntn&®ottti  ma$fe,  in  ber 

Heiligung  annehme,  unb  auf  blefer  lauge« 

£aufM;ne  einen  jeben  @d;rttt  mit  Su= 

genben  «nb  guten  Herfen  &eictc|>nc ;  fon= 
bent  wenn  man  fief)  nur  bewegen  bag 

geben  ber  ̂ egbater  vor  ber  ©üubflutb 

wünfcf)et ,  bamit  man  mfytyuwv  auf 

0tei4>#mer  baufe ,  bamit  man  in  aßen 
2fvfen  berüBoßüjle  ftc|)  rec|>t  fähigen;  ba^ 
mit  man  feine  weitläufigen  unb  flogen 

Sinfcfclage  ausfuhren,  unb  enbltd;  fi$ 

itnb  feine  §amifte  auf  bie  l;6ct>jle  6mfe. 
&>r^t;re,  be£  2(nfe&en$  unb  ber  #cf>eit 

ergeben  möge.     Unb  ma&&ß  man  gar 

von  benenjenigen  jagen,  bie  ntc|)t  el;er  'gu 
ffcr&en  verlangen  ,   aB  bi$  fie  nod;  wit 
niebrigere  unb  $raflid;ere  SBegierben  ge* 

fußet  fcaben  ?   55on  Beuten  ,   bie  nic^ti? 
m#n»nnf#en,  al3  bö§  ber  vytfjagoÄ 

f$e  Sraum  von  ber  ©eeleumanberuug 

wal)rfe»umoge,  bamitffe  in  verfc&iebe* 

•  neu  tbterif$ett  Körpern  biejenige  «ffioßufi 

fußen  fönten,  wobuvä)  fte  ifjren  menfefc* 
M)cn  »per  nur  gar  ju  fru&jeWö 

«trjlöret  ̂ abert?    Xlnb  gleiebwol  finb 

biefd  bie  gemeinden  Xriebfebern  von  ben 

ßarfen  fcemü&nnge« ,  welche  bie  6terb; 
liefen  anwenben,  bie  3al>t  $rer  Sage  ju 

vermehren ,  unb  ben  fürchterlichen  geinb 

ber  mengten  $atur,  ben  Sob,  von  il> 

ten  Bimmern  |u  entfernen.  «IBenigllen^ 
.  waren  e£  feine  erhabenem  Sewegung^ 

grünbe ,   <Aß  biefe ,  roelc&e  bie  meiffen 

Reiben  ,  biefe  Unglücken  ,  feie  feine 

£ofnung  eine3  voßfommenew  Sebent  £at; 
ten,  ankörnten,  biefeS  gegenwärtige  j« 

verlängern ,  welc&e*  in  il;ren  Singen  bte 

©ranje  tf>re$  ©afem^,  «nb  &**  ®rtucr 

il;rer  ganjen  ©lücffeUgfeit  war.  «nb 

bieg  ift  noeb  bie  ©praefce  aller  rc^en  geus 
fe :  ec  iff  ein  t'ut^es  unö  m&bfeltges 
&inc$  am  tmfer  Äebcn ,  unö  wenn  ein* 
Xttenfd)  Sat>in  if?,  if?s  gfir  ausmitibm. 
tpobi  ber  nun !  laffet  uns  wobl  leben, 
weil  es  öa  if?,  «nö  unpcrsÄeibes beau* 
eben,  35.  b*2Bel$M/  i*S>- 

Sie  Siebe  »tm  Beben  wirb  ?umanöerrt 
aisbann  la}terf>aft,  wenn  man  e£  fo  über* 
mang  liebet  ,  baf  un$  bie  SBegievbe,  el 
511  erhalten,  verleitet,  b^ere  f$!$ten  &u 
übertraten.   2)a$  gegenwärtige  geben  ijl 
ein  ©ut^   Slßein,  el  ift  fowol  wegen  fek 

iter  Mr  je ,   al^  aueb  wegen  ber  unal)U* 
gen2)?übfeligfeiten,  womit  cäburcfcfW* 
ten  ijl,   unb  befonber^  auef)  wegen  ber 
mannigfaltig»!  Serfud;ungert  ̂ um^e^n, 

gegen  leitet  unenbiicpe  unb  aflerfeligffe 

geben  nur  ein  geringere^  ©tftfr   6oU'  bte giebe  be^  gebend  ber  erhabenen  Sejlim* 
tttimg  eines  ©griffen  trürbig  genug  femt/ 

fo  muffen  wir  es"  nur  in  fo  ferne  boc|)fd;ä% 
^en,  alß  e^  uns  alle  ©tmben,  fetbfi  ba^ 
bur#  ,  bag  eö  mit  fö  vielen  wibrigen 
fatten  ■  unb  Steigungen  gleid;fam  umjaunet 
if?,  mannigfaltige  ©elegen^eifen  jur  21u^ 
Übung   unfern   Wichen  vergaffet, 
«ffienn  ein  5K.Ujfü4>tiger  unb  6c|)wermü5 
tl/iger  bie  -Sal;n  be^  menfc|)lic^en  Saufet 
überftebet ,   fo  j?6ff  er  ̂eimlicf)  plagen 

wiber  ben  Gimmel  au^  :   überfj'ebet  ber 
3Beife  ba|  ©ewebe  von  fo  vielen  g«fatten 
feiner  Sage ,  fo  pfeifet  er  bie  «Sorfel;ung, unb  betet  biejenige  unerforfc|?li$e  ©ei^ 
beit  an,  welche  aßein  fal;ig  war ,  einen 
ijjfon'jtt  entwerfen,  nad;  welchem  mir  faff 
einen  leben  ©Cevitt  mit  einer  anbern 
genb  bejefc&ncn  tonnen,   ©lucflicf)  aber 
finb  biejienfgen,  meiere  bie  S)ftuer  i^rer 
Sage  rnefw  nacb  ausgeübten  Sngenben, 
al$  uac^  bem  erlebten  !Ißea)fel  pt$  6»n* 

neu; 
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nenlaufd  $ät)kn  tonnen  I   ©enn  ed  fomt 
gar  nie|)t  barauf  «n,  wie  Jange ,  fenbern 
wie  wol;l  wir  gelebet  baben.   S)er  #erf|> 
bed  fetal*  eined  ei;rif?en  t»frt>  aUefn 
t«rc|)  tie  £D?enge  unb  ©roffe  ber  fugen* 
ben ,   bie  er  in  bemfe Iben  audgeubef  £at, 
fcefffotmet,  nfefct  aber  burcf)  bie  $al)l  ber 
Sage  unb  3a£re ,   bie  er  burcljgelebet 
£af.     Sbasjemge  2Utee  if?  4>«»urö%, 

,  nicht  Sfis  lange  lebet,  eöer  viele  2fobre 
4>at :   £Zein,  Älugbeit  if?  öas  wdbte 
graue  ̂ aar  öec  JHenfcbcn  ,    unö  ein 
twbefle* res  Äeben  if?  öas  rechte  2Utee, 
25.  -ber  ü£ef#.  4/  8.  <?.   6oü  i  cb  ed  bent. 
«ax|>  eine  ruDntftcfje  Q3erac|)fung  ,  ober 
»ielmebr  eine  rec|)t  »ernunftige£ocl;fc|)a% 

$ung  feinet1  Sebent  nennen  ,   wenn  man ed  im  Dienfie  ber  I irc^e  ober  bed  ©faa# 
ie#  »et^bret  ?  wem?  man ,  wie  fxnhiß, 
um  feine  £etftgf!en  $ß$>tm  ju  erffita, 
mel;r  arbeitet,  a!d  anbere ?   wenn  man, 
wie  biefer  groffe  SlpofM,  a^4>  felbfl  fein 
Beben  aldbamt  nicl;t  treuer  achtet ,  ba 
man  burcp  fein  glut  bie  g&re  ber  3?eli* 
gion  retten,  tinb  feine  tleberjeugung  von 

ffjrer  SSto&r&eft  unb  '®$Uli$Utt  bnref) einen  freiwillig  erwarten  Job  »or  aller 
9öe(t  beiengen  feff.    ©iefed  bet^t  im  ei= 
gentian  ̂ erflanbe  aud  S>anfbarfeft 
gegen  bie  und  erzeigte  ̂ arntber^feit 
©otted ,  ihn  feinen  £eib  jum  Opfer  bar-- 
bringeu,  Stöm.  12,  i.  «nb  haß  Uchflectuf 
feinen  2lltar  legen :  t>Uftß-fyi$t,  nlfytauß 
Zwange  bie  ©c^nlb  ber .Sfatur  besagen, 
.ober  fferben,  weil  man  ni$t  langer  le= 
benfan;  fonbern  alßUnn  heilig  gerben, 
ba  man  nic^t  langer  leben  fönte,  ofmebie 
tl;re  ©otfed  unb  fein  etgened  ©ewigen 
|u  »erleben,  fljil,  2, 17.30.  1,20.  Ofs 
fenb,  i2,  M.   Wöaß  gewinnen  beim  bie  im 
©egentjieile,  welche,  um  il;re  ©cfmnbe, 
ober  bie  Vorwurfe  i£red  ©ewiffenä  ju 

uberleben  ,  tl;r  2lmf  mit  ©emacJHicl)feit 
»crwalten,  nur  bamit  ftemefn  ibre  Gräfte 
erfd;6pfen  mSgen ;  bie,  welche  um  beflo 
langer  eine  ̂ rcnjlelle  verwalten  jtr  föt* 
neu,  fciefelOe  gar  nfcf?t  »er walten  ;  bie, 
welche  burcl)  eine  fcjrtmpjKc&e  $efg&eft 
fur  ifjre  eigene  <&ifyttl)<>it  fergen ,  ba  fte 
be#  burcf)  iljre  unerfc^roef ene  Xapferfett 
bie  ©efabr  »on  bem  23aterlanbe  abwen* 
ben  folten:  S^iefe  Seig^er|igen,  fage  ic^/ 
bie  fief)  ni0t  einmal  ju  ber  eblern©eben* 
fung^a.rt  einc^  Reiben  l?inauff$wingett 
fonnen  ? 

Stat  fua  cuique  dres :   brere  &  irrepa^ rabile  fem  pus 
Omnibus  eft  vitae  :    fed  famam  exten- dere  faclis, 

Hoc  virtutis  '  opus. V  I  R  G.  A  E  N.  X.  457. 

%Baß  gewinnen  tiejentgen,  welche  bk 
Traufen  nur  belwegen  »ergebend  naef) 
bem  Unterrichte  unb  Jrojfe  bed  @»angelii 
fcf)mac^ten  lajfeit ,  weil  tkfetben  fo  un^ 

glucCIic])  finb,  "eine  ecre^afte  eher gefabr* Ud)c  $ran£ Init  ju  |>aben  ?  ober  wad  g«s 
Winnen  enbli^  biejenigen,  welche,  inbem 
fte  »or  ben  weltlichen  0ttcl;ter|?ülen  bie 
göttliche  Religion  »erleugnen»,  um  ba^ 
ptliclJeM^i  erhalten,  buref?  biefelln* 
tvmUß  gwige  in  eben  btefem  u nglucf li= 
eipen  2lugenblicfe  »or  bem  Jerone  3eftt 
g^rifli  »erlieren  ?  5llfo  muffen  wir  in 
fclc^ett  Um  (Tauben,  worin  bie  $c<$fct)ä-- 
$ung  ©ottei  unb  feiner  ©emeinfcfwff,  bie 
Seforberung  ber  wabren  2Bcf>Ifal;rt  \m- 
ferer  ©eele,  unb  bed  gemeinen  SefJen  und 
m&inben ,  bag  Wir  und  in  ̂ ebendgef^r 
begeben  foKen  :  in  folgen  Um|tanben 
.muifen  n>ir  >  fage  i$ ,  allemal  mit  ber 
gt'6§teu  BmitvoiUi^kit  bie  Siebe  jum  aufs 
fernen  ̂ itUd)m  geben  »erlcugnen ,  unb . 
buref)  bobere  Steigungen  beftegen.  2)enn, 
^^•3.  metw 
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wenn  alötann  unfer  geben  eine  t)mtet'it!$ 
in  ter  Ausübung  tiefer  ̂ ofjetm  Pflichten 
a&ga&e,  fo  ware  e£  fein  ©utf?  mehr; 
nein,  erwürbe  vielmehr  in  t>er  Shat  in  ein 
Hebel  verwantelt,  intern  e$  ung  an  ter 
23eforterung  wütigerer  23oßf  ommenhei* 

ten  Winterte. 

3m  ©egentheile  fjlaufTer  tiefen  Raffen, 
Worin  tie  (Berwa:fd?at$una,  Oes  Gebens, 
al£  eine$  geringem  (Sutfyzß ,  eine  vou% 
fonwten  vernünftige  tyfiityt  ift,  tie  23er= 
ac^tung  te3  gebend  aflental  ffrafbar,  nnt 
fte  wirb  nicht  feiten  wegen  verfchietener 
Slebenumffante  fo  gar  lajforhaff.  <i& 
müffm  taher  jene  fffiorte  te$  *)5retiger£ 
gap.4,2.3,  Mq$  fo  angefeilt  werten,  tag  er 
tie  Verdorbenen  mit  ten  lebentfgen  (£kn= 
ten,  nicht  aber  mit  tenen,  tie  wegen 
i^rer  grommigfelt  in  tie  ewige  £errlicj?; 
feit  einjnge^en,  Jfjefnung  haben,  »er- 
gleiche.  ZU  tcb  fo  viele  aafferff  elenöe 
petfonen  fabe,  oa  lobete  tcb  ote  Coös 
ten,  ote  fcbon  gefrotben  t^acen,  mebc 
denn  ote  Äebenoigen,  Die  nod?  oasÄe? 
ben  Ratten:  ttnö  öec  nod?  nicht  if?, 
iftbeffev,  Denn  alle  beyoe.  war 
eine  Ikbereilimg,  wenn  einige  ̂ eilige  fo 
weit  gegangen  fint ,  ta§  fie  fo  gar  Den 
C«3  ibtec  (Beöurt  x?et*flucbet  f?aben. 
(£3  bleibet  vielmehr  auch  ter  elentefle 
§Kenfch,  fo  lange  er  nech  £ofnung  gn  je* 
nem  künftigen  Beben  hat,  immer  nech  weit 
glüdltä)er ,  tag  er  if!  gebogen  Worten, 
aiß  wenn  er  nicht  gebebren  Worten  ware, 
unb  ter^rlofer  fagt  e3  aEein  von  feinem 
25/rrdther,  ter  jule^t  nod;  in  ter  23er= 
jweijTung  feine  ©nate  verleugnetet  es 
tx>are  otefem  *1Tcnfcben  beffer,  wenn 
et  nie  gebobren,  wenn  er  ewig  in  feinem 

mi$t$  geblieben,  trace!  ijl  alio 
eine  jebe  ©eringfchd$ung  be$  Sebent  tie* 
fe$unfd;d£barffen©efchenf$  ter  wohltl;d* 
tigen  ©ottheit  eine  groffe  6ünte  unt  tic 
allergrößte  Untanfbarfeit.  Unt  toch  iß 
fie  febr  gewöhnlich*  ©er  ©toiler  fuchte 
eine  lächerliche  (Shrc  tarin,  ta§  er  feine 
von  ten  allgemeinen  menschlichen  SM* 
gungen  mehr  haben,  oter  wenfgffen^  von 
fic|)  blief en  laften  wolte.  (Sr  fprach  alfo 
verdeutlich  von  «nferm  gegenwärtige« 
Aufenthalte  auf  ter  «Belt,  unb  fah  alle 
3lrten  te£  Vergnügend ,  welche  un$  tie 
fichtbaren  Smge  verfchaffen,  <tU  ter 
menfc$j(ic^ett  £>ol;eit  unwürtige  Linters 
fpiele  an,  «nt  alle  Regierten  unt25emü* 
jungen  barnachr  alä  nietrig  unt  fries 
chent.  gilt  groffer  tapfer,  welker  ter 
flcifchen  6d;nle  noch  mehr  ̂ re  turef) 
feinen  jfrengen  Hantel  ai$  turch  feinen 
^urpur  machte,  betrachtet  tiejenigen  alß 
gottlofe  $?enfchen,  welche  niept  voEforn* 
men  g(ei$giltig  gegen  ©dmterjen  not^r- 
ge^licijfeiten,  gegen  ten  Sob  nnt  tas 
ben,  gegen  (£l;re  unt  ©c|)ante  waren. 
S)ie  ̂ atur,  oter  vielmejjr  tie  ©ott^eit 
Umd)tü  tie  gufdße  von  tiefer  ©eife, 
6ie  bat  fie  in  tem  menfehlichen  Beben  uiu 

ter  eiuanter  gemifcljt,  unt  fowol  ieue  ar^ 
tiefe  in  tie  ewige  Sveffe  Uß  <BM\alß 
eingelenfef  *).  ̂ rre  icf)  nicht/  fo  fcü 
ter  Seife,  naef)  ter  $?epnung  te^  ̂ ap^ 
fer^,  tetogen  ta^  Beben  fur  fein  gvoffe^ 
©nt,  unb  ten  Sot  für  fein  Hebel  halten, 
weil  tie  (Bereit  offerfu)re  Bieblinge 

frühjetrig  fterben,  unt  hingegen  ihre55ers 
achter  lange  leben  laft.  ÜBürte  fie  aber, 
fchüeffet  ter  ̂ rinj,  ta^  Beben  für  ein 
wirfhd;e£  ©uth,  unt  wirf  lief)  für  eine 
2frt  ter  ©lüctfeligfeit  galten:  fo  wfirte 

fie 

*)  Marc.  Antonin.       Uvtqv  L.  IX.  §,  I.  p.  i84-  ̂   Edit«  Woll. 
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fit  mfivdtig  ein  langet  Beben  311  einer       tuna.cn  ausübten.  ©ein  neben  U)m  ffer- 
fobnung  iprer  2fcre$rcr  machen.     «©ir   benber  (Snfef  hingegen  wirb  ffi,  Da  er 
n?m'&en  hier  tiefen  unrichtigen  ©chu$   faum  auf  kr  ©cene  aufgefmen  ifi,  tue, wfoerfeflen;  beun  er      einen  »erführe;   ber  »{der  guten  noch  ritler  fchümmeu 
rifchen  ©chein,  unb  wirb  nityt  feften  von  ̂ anUmmn,  erinnern  Hnncii   ̂ d)  wil 
beteiligen  $u  einem  SSorwanbe  gemi&   biestern,  bie  tf>re  $inber  in  ber  erflen 
bvaufyet,  treffe  au$  iteberbru*  t>c^  Be*   25[«ie  be£  gebend  »erfüren  haben,  btß 
MäneVhthrt  fuMkn  .  ©efoffmorbe*   Ufantm  Srofle^  nicht  berauben,  bag 
begeben.     Staeitt ,  wir  hoffen  ihn  bafb   biefe  ©auglinge  in  iprer  Unfdjulb  aeff  or* 
burch  unfere  ©ebanfeu  »on  bem  giefe  be£  ben  maren.   Mein,  ber  chrfßfiche  ©it; 
tnenfehfichen  Sebent  »Mfg  'jtt  entf  raffen.  tenfef>rer  würbe  boef)  uumoaficf)  baju Unb  n>a*  hat  man  eine  befonbere  SBWber*  fliHe  fchweigen  Ernten,  trenn  man  ixtrau* 
fegungeme$  an  fiel?  fo  offenbar amrich*   uberbaur-t  bie  gofge  Metten  woffe,  baf? 
tigen  ©a$e3  nhfra,  fo  fange  e$ -rächt   biejem'gen  ghicf  ücher  waren,  wefcf>eTru> geleugnet  werben  fan,  baff  bie  aHcwef*   jeitig  frerben,  al§  bie,  »eichen  bie  $or* 
fefte  33or|efmng  biefe*?  Beben,  unb  bie   fertig  ein  längere*  Menget  geffeefet 
e$Wak  bzmbm  W  dnev  mannitfaltu  %au  SKan  h«t  wichtige  Urfachen,  feine 
gen  Vorbereitung  auf  jene*  unenbfiche  Verachtung  be£  Bebend  einreiben  m  iafr 
»efJtmt,   unb  auf  baß  »orfheilhaftejle   fen,  fonbern  »iefmehr  suwünfehen,  baff 
eingerichtet  habe?  3ffe$  nicht  offenbar,   manche  unbeflimte  ©a£e,   bie  man  fo 
bag  ein  @retö  ortender,  üöeife  weifer  oft  höret,  beffer  eingefchranfet  werben 
tmt>  fugeubr;after  ifi,   alt  ein  junger  mochten. 
Stteufch?   (£r  l)at  $war  mehr  wibrige  * 
©chief fate  erfahren,  aß  ber  Singling.      (Eben  fo  wenig  bereif fgen  miß  bie  »ie= Slber  er  $af  auch  eben  baburc^  eine  groT*   fen  SK»6fc«gWteir  unb©ibewatttafeiten 
fere,  ficherere  unb  lebenbigere  Erfahrung   unferer  Steife  burc|)  biefe  ®eft  t>a$©rt>e 
von  ben  attest  heiligen  unb  unrerbeffer--  berfefben  $u  heftig  unb  $u  flarf  xu  begehr- lich guten  ©egen  ber  Vorfehung  erfan*  reu  unb  $u  wunden.     £>Je  Srubfalen 
get.    -2>er  fromme  @rei£  wirb  $war,  gehören,  wie  bie  Züchtigungen  ber  Ä= wenn  er  auf  feinem  ©terbefager  bie  fange   ber,  in  ben  aöerweifefleu  <?r*iehuuaMan 
Sieü;e  feiner  gafrre  überfielt,  unzählige   ©otte£,  unb  bie  ̂ eilige  ©c|)rift  erbebet 
e*effen  mebr,      ber  ̂üngiing,  antref=  ben  3?u$en  ber  unrerfcfÄten  Srubfalen fen,  wo  er  gef!rauc|)ert,  ober  M  auf  3Ze,  a«  f^^  aW  ba0  wir  e^  afö  eine  »M, 
knwege  »erirret  l;at.     €r  wirb,  um   t|)at  fur  un^  anfef;en  burffen,  wenn  wir mic|>  eine#  anbevn  SKbe^  an  bebfene«,   benfelben  gar  ju  fru^  entriffen  mvbtn. eine  ̂ enge  ron  ̂ lern  entbeefen,  bie   (gnbtic|)e  unb  «ingefc^rdnfte  ©eißer  Utu 
er,  ba  er  fo  riefe  «RoKen  auf  bem ©cpau^  neu  nur  ffuffett weife  fic^  3«  fc%rn rla$egefrielef,  begangen ̂ af:   Siber  er   fommen|>eiten  ergeben,     ilnb  ifl  biefe^ 
wirb  auch  ©otf  rretfen,  ba^  er  f£n  in  fo   x\ü)üq  ,  ̂   tafet  un^  nur  nlcBt  Boffem 
viele  unb  rerfcDiebene 25er|)attniffe  gefegt,   baf  wir,  wenn  wir  jwanjig  fja^re  e^ier 
«üb  ibnt  fowot  bie  ©efegenpeft  «W  ben.  flurben,  eben  fo  ooRfommen  gefieiiiget  in 
!ß?i«m  ö^eben  j>at,  rief?  fc^^ne  £anfc  bie.  Serfamtttit0  ber  ronenbetett  ©erech^ 

ten 
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ten  einße^cn  würben,  M$wk  aHHnn 
femi  Ernten,  wenn  wir  eine  längere  ©na= 
fcettfrijt  auf*  t>ortl;eill;aftef?e  werben  ans 
gewenbet  £aben.  S)?an  lege  tiefet  niäpt 
gum  9vae|Kl;eile  ber  jen  igen  bte  fuu> 

geltig  von  beut  |>erw  aträ  bem  Heben  bei4 
(Bünte*  fmb  weggeraft  werben,  x  £Ber 
fan  bie  geheimen  Winten  beS  £6el;jten 
erforfe|)en?  Ober  wer  fan  feiner  ©nabe 
ober  ®l<iä)t  ©efefce  twrfcf)reiben  t  £>ie 
(gerechten  mögen  leben  ober  färben,  fo 
fmb  fte  bei  #errn,  unb  biefe  Sieblhtge 
beS#immel3  flehen  in  biefer  unb  in  jener 
2Belt  unter  feiner  atterbefonberfien  Sor; 
forge.  ?®ir  aber  reben  t>ier  ba*>on,  ob 
man  fief)  einen  frühen  Job  felber  wün= 
f4)enburfe,n{el>t  aber  ba»on,ob  man  ben; 
felben  mit  wfifommencr  JufriebenlKtt 
empfangen  muffe ,  wenn  er  nnß  in  bem 
§vül)linge  unfern  Sebent  »on  ber  ©elt, 
bie  wir  erff  von  il;rer  bef?en  (Seife  ̂ aben 
f ernten  lernen,  im  tarnen  Ui  £errn,  befc 
fen  <£igentlntm  wir  finb,  wegrufet  9Ufo 
fage  tc|>  auel},  iff  e3  ein  l;eil;ger,  ein  fefcr 
ferner  5©unfc£,  wenn  man  au3  einer 
eben  fo  gewiffen  #ofnung  feiner  (gelfgfeit 
mit  bem  SlpofM  fagen  fan:  ich  habe 
Äuf?  abjufcbetöen  ixtib  bey  (H;rtf?o  $tt 

fejm.  Slber  fott  biefe£  Verlangen  ree£t= 
mafHg  fewt,  fo  tnüffen  wir  eben  fo  bereit 
feyn,  aU  biefer  ̂ eilige  $nee|)t  txß  titlb 
f«$,  langer  itt  btefev  SBelt  gu  bleiben ; 

eben  fo  bereit,  3efum  (£&rijftmt  buret)  im- 
fer Beben,  wenn  ti  auejj  bas  leibetwoüefte 

ware,  ju.  uer&erltcfjen;  enbUd)  eben  fo 
bereit,  wenn  wir  iwifc^en  ber  $rone  ber 
©ieger  be$  2amme$ ,  unb  jroifc&cn  ben 

£e|ben^iefev  £e|t  glefc&fatn  in  ber  glitte 
flehen;  ntfyt  jene  ofme  biefe  öu  erwählen, 
fottbew,  wenn  wir  |wifcf)en  bem  Kampfe 
unb  ben  SMofnumgen  btß  §timpftx$  wal> 

len'.foKcn,  mit  ber  frepwtßfgjfen  ITntev- 
wetfimg  ju  fagen:  be# #errn  !H>tHe  ge* 

fc£se?)e! 
Stockem  wir  ben  5Bertl;  Uß  Sebent 

rtef>tig  befrimmet  fwbett :  fo  wirb  matt 
von  benen  ein  gegrünbetetf  Urteil  fallen 
Www,  welche  für  ben  geringen  $rei$ 
baffelbe  in  @efal;r  fefcen,  ober  fiel)  felber 
bk  unfehlbare  unb  unwieberfauflie|)e 
23erbemfung^eit  auf  bte  (gwigfeif 
fürjen;  ie|>  rebe  von  benen ,  bre  ftcMm 
eine^  ungewiffen ,  allemal  aber  »ergang* 
liefen  (Sewing  wißen,  in  gebendes 
fal;r  begeben,  bie  fte|>  um  be3  3(ul)m$ 
willen  gU  tote  arbeiten,  ober  gar  um  einer 
fäffefcltcfc  eittgebilbeten  ̂ f>re  wjUeu,  fein 
Sebenfett  tragen,  entweber  an  ff<#  ober 
an  tl;rem  (Segner  Sftorber  jn  werben; 
glete|)  al£  wenn  haß  fo  ungerecht  »crgof= 
fette  25lnt  titftkdm,  ber  in  ber  (ginblfc 
bmtg  erlittenen  25efe|){mpfuug  ober  be^ 
t)or)itliei)  »erübren  £^?orbe^,  auslofefjen 

fönte  I 

§.  XL 
B&nölicbfett  Oes  öclbtfmorde*. 

©ie  ̂ tcl)f,  fein  £eben  burd)"aHe  wc^tmagise  ÜRfttel  ?u  ttfyb 
tm,  ijt  fo  '»td)tig,  bag  wir  un^  fur  Detbunbcn  galten,  biefelbe  neef) 

flatfet  ju  eweifen»  Sie  ̂ ciliflc  ©d&rift  unterrichtet  uns,  frag  Sott  einem 

jet>en  ̂ cnfc!)en  ein  sewiff^  ieben»3iel  gefegt  fjabe.    ®a  nun  Der  ̂ err 
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§ki))t  gutig,  weife  unb  geredjt  ijt:  fo  mug  and)  öeraDe  nur  aHein  Diejenige 
gMf,  ba  wirnad)  feiner  £3erorbnung  (ferben,  We,  fur  uns  imtfjetHjaftefte 
Seit  iti  gerben  fei;n,  unb  es  mu|  fpgegen  fowoleine  @un&e,  ate  aucf)  u> 

*  fer  örogte^  Unglficf  fei>n,  wenn  wir  burd;  unfere  eigene  &d)u\bi  früher  fleiv 
_  ben ;  ate  wir  natürlicher  OBeife,  unb  nad;  bent  cMikn  unfers  f;od)fren  £)ber* 

ttrtn  geworben  fei;n  würben.  $Ri#t$  ift  olfo  beuttidjer,  ate  barber 
6cfbftmov5  in  mejjr  bennginer  2fbjM)t,  eine  $6d;(tfunbfo&e  £anbwng  (In;, 
wir  mögen  nun  entweber  auf  eine  fubtiie  unb  entfernte,  ober  auf  eine  gewauv 
fame?(rt  baägnbe  unfern  Sebent  t>orber,üon  ber  ̂ orfefjung  uns  gefegten  Seit, 
befd)leunigen.  &  wirb  aber  wti)i$  fepn ,  t>on  bem  ©tfbflmorbe  fo  ju  fjatt.* 
bem,  bafMr  fowol  bie  2fbfd)eulic6£eit  biefer  unnaturlid;en  ̂ anblung  unb 
8(rt  ber  2£ut  gegen  jtd&  felber  aus,  rie&Hgen  ©runben  bartfun,  afe  aud;  auf 

bie  fd;einbaren  ©rünbe  antworten,  töo'mif  man. insgemein  in  gewnjen  gaüen 
benfefben  wo' nidjt  als  &oH£ommen  red)üuc$ig  ju  &crtf;eibtgen,  bod)  wenige ftens  ja  ewfdjulbigcn,  ftcl>  befirebet  Ijat. 

tfltifytä  i|Her§od;fc$>a6img  Uß&Unß 

im!;*:  [j'Mttrt&er ,  als?  bie  frepunßige  QSer* 
für^ung  beflHben,  tie  man  ten  ©clbf?^ 
motrö  ju  nennen  pfleget,  tmt>  moture!) 
man  u&erfiaupf  alle  biejenigen  #anbhm; 

\  gen  »erflehet,  baburef)  man  freptviHig, 
<ü;ne  eine  pfj);ficaltfcf)e  ober  moVättfc&e 
fftot|nveubigfeit ,  ta$  ijl,  o&ne  bafj  mau 

baju  enttveter  turef)  eine  imn>it>erf?e£Ifc&e" ©cwalt  ober  Jburdb  Were  $jttd;ten  ge= 
janmgen  tvirt,  feinen  Job  fo  -  twanf  äffet, 

,  tag  man  fri%iffger  ftivbt,  alß  man  ge= 
fforben  fet;n  rotirbe,  wenn  man  tiefe 
$aubumgen  tmterfaffen  £atte.  Sfa 
nennet  aber  benjenige-n  einen  gpofofi 
Gfclbffmocöei:,  welcher  mit  ©tffen  unb 
SBtKeu  eine  £anblwtg  »ornimt,  auf  tve(= 
$e  feinSob  prbcndic|)er  ®eife  ganj  gmi$ 
erfolgen  mirb.     Sttan  befefn^iget  ten 

mc6i;,  ©mcnl  Vl.^b, 

hingegen"  "efnef  fubttlen  ©elbffmotäes; ter  fofifje  £>anbhmgen  verdatet,  bie  basf 
(gnbe  feinet  gebend  befd^emtigen  rennen, 
unb  and)  in  ber  £f>at  meijleutbeii*  M- 
fe(>feumgcn,  cly.K  bag  er  babet;  bie  eigene 
Ud)e  5fbuV|)t  gehabt  Ut,  feine  Sage  fei* 
ber  ffi  trerf  nrjetu  ©iv  bitten  tie  2efer, ftc^  mit  biefer  üorKanfrgen  ̂ rfiavuing  jtt 
begnügen,  «©ir  werben  unten  erft  /im 
©tanbe  feyn,  fie  noef)  beffer  aufjwWa^en. 

fehlet  nij^t  an  Sit^ern,  wcf$e 
ben  ©elbflmort  aU  eine  groffe  6unte 
twfMen.  .  Uber  mau  trift  in  ben  »es  - 
nigflcn  tcrfllbeu  fofd;e  ©rünbe  an,  toels 
c&e  eine  flrengc  Prüfung  aushalten  fön* 
ten.  ©iefe  Slmiterfimg,  tte  t)ier  nic^t 
laß  erftemal  gemacht  roirb ,  l)at  unß  be= 
»vogen ;  tiefe  »id^tige  Materie  fo  grmtbs 



Itch  unb  genau, aBe*u«3 bet; ben  ©chratu 
fen,  bie  wir  un*  ui>tl;wmt)?g  bet;  bergrofc 

fen  Spenge oon  ©acfjen,  wovon  wirre? 
ten  (offen,  fegen  muffen,  möglich  femt 
toirb,  abätthanbeln,  unb  »fr  Wert  nach 
dner  reifen  Ueberlegung  geraubt,  bag 
tmr  vor  äffen  SMngett  bte  gel;re  von  cent 
Siele  öes  menfcbltcbercÄebetts,  bte  nf$t 

affemal  beftfmt  unb  rtc^frot  genug  «oge* 

hanbelt  wirb,  tavev  junt  ©ruttbe  legen 
muffen. 

£)fe  Benennung  Stet  iff  an  ftch  fo 

teutlich*  ba£  wir  un*  babet;  am  wenig* 

fen  aufhatten  meiern   <£$  iff  voffeom= 
men  hinlänglich,  um  affem  »vevff ante 

vorzubeugen ,  wenn  wir  bie  gefer  eriit* 
new,  bag  ber  ©ettlauf  md;t  nur  unter 
ten  alten  Golfern  fehr  gewöhnlich  gewe* 

fett  fei;,  fonbern  bag  matt  auch  noch  h*e 
tmb  ba  toSJeutfchfant  felber  ©puren  von 

tiefer,  vefonber*  friegerfchen  Golfern 

feljr  vorteilhaften  geibeÄng  antreffe. 
SEan  ff  eile  ftc^  ein  ebene*  §clb,  ober  eine 

lange  25abn,  unb  einige  junge  Sperfonen 
vor,  bie  burch  bie  25egierbe  nad;  @&re 

ober  nach  einem  anbern  greife,  ftch  an* 

fpornen  laffen ,  i^re.  Gräfte  unb  £urtig* 
feit  gegen  einanber  aojumefletu  ,©ie  ftc* 
Ben  äffe  &  einer  $eihe  vor  einem  vorge* 

jegenen  ©eile,   ©ine  Spenge  23olf*  fam* 
let  fteh  $tt- hebten  ©eilen.    2>iefe  vielen 

Beugen  ihrer  ©efcfwfobfgfeft  reffcett  fte, 
ihr  2leufferffe*  ju  t^un,  unb  fte  lauren 
mit  einem  brennenben  Verlangen  nur  auf 

ba$  Reichert,  W  bag  ©eil  herabfalt,  unb 
fte  ben  erjfen  ©ehrtet  über  baffelbe  thtm 
foffen.    ßaum  vernimt  ba$  Dl;r  bie 
©timme  te$  Stompfrichter* :  Sauft!  ba 

fte  fefcon  mit  einer  unglaublichen  @e= 
fchwlnbigfeit  über  bie  ÜSahn  hinfliegen. 
$aum  fan  ihnen  ba*  9luge  gefchwinb  gfc 

nug  nachfolgen,  fo  ffet;ef  fd&ott  ber*.35e* feenbeffe  berfelben,  ein  anberer  Slfahef, 
an  ben  ©cf>ranfen,  greifet  gierig  nach 

bem,  auf  einer  ̂ pramibe  aufgeffelten 

greife,  unb  frofotfet*    üBetter  fönte  er 
nicj)t  laufen.     Sie  gefegten  ©chranfen 
beulten  auf  einmal  feine  Bewegung, 

^egf  Hmt  ber  antere  ©ettlaufer  gattj 
au*  bem  STthem  unb  feiehettb  nac|).  £>er 
britte  aber  fanf  fcfjon  l)in,  ba  er  noch 

viele  ©d;ritte  von  bem  Biete  entfernet 

war.     deutliches  25ttt>  von  verfluch* 

figfeit  unfer*  geben* J  meine  (Tage  find, 

fcbneller  gereefen,  öenn  ein  £&ufer, 

f^jt  §iob  9,  25.    2lbcr  au4>,  beutlic^c* S5ilb  oon  ber  ungleichen  ga^f  ber  Sage 

unb  3a£re,  bie  tvir  erreichen!  Unb  tiefe 
©etttaufer  muffen  wir  oor  5(ugen  ̂ abett, 

wenn  wir  bie  fo  befanfett  ©orte  ̂ iobs 

im    ̂     5.  nach  i^rem  wahren  9?a^ 
truefe  einfe^en  troffen:  &ettttenfä>  bat 

feitye  beftimte  Seit.     ̂ te  Saht  fetnee 
tlTonöen  flehet  bey  ötr.    S>w  b^fl  »hm 

ein  Stet  gefegt  $  Das  o?»rö  er  nicht. über? 

febretten. 
ÜBir  t?erj!ehen  bemttachr  «t»  m& 

mat*  }u  wieberholen,  unter  bem  lotete 
Oes  menfeblicben  Gebens  bie|ettfge  ̂ a^t 

von  ̂ a^ren,  Sagen  unb  ©tunben,  wef* 
che  bie  afferweifeffe  QSorfe^ung  einem  leben 
SWenfchen  fo  bejlimmet  unb  fejTgefegef 

hat,  bag  er  biefe  wenn  er  fur  fein 
geben  oernünftig  forget,  wirklich  erreichen 
fan,  ob  e^  ihm  flM#  fchlechferbtng* 

nicht  möglich  ift,  auch  nur  Sitte  ©funbe 
ju  tiefer  abgewogenen  3#  ber  gebend 

jähre  hfojujufefcett,  ober  langer  ju  leben, 
al*  e^  ber  |>err  über  geben  uttb  Sob,  l;at 

haben  wollen.  Unb  biefe  bejftmte  geit 
mtt§,well  alle  SRat^Iflffe  ©otte^  $«(frff 

wetfe,  gerecht  uttt  gütig  ftnb,  »oUfotn. 

'  meti 



•men  |mtreid;enb  femt,  bag  em  SBtenfty 
bavin  biejeuigen  2>ouloinmenf)eiten  be3 
©eijle$  unb  £erjen$  erlangen  tan,  Me 
er  nach  beröeffimmung  be3  £$4>fJen  er= 
reichen  foil;  Volltommenheiten,  »ön  wek 
d)en  Me  ©lucf feligfeit  feiner-ganjen  unents 
lichen  Sauer  abhänget.  3m  ©egeutheile 
aber  mug  auch  eine  furore  Men^eit  $u 
biefem  groffen  gwecfe  nicht  htaldngltch 
feyn ,  weil  t&m  fonß  ber  £err  nach  feiner 
Jwchffen  ©ei^eit  nicht  gerat«  tiefe  %aty 
twnMen^ffunben  jugemeffen  |)ötte* 

©offen  wir  after  ten  kippen,  an  mU 
<$>en  fo  t>iele  in  biefer  Sehre  gevettert 
fwben,  glücklich  entgehen,  fo  iff  e$  no% 
tty$,  bag  wir  -diejenigen  Singe  genau 
t)on  einander  unterfcheiben ,  meiere  ge* 
mefniglich  unburn  aflermeijTeit  oon  be^ 
nen ,  meiere  ftch  ein  unbeoingte^  unb  uns 
t>ermeiblfche$  ©chitffal  erträumen,  »er* 
menget  werben.  fSlan  tan  bemhaej)  haß 
£iel  be$  menfehlichen  Bebend  aU  ein  all* 
gemeines  Äebensjiet  betrachten,  unb 
man  fan  barunter  biejenig«  gafjl  oon 
Sauren  oerffchen,  welche  ©ett  überhaupt 
bem  menfd;lichen  ©efchled;te  beffimmet 
f>at  Siefen  geben^iel  war  oor  ber 
<&ünb$utl)  fef;r  ungleich  weiter  hinauf 
gefefct,  afö  nach  biefer  groffen  unt>  mn* 
begoßen  23erdnberung ,  t>ie  auf  unferm 
grbbaöe  burch  bie  ©unb^ut^  oorgieng. 
(iß  reichte  bep  ben  meijien  weit  über  5°o 
Sahre  hf«*^-  Sie  Vermehrung  beS 
menfehlichen  ©efchlecht^  unb  ber  bequem 
mere  Unterricht  in  ben  unentbehrlich  ffen 
grfentniffen  bewogen  ©Ott,  biefen  Reifen 
ber  $inbheit  ber  3Belt  folcfje  muntere 
©reife  m  Lehrern  ju  geben.  2lber  ach, 
ohne  Zweifel  hat  eben  bie  #ofnung  bie= 
fer  eingebflbeten  ttnfferblicftfeit  bie  irbifch* 
gefmten  3)?e«fchen  bfefe&  Wü^enten  ÜBelt^ 

altert  jur  6tchevheit  rerkifet!  Nach  ber 
<Sünbfluth  ftnben  wir  noch  unter  bem  ©es 
fchlechte  ber  frommen  .©reife,  bie  bep 
ihrem  magigen ,  gottfelfgen,  unb  ffmpeln 
ftwbs  unb  £jirtenleben,  ihr  2llfer  Uber 
jmnbert  2fal;re  gebracht  höben*  %Mn, 
itefe  Krempel  von  einem  fo  hohen  9llter 
werben  mit  ber  ffeigenben  Sauer  unferä 
(£rbball3  immer  feltener,  unb  man  witfb 
bie  Urfachen  in  bem  QSerberben  ber  Ott* 
ten,  unb  ber  veränderten  ungefünffelten 
unb  ruhigen  £eben£art  nicht  unbmäid) 
entdecken.     Wlan  fan  annehmen,  ta§ 
baß  hochfte  Menzel,  weichet  bie  Wim 
fchen  erreichen  tonnen,  unb  weichet  einis 
ge  in  gewiffen,  fef;r  guten  (grbftricjjen  bey 
einer  ausnehmenb  guten  £eben&>rbnung 
mirffich  erreichet  höben ,   150  3al;re 
feyn :  eine  £af;l ,  bie  in  (gnglanb  nicht 
ganj  ungewöhnlich  ifJ  /  unb  wooon  mir 
bann  unb  wann  in  ben  öffentlichen  Nach- 

richten, Sepfpiele  lefen.     Sech/  ba 
felbjl  biejenigen,  welche  bie  aHergenauefle 
S^dgigfeit  beobachten,  nicht  an  biefe  gahl 
reichen :  fo  mu§  man  annehmen,  bag  bte 
3ahre,  welche  3)?ofe^  $pkt,  in  ben  meU 
Ifen  Sdnbern  ba^  orbentltche  unb  gewohns 
lichte  giel  be$  menfch(id;en  gebend  feptt  : 
Unfer  Sieben  wabvet  70  labtet  und 
xvenns  fyeeb  Umt,  fo  fme>s  80  ̂ abre, 
unö  o?enns  foflltcb  Qevoefen  ifi,  fo  tf?s 
tTT&he  unö  Arbeit  getvefen ;  Denn  es 
fahret  febneü  öahü^   als  flogen  vote 
öax?on.  5pf.  90,  10,   ©irach  fe$et ,  vie(= 
leicht  wegen  einiger  Krempel,  t>te  ihm 
befrmt  gemefeu,  nod;  h^nju:  $Benn  ber 
3)?enfch  lange  lebet,  fo  lebet  er  ioo^ahre. 
gap.  is,  8.  5Son  biefem  allgemeinen  giele, 
baß  bem  ganzen  menfehftchen  ©Schlechte 

gefegt  iff,  gilrjuerfl':  ̂ ioW  teTpruch: 
Oer  ttlenfd) tan  es  »t'cbt  übecfd?reiten, wenn  er  gleich  ̂ c  voHlommenfle  SKaffrgs 
3i~»  feit 
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feit  beobachtet,  wenn  er  gleich  alle  Gräfte 
ber  Statut'  unb  Äunff  $u  #ülfe  ruft.  Unb 
in  &er  Shaf ,  man  barf  nur  eine  mdfuge 
^entntö  *>on  bem  innern25au  bet?  menfdK 
liehen  Körper«  haben,  um  tiefe  bebingfe 
Unmoghchteit  eingehen,    ilnfer  £eib  tji 
eine  5D?afchfne ,  ober  vielmehr  ein  2fnbe= 
grif  meter  Sföafc&men/  bereu  jebe  ju  efe 
nem  befonbern  ©efcl;dfte  in  ber  weifefietr 
£>economie  beffelben,  befffmmet  iff.  ©ein 
flftttje^  ©ewebe  if!  baß  aflerfefnjle  unb 
fünjllichtte.   3fle$  wo!  ju  »erwunbern, 
wenn  biefe  fünjtlichen  -ffievf $euge  aflma> 
lig  abgenü^t  ober  fchabhaft  werben? 
S?oc|)  mehr.   Unfer  Körper  befielet  nic|>t 
nur  au$  fejteu,  fonbern  auch  au£  weichen 
unt)  flügigen  feilen.   S)ie  biegen  Steile 
be$  Svorper^  werben  bep  £une|nuenbem 
£ohen  Sllter  immer  Reifer,  bie  tn#e» 
troefner,   bie  £dute  runjeln  sufamnten 
unb  »erfchlieffen  bie  Defnutrgen  ber  31u& 
fcünjf  ung.  :  S)te  weichen- Sh^k  hingegen 
werben  affmä&Ug  harter,  wtiW  engen 
©dnge,  woburch  ftch  bie  Eebensfdfte  be* 
wegen,  »erffopfen  fid),  *mb  bie  (Sinne 
werben  frumpf.   Sftothwenbig  muffen  alfo 
auch  bie  Gräfte,  welche  W  Bewegung 
fo  unzähliger  2l;eile  unentbehrlich  ftnb, 
$u  mangeln  anfangen,  unb  nothwenbig 
tm$  ber  ©rei£,  auf  befreit  ©äugen  tiefe 
ficbltc^e  Svfohe  bi#er  blutete,  unter  bem 
©chuee  feinet  @cf>eitef$  üerwelreu ;  ober 
um  mwerblümt  $u  reben?  fe^en  wir  uicf)f, 
wie  ba3  Sehen  felbff  ben  unfern  ]ßeütöen 
Sitten  aKmdfrtig  aui  einem  Sbeife,  au$ 
einem  ©liebe  unb  auß  einem  ©mite  nach 
bem  anbern  weicht?   ©ie  erliegen  äW 
bann  glekhfam  unter  ber  25ürbe  ihrer 
3«hre,  unbftnfen,  wie  £ieb  rebet,  ai$ 
ermübete  SaglcUmer  »oller  ©efmfuchf 
nach  bem  erqulcfenben  ©chatten  in  ben 
Hutten  beS  Rieben*,  bai)in\  fte  jterbeu 

mit  £obgefdngen  wie  Simeon.  £>et 
Siaum;  unb  mein  eigentlicher  SnbjwecJ 
erlauben- mir  nicht,;  bie  mifin  imt>  Jf>6c|?f? 
guten  ttrfachen  ju  erfldren,  warum  ©Ott 
nic|)t  fowol  ben  Sau  unfern  $örper£,  al$ 
auch  bie  25efchaffenl;eit  ber  phWKrtlfrchen 
©elt,  unb  bie  ilmftdnbe  bef  gefellfchaft; 
liehen  Sebent  fo  eingerichtet  l;at ,  baf?  e3 
wenigften£  bep  ber  allergen aueflen  SHugs 
Übung  ber  Sugenb  bem  heiligen  gleißen 
möglich  ware,  bal  grüneube  Sllter  eineS 
2Jbraham3  ju  erlangen.    cjä)  führe  nur 
bie  allgemeine  2fbficht  ber  £orfehung  an, 

nemlich  W$  ba^  ©lücf,  gebohren  ju  wer- 
ben unb  gelebt  §u  (>aben ,  recht  fielen  p 

theit  werbe.   £>etm  eben  be^wegen  müf 
fen  bie,  welche  jego  leben,  benen,  bie 
noch  auf  bem  ©chauplaße  auftreten  foU 
len,  nach  unb  nach         ̂ «6  machen. 
5Bir  kommen  üielmehri>on  bem  öllgemeü 

nen  £eben^iele  auf 'bai  bcfonöere,  ba^ 
i({,  auf  bie  größere  ober  fleiuei*e  Jahl  v>on 
fahren ,  welche  einjele  3)tenfcheu  erleben. 
5öol;er,  tan  man  fragen,  rühret  biefer 
teevfci;ieb,  ben  wir  täglich  wal;rne^ 
men,  rtemlid;,  ,baf*  »on  funfjig  ̂ Jerfonen, 
bie  anginem  Sage  ftnb  gebohren  worben, 
faum  2>rep  in  eben  bemfelben  3ahre  wie* 
ber  anliefern  Beben  gel;en?  ü)ie  meitten 

fferben,  ehe  fte  faum  bie  £dlffe  be$  SSe^ 
ge^  jurücf  geleget  haben,  unb  wenige 
kommen  zugleich  an  bem  (^nbe  ber  lauf* 
bahn  an.   £)iefe£  unterfchiebene  ©chicrV 
fal  ber  iD?enfchen  ift  eine  wichtige  Seges 

benheit,  unbx  e^  uerbienet  unfere  Sluf- 
merffamfeif.     Raffet  un^  bemnach  bie 
begreiflichen  unb  gewohnlichflen  Urfa= 
cl;en  beutlich  am?  einanber  fegen ,  welche 
peruvfachen,  bag  einige  3)?enfcheu  uiele, 

anbere'  hingegen  nur  feh^  ̂ ^ige  3af;te 

erreichen. 



ShrMidyMt  bee  &elbftmoi<bt$. 

2^- !D?and;erS9?enfeh  tan  etftiidb'bzßmgzn 
fein  f;ohe$  Sffter  erreichen./  weil  bie 
ferine  feinet  fävyttß  fo  ̂ bamt  tmb  ein* 
gerichtet  iff,  t>ag  fie  unmöglich,  auch  bet; 

ber  regeltttdgigjteuSeben&trf,  langet*  hatte 
bauren  tonnen.  fffife  jart  ijl  nicht  bag 
©ewebe  einiget;  jugeublicher  ̂ öVper! 
5Bie  riele  berfelben  fmb  ben  leintern  £u(s 
fen  gleich ,  tie  fo  f#fe#t  in  einander  ge* 
fuget  fmb,  bag  man  ihren  nahen  §all 
votier  fehen  fan,  unb  wie-  viele  enblid/ 
fabelt  burd;  eine  unglückliche  Ccrofchaft 
ten  $eim  ber  $ranri;eiten  unb  bet4  $ers 
tpefung  fel;on  am?  Sftutterleibe  mitgei 
bracht!  S&mnman  begleichen gefefjnanie 
nach  tern  Sobe  äfnef,  fo  pfleget  man  ̂ ti 
fagen:  eg  war  gang  natürlich/  bag  bfefe 
*jkrfon  fo  frühzeitig  gejfcrben  if?,  ©er 
fehwad;e  25au  ber  Innern  Sheile,  meiere 
ßleichfam  bie  ©fußen  bti  Sebent  fmb, 
fönten  unmöglich  bag  gauje  ©ebaube 
lauge  tragen. 

if!  aber  auch  ̂ cytens  möglich, 

bag  ein  Sft'enfcj*  frühzeitig  flirbt,  wenn er  gleich  feiner  innern  Sefchaffenheff  nach 
nod;  (anger  hatte  (eben  fonnen.  Hub 
weil  biefe  Hrfachen  nia)f  in  feiner  eigenen 
fRatur  liegen,  fonbern  berfelben  vielmehr 
juwiber  fütb,  fo  wollen  wir  bfefen  Sob 
einen  wföezmtütlidjen  in  feiner  jtrengen 
SSebeufung  nennen.  Set;  ber  erf?ern  21rt 
beg  Sobeg,  ober  bet;  bem  natürlichen, 
fdft  weber  auf  ben  iü?enfd;cn  felber,  nod) 
auf  anbere  bie  geringjle  6c|>ulb ;  aber 
bet;  bem  widernatürlichen  Sobe  tan  eg 
gefefjehen.  Hub  bavon  »offen  wir  nur 
bie  Vornehmheit  unb  gewöhnlichen  gälte 
ftr>  anzeigen,  ©ir  vevftehen  aber  über; 
|>aupt  unter  bem  wibernatürlicheu  Sobe 
einen  folgen,  ba  gewiffe  Körper  aufer 
iro$,  bnreh  ihre  aHi«f?«vfs  mixfm&  be* 

fonberg  in  ben  fiügigen  Sheilen  unferg 
Setbeg  eine  fo  nachtheilige  2>eranberwtg 
verutfachen,  bag  babureh  ber  naturliche 
gufknb  beffelben  veranbert,  bie  Sewe* 
guttg,,  worauf  eigentlich  affeg  auBmt, 
jerrütfef  ober  wo!  gar^ploßlid;  gehemmet 
wirb.  21tt  biefer  Unorbmmg ,  bie  in  un= 
ferer  2)?afchine  vorgehet,  formen  wir 
ober  anbere  enfweber  gar  nid;t,  ober 
wirklich ,  unb  zwar  balb  mel;r  balb  we? 
niger  (Bchulb  haben,  ̂ ch  will  nur  fof= 
geube  gaffe  von  ben  ̂ ewohnlichßett  be* 
rühren.  SSHe  viele  $?enfchen  werben 
nicht  burch  bie  fd)abUd)in  (ginfSüffe  ber 
Witterung  im  $rühünge  unb  ̂ evfcfle, 
weggeraft  ?  2£ie  viel  taufenbe  fallen 
nltyt,  befenberg  in  ben  f>3?orgettfdnberu 
unb  in  ben  ©egenben  von  (^gvpfen,  von 
bem  Qlfti^m  £>aud;e  ber  im  §utffern  fchlei* 
chenbeu  $e|?,  in  einer  Suff,  barin  matt 
gleichfam  ben  Sob  mit  jebem  guge.in  ftch 
athrnet  ?  92>ie  t?iele  werben  nicht  in  ben 
fttttbern,  bie  plo^lichen  Heber fchwem* 

mungen  unterworfen  ft'nb,  burch aufhaltbare  ©ewalt  ber  miba\  Ruthen 
auß  bem  2anbe  ber  Sebenbigen  weggerif? 

•  fett?  liub  voa$  für  enf fetiche  ̂ icberla= 
gen  richtet  nicht  ber  lob  faff  alle  3al;re 
unter  tmferer  ̂ ngenb  burd;  bie  Dorfen 
unb  bie  $afytwb?it  an  ?  3n  folchen  %aUm 
tan  ein  Teufel;  flerben,  ohne  bag  entwe* 
ber  er  ober  anbere  an  feinem  frühzeitigen 
Sobe  Slntheil  habest.  Unb  eben  biefe^ 
mug  mau  von  gewiffett  gefährlichen  $z* 
ben^aiten,  welche  nicht  feiten  entweber 
plo^lich  ober  langfam  baß  gebeutet  ber 
-Senfcl;en  verrücf en,  urtheilen.  Son  fol; 
d;er  ̂?enfchen  Sob  fan  man  mit  0fed;t 
fagen,  bag  @otf  ihnen  eigentlich  ein  §|e| 
geflecfct  habe,  bag  fie  nicht überfchreiten 
fontett.  €'in  Teufel;  fan  ferner  eher  fter* 
ben,  alf  er  wegen  feiner  guten  geibe^con- 
3i  3.  ffiftt- 



II  &auptft+  pflichten  bei'  £l?riften  gegen  fi'd>  felber. 
jlf  tutton  fonfl  nicht  gehörten  fepn  würbe, 
'wenn  er  entweber  auß  Verfehen,  aug  Un= 
wiifenheit,  au$  SRachlägigfeit,  ober  Im 
©egentheile  mü«f|eri  unb  Riffen  etwag 
bas  tt;«t  fehablich  iff,  tffet  ober  trinfet, 
unb  wenn  er  ficj)  in  ©efahr  auß  guter 
S)?emtung  wetter  begiebt,  at$  er  ftch  nach 

feinen  ffrengften  «pfXic!)fen  hatte  begeben 
fbffen.  gnbltcf)  fönnett  anbere  entweber 
burch  mel;r  ober  weniger  gewdtfame 
«Kittel  bö$£icf)t  unfern  Sebent  ausloten, 
tlnb  von  bfefen  Saßen,  »eiche  mit  einer 
Vcrfünbigung  verbunben  fmb,  latt  man, 
nur  in  fo  ferne  fagen,  @ottl;abe  bem 

SKenf^en  ein  ̂ iel  gefefcet,  bag  man  nem= 
lfc|)  baburcl)  anzeigen  roiff,  ©Ott  h<*oe  eg 
jugelaffen,  unb  nicht  burch  einSBunber 
feiner  9lUmacht  verheert,  bag  wir  burch 
tiefe  ober  jene  dnffere  Urfache  nnfer  £e* 
be»  fo  frühzeitig  Verlöre«  $aben.  ©Ott 
hat  bie  ungerechte  uub  graufame  £anb* 

Jung,  buret)  welche  un*eto  Sttörber  um* 
gebraut  hat,  eigentlich  nfdjt  haben  wok 
ten,  unb  er  billiget  ne  noch  vielraenigeiy 

nein,  er  &«t  fte  blo£  nicht  burch  ein  «Sun* 
ber  yei^tnbern  wollen i ,  et  hat  vielmehr 

heilige  Urfachcn  gehabt,  warum  er  fie  ge. 
fachen  lieg,  unb  be&vegen  iff  eß  unß 
nkbt  möglich  gewefen ,  unferm  Sobe  ju 

entgegen.  ©ir  Kenten  über  biefeg  £iel 

nicht  hinaufgehen,  unb  in  biefem  Verjfan; 
be  fagt  Jpiob  auch  von  bem  wtbernafürs 
ticken  Sobe,  öu  haftöem  mengen  ein 

Ziel  gefetjet,  öas  unrö  er  nicht  über? 
geben,  £>iefer  3luäfprKch  gilt/  um 
anfg  -farjeffe  $u  fßgen ,  von  einem  jeben 
£obe,  ber  von  -fblchen  llifac|)en  abhatu 
get,  bereu  ©trfungen  wir  .nicht  (;aben 
verhinbern  fö  nnen ;  er  gilt  nur  aisbann 
ttkftt  von  unferm  Sobe,  wenn  wir  i&n 

■tut*  felber  $uge*ogen  haben";  ober  er  gilt nur  tu  bem  Serpanbe  von  einem  /  burc|) 

eigene^  Verfdmlben  jugejogenen  £obe, 
bag  nemlich  ©ott  benfelben  afg  dichter 
burch  eine  natürliche  (Strafe  über  im$ 
verlanget  hat*  SRac^  tiefem  unvetmeuV 
licljen  Umwege/  ben  wir  nehmen  mußen, 
fommen  wir  nunmehr  wieber  auf  bie  eben 
fo  UttüUt  alß  fchwere  Materie  oon  bem 
«elbffmorde.  *D?an  verflehet  barunter 

Uberhaupt  feiejlenige  ©üttbe,  ba  ei» 
S)?e«fch,  a«  feinem  frühjeitigern  Sobc 
6chulbfohat,  bag  er  würbe  haben  langer 
leben  Hnnm,  wenn  er  bagjenfge  nid;t 

gethan  hatte,  wag  feinen  Soft  veranlaffef, 
ober  gar  auf  eine  nähere  2lrt  verurfachet 
hat.  <3oß  man  mit  einigem  Siechte  eine« 
Sftenfchen  tiefet  ©elbflmerbeg ,  ba  er 
eincg  bergrogten  Verbrechen  nach  ber 
ffiowl  iff,  befchulbigen  tonnen,  fo  mug  matt 
offenbar  annehmen  ,  bag  er  gerauft  habe/ 
ober  tß  menigffenS  \>*U  Wiffett  tonnen, 
bag  fein  Verhalten  entweber  an  ftch,ober 
burch  eine  unglüdliche  Verknüpfung  mit 
anbern  Urfachen  ben  natürlichen  gtiffanb 

feinet  ̂ erperi  fo  verdnbern  f ßnne ,  ober 
verfchltmmern  werbe,  bag  bavauß  ver* 
möge  einer  natürlichen  Verbtnbung  ber 
llrjachen  mit  ihren  «Birkungen  bie  fm 
here  ̂erflorung  befTel&en  erfolgett  muffe. 
2)?an  mug  ferner  annehmen,  bag  e£  ibm 
möglich,  unb  auch  wegen  feiner  übrigen 
Richten  erlaubt  gewefen  fet;,  ba$ 
vermeiben,  ■  waß  feinen  Sob  »eranlaffet 
hat.  S)iefe  Sebinguttgen  mug  man,  fage 

ich  i  ttothraenbig  lüm  vorauf  fe^en,  weil 
man  fonfl  nicht  nur  in  bemjenigen  gaffe, 
ba  man  awß  einer  faff  unvermeiblichen 

"  Unraiffenh«it  etwa3  töbtliche^  gegeffen 
unb  getrunfen,  fonbern  auch  alöbann, 
raenn  man  burcl;  bie  getreue  unb  ttnermü* 
bete  2lu^rtchtung  feiner  Seruf^gefebafte, 

feine  Gräfte  verehret,  unb  fiel;,  wie  £p«= 
pbpoOttwö.  burch  ben  ©fee  in  bem  S)tenff  e 

ber 



&ünblid)$ett  t>ce  Gelbfttnovbeel 

ber  5virc£e  unb  ber  «tenfcftficpen  ©efeCf^ 
fcpaff ,  eine  ßvantytit  ̂ ie^et,  %W>  zf 
zi-  3°*  id)  fage,  weif  man  fonff  in  tiefen 
«nb  anbern  bergleicf)en$a0en  6ffer$  t>oit 
ten  fugenbpafteffeit  unb  ebelutütpfgßen 
ferfonett,  belt  beleibfgenbett  «nb  Warfen 
2m£bruc£  be£  ©elbfimorbe£  gebrauten 
muffe,  r>on  welchen  man  boef)  mit  grofferm 
Dicc^te  fagett  muf,  baf  fte  freiwillige 
Dpfer  ifwe3  bremtenben  (Stfer£  für  bie 
Öre  ©otteg  uitb  fur  ba$  SLßofjl  ber  ©e- 
fellfcfjaft  gewefen  fmb, 

£fcf)  (>abe  bfefe  vorläufige  (friunerung, 
wegen  jener  fefir  betonten  (£mtl;eilung, 
fur  not^ig  geachtet,  ba  mau  nemlidj  beit 
©elbjtmorb  in  ben  großen  unb  fufcttlen 
einteilet.  $öoju  würbe  eg  mifcen,  trenn 
icj)  alle  b(e  gefrter  /  welche  man  in  ber 
(frffartmg  unb  2lnwentung  tiefer  ©tnf^ef- 
lung'  ma$t ,  Jn'er  anführen  unb  feberlei gen  wollte  ?  3fl  cg  nid;t  beffer,  bag  id? 
«tief)  t-ielmefjr  bemühe,  tiefe  Materie 
beutKcf)  «nb  orbentlic|)  t>or*utragen  ?  3cf> 
verfiele  alfo  unter  bem  Gelbtfmocöe  in 
eigentlichem  QSer  jlanbe,  bagjenige  QSerbre? 
tjjen ,  wenn  ein  SWenfcj)  auf  eine  vmtedtu 
ms^e  2trt ,  ober  wiber  alle  Pflichten 
rtnffentlidb  unö  fveywUiig  (ich  felber 
fem  natarltdbes  Äebensjiel  xjetHar^at, 
«nb  alfo  bur#  [fein  eigene^  Verfaulten 
eper  fftrbt ,  alß  bie  Vorfepuna,  gewollt 
£at,  ba§  er  flerben  follte.  &§  fjerrfcfjet 
in  tiefer  wichtigen  Materie  «oc^  viel  Ver- 

wirrung,  'bie  unff reitig  oon  bem  uttbeftim= ten  unb  fc&wati&ttbcn .  ©ebrauc|)e  be£ 
ÜSorteg  &elbftmott>  fjertomt.  ©emeü 
niglfd}  »erflehet  man  tctvunUv  eine  jebe 
pfwftfcfje  ̂ anblung ;  woburef?  ein  3)?enf# 
fetber  unmittelbar  feinen  Job  t?erurfac|)et 
l)at  2iflein ,  auf  ber  anbern  ©eite  fte* 
§et  man  bo$  leicht  ein ,  bag  ber  3l«& 

bruef  m©r&,  ju  tntfäUfy  iftr  m  baf 
man  ifm  nfcjpt  mit  ber  graten  25eJmt= 
famfeff  gebrauchen  foßte.  SDtef  t$  tie 
ttrfacf)e,  warum  wir  in  unferer25efc|)rek 
bung  £itt|ugefeget  laben  ,  baf  terfenige 
eigentlich  nur  fein  eigener  Porter  few, 
welcher  mtf  Riffen  unb  SBilfett  eme^aat^ 
lung  ermaßet  unb  romimt,  ron  welcher 
er  weig,  baf?  fte  feinen  Job  bewirten  wer; 
te ,  «nt  bet;  welcher  er  tie  Wifyt  f>af, 
haß  25ant  jmifcjjen  (Seele  mit  Sefbe  |«  tren= 
neu.  ©iefe^  ifiA  mit  einem  ÜBotte,  ̂ ie 
Sejcicf)nung  be^  $zoben  ober  öicecten 
Betbffmoröes.  5)enn  wie  oft  fcfjneiben 
nid)t  hinter  turd;  einen  utworftc^'tigeu 
©ebrauef)  eine^  «föeffhtf,  ober  irgent  ei^ 
ne^  antern  t6ttlid)en  !0?ifte(^  ten  garfett 
§aten  i£re£  Sebent  ab.  Allein,  niemanb 
Uf&juiUa,tt  fte  be^  6e(b|lmorbe^.  Siber 
biefen  Lintern  fmt  nkfyt  nur  tfejentgen 
gleid;,  welche  f¥cf>  au^  einer,  bepnal;e 
gang  unb  gar  unoerfc|)ulbefen  Hnr-orfic^ 
Ü&hlt  fefber  ta^  £id;t  bcS  Sebent 1  ausfo^ 
fd)en,  foutern  fogar  auc|)  tie,  we(d>e  m 
ter  austriKf  licfjeu  2lbftd;t ,  um  fief)  ju 
tobten,  @ift  nehmen,  oter  ftc|>  turc^  ir= 
genb  ein  anbere^  Giftet  tobten,  woferne 
fte  tiefet  in  einem  folgen  zerrütteten  gu= 
flaute  i^re^  @emütf)e$  t^un ,  ba§  fte  in 
temfelben  gar  nic|)t  vermogenb  fmb ;  bie 
©trafbarfeit  il;rer  #anMung ,  unb  bie 
fc|)ltmmen  folgen  berfe(be»t  m  überfein. 

!Senn  hingegen  ein  SDtenfcp  ft'c^  bet;  bem 
nod?  ooHfornmen  frepen' ©ebrauc|e  fei= ne£  QSerflanbe^  in  folc|>e  Umffönbe  mut- 

williger ?©eife  gefe^et  pat.,  bie  natürlu 
eper  5ffieife  ta^  ©emut^e  ttac^  unb  nac|) 
in  bie  ©claperep  ber  wibrigflen  Effecten, 
unb  in  eine  wollige  Verzweiflung  t-erfe* 
$ett,  fo  fan  ipm  ber  ©elbflmorb  eben  fo* 
wof,  al3  eine  eigene  ̂ anblung,  jugeret|)s 
«et  werben ,  «l^  man  einem  Srwnfenett 

««t 
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IT.  ̂ wptft.  Pflichten  bn  Cfrrifottje^n  (tcfc  felbe
r. 

um  beritten  einen  im  9toi#«  »«üblen 
fföorb -mit  mect)t  juvecf)ttet ,  twffrc*  t$cf) 

"  fremniliig  in  einen  folcfcen  niehifchen 
flfonb  gefegt  bat  ,  worin  er  nicht  mehr 
vermogeub  war  ,  ben-Sfnfaft  Der  $ac!> 
nnb  SOJorbbeöterbc  burch  tie  Starte  Der 

Vernunft  abjuhaiten.     Serowegen  W 

Tit  t$  nt*t  viel,  fca£  ich  nicht  einen  Un* 
terfefneb  unter  W  phöftfö««,  ̂ ter 

ten  pb9uT#««  unb  morattfcI>en  ©etbffc 
roorbern  jngleicf) ,  wägete.     €ben;  biete 

SBehutjamfett  bat  man  Den  bem  fubnlcn 
ober  inbivecten  ©etbfimoeDe  anjuroeu* 

ben.   #an  »erflehet  darunter  ba#mige 
Verhalten  eines?  £)?enfcf>en,  tn5iHTd;f  auf 

feine  ©efunbh4t ,  unb  bie  Sauer  feinet 
gelKns,  ba  er  mittelbarer  unb  entfernter 

s$etfe  feinen- frühern  Sob  beforbert,  ohne 

jebod;  bie.  eigentliche  2(bftc&"t  gehabt  |u haben ,  bie  genaue  Serbinbttng  gleiteten 

<geefe  un'o  Scib  ju  trennen.    Siefen  ge- 
fd;[el;et  gemeiniglich  auf  eine  i>mvfr$l 

Sfvt*     (Sntweber  gebrauchet  ein  SWenjcp 

tie  orbcndt$en  Mttd  nicht ,  webura) 

We  ©efunb&ett  ober  ba3  Heben  ermatten 
wirb;  oberer  ntatt  tat  ©egenfheile  gar 

folcjje  &anblungen  nor  ,   welche  balb  m 

einer  füttern  balb  tangent  geit  bie  ganj* 

tid)e  £erfforung  nnferer  SKafchine  befßr* 
tern  unb  bewirken  fonneu.  -    £ter  aber, 

wenn  eg  «uf  bie  etrafbarfeit  unb  bie  ei, 
aentlick  33erfd;ult>ung  anfemt,  mug  man 
abermals ,  He  ich  glaube,  hai  %WM)* 

■  unb21eufferlid)e  »011  bem^cn^lifeben  ba? 

bei;  norfic|)tig  antcrf4>ett>en.  »mt. 

bet;  ber  Sttoralitat  bei  fogenanten  1«btt-- 
fen  eelbflfmovbe^  norr.entftcb  barauf  an, 
in  wie  weit  wir  wegen  |#erer  Pflichten 

feiere  £anMwtß«t ,  bie  unterer  ©etunte 
beit  unb  .unferm  Mxn  nwtobßf  f«*/ 

fowol  Ratten  »ermeiben  tonnen'  als  auch um  be3  ©ewiftem?  widen  nevme^ben  fpU 

len.     Senn  e3  gibt  offenbar  Salle,  ba 

un$  habere  ̂ jfccjften  entweber  immer, 
ober  bod)  tneroeilen  nStTjtgen,  unfere  Svfaf= 
te  unb  imfet  Üeben  frupjettiger  *u  ner^b- 
reii,  unb  d  entweber  ber  @l;re  ©otte$,  ober 
bem  Neffen  anberer ,  (mfeuopfern.  Dft 
leget  unrein  aufferer  25er uf,  eben  fo  oft 
aber  bal  ©ewiflen  unb  bie  $etbi«btic> 

feit,  mehr  "j»  t|un dß  ber  ■auffevliche 
§>ud){?abe  bei  ©efe$e3  forbert,  biefe  2lvt 
ber  3cothwenbigfek,  bie  Siebe  *u  unferm 
Beben  ju  verleugnen,  auf.  I&aebi$es 

fem  fo  gegrünbeten  Ünterfcftfejbe  beleibige 
ich  bie"  Siebe  nicht,   wenn  ich  erpeb 

euch  aß«  in     fchwar^e  gab!"  ber  fubtt* Icn  unb  mittelbaren  ®,elbfJmorber  fe^e, 

b;e  ihr  burxh  eure  Unmagigfeit  bie  ©afte 

eureHarperi  gleichfam  nergiftet,  unb  ht* 
bern  ihr  i>cn  fchanblich#en  Hüften  n^;#an* 

get ,   bie  ©raufamfeit  gegen  cud;  felbcr 

fo  hoch  treibet',   ba0  ihr  Bvib  unb  ©eck 
jugleid;  »erberbef :  ihr  werbet  eure  eige. neu  S)?ovber ,  inbem  ihr  burd;  heftige  |e^ 

benfiaften  bie  ©runboefTen  cum*  ©e= 
frntyät  erfchütfert/  unbbaburchoa5©e- bvinbc,  unb  bie  ©ermatte  eurer  ©eele 

aflmahlig  jerfl'oret,  unb  auch  ihrhaubclt 
gvaufam  wiber  euch  f#et4  >   ̂   ̂  
©eit^  verleitet,  ba^  Wlaaö  eurer  Gräfte 

„  }u  frühzeitig  erfd)opfet ,   ohne  felbcr  bie, feg  gerechte  ̂ ttleibeu  gegen  euch  ̂   haben, 

ba£  ihr  bod;  gemeiniglich  gegen  eure  Stoff* 
thiere  beweifet.   Üufeitge  Bereinigung  et* 
ner  felffamen  ©ewinnfucht  mit  ber  afe 

fojlbatf  en    53evfdr<renbung ! 

{ibertreteu.aud)  Bieje«lgett%'e  evfe  ̂ ffiebt 
ber  ©erechttg^eit,  bie  fie  ftd)  felbcr  fchul^ 

big  fiub  ,  welche  entweber  non  bem  be? 
fraglichen  Schimmer  einer  fäffym  0tt 

geblenbet ,   ober  burch  eine  übertriebene 
Neugierig? eit ,   ohne  aße  $er6inblf#:it 
unb  tugeubl;afte  Sfbfichten,  fid;  Infolge 

Utn^ 
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IttnfTanbe  flürjen,  worin  bie@efa£r  mu 

roeber  ihre  "©efuitb^cit,  ober  gat?  ifrr  £e> ten  |u  »erHeren ,  fall  unucnnetblich  fff. 
£fch  rebe  hier  uott  tiefen  Zfabeis,  mU 
d;c  gleichfam  aus  9iuhmfucht  tcr  ©efahr, 
after  ÜBarnuttgett  migeac^et,  Xrofc  bie; 
ten,  2  ©am. .a,  it*  13.  ffcf)  rebe  von 
tiefen  ©agehalfen ,  bie,  intern  fie  ihr  Sc* 
ten  $u  herzhaften  2#atett  fur  bad  23ater= 
lanb  fparen  foHten,  ihr  Blut  fur  ben  ge; 
ringen  <]3re$  einiger  nfchrö&ebeutenben  Bo* 
fcederhebungen  t>erfpri£ert.  2öad  aber 
tie  QueUanten  betriff,  fo  werben  mir  fie 
unten  in  bie  »erabfeheuungdwürbige  (Slaffe 
ter  groben  ©elbflmorber  mit  allem  9kci^ 
te  fe^en. 

S)iefe  irurje  Betrachtung  rechtfertiget 
jenen,  bem  erfreu  ©Cheine  nach  afljube* 
leibigenben  ©ebanfen  eined  Britten ,  ter 
geglaubet  h«t,  tag  bie  ©ahrheit,  wenn 
lüe  in  ber  ©efellfchaft  ber  SKeligfort  em& 
malß  bie  SUrc^fe  befuchen  foflte ,  auf 
ten  meiflen  Seichenffeinen  bie  prächtigen 
©rabfehriftett  auslofchett ,  unb  an  beren 
ftatt  blod  tiefet  30ort  hinfe$en  würbe: 
^elbff moröec  f  2iHein,  nach  bie; 
fer  ̂orftchttgfeft ,  welche  miß  »erbietet, 
^anblungen,  bie  aufferlich  etnanber  gleich 

■  flnt,  bech  bedwegen  nid^t  in  einerfcp 
(Sfaffe  ju  fegen  ,  mftffem  wir  bif?emgen 
von  bem  Raufen  ber  fubtilen  ©elbf?mor= 
ber  abfonbern ,  welche  hißnxikn  anß 
ebelfren  Wichten  ©chritte  tlnin,  1>ie  fie, 
ehe  fte  iß  felber  glauben,  plofcüch  an  bad 

-  (inbt  ihrer  2aufbal;n  führen.  (£d:ift 
fchwer ,  in  allen  fallen  mit  ©ewfdheit 
31t  beftimmen ,  in  wie  weit  eine  blöd  eitle; 
unb  »orwi^ige  fHSifbegierbe ,  ̂ber  aber 
ein  ebler  ©fer,  ben  ©tffenffc&afft»«  in  il> 
rem  Saufe  eine  neue  Bahn  jtt  ■  brecjfen^ 
unb  baburch  bie  @bre  be?  ©chopferd,  unb 

fcttos&eims  Öittenl.  VI.  Eh« 

bad  ©ohi  bed  menfehlichen  ©efcjtfechtf 
au^ubreifen y  an  tiefen  herzhaften  Unter* 
nehmuugen  %$til  haben.  Sfcnn  In  bem 
ledern  galle  muffen  wir  wenigßend  bad 
^eiett»i^ent)e  ÜBort  ©elbflmorb  gar  nicht 
gebrauchen,  fontern  und  melmehr  in 
allen  folchen  bnntdn  unb  »erwicMten 
gaßen  an  bad  ©efefc  imferd  £eilanbed 
erinnern •  S?lf|>tet  nicht !  Sie  ©elehr* 
ten  werben  fech  inbeffen  bei)  tiefer  leßtern 
Slnmerftmg  fbrooX  an  haß  altere  gjrcitipel 
eined  pimtus,  ber  unter  bemgeuer^unb 
©chwefetregen  bißVßifuviuß  erhielte,  aid 
auch  <*n  tad  neuere  Unglück  biß  peterdbur; 
gifchen  ̂ Jrofeffor  Kicbmanns  erinnern, 
ber  Iburch  eine  electrifche  ©tauge  einen 
tobtenben  Blf£  auß  ben  Sollen  auf  feine 
©cheifel  herableitete. 

31m  aaerwenigflen ,  welcfjed  ich  noch 
einmal  wieberhole,  rebe  ich,  wenn  ich 
von  ber  Sl&fc&euttc&fef t  biß  ©elbflmorbed 
|)anbele ,  t>on  benjenigen  bebaurendwuri 
bigen  ©eelen,  welti^e  bißvodkn  bei;  ber 
aufrichtigen  Srommigreit,  btira)  einen 
geheimen  Siathfchl«0  te$£cvw,  entWeber 
in  ber^i$e  einer  heftigen  ̂ ranffeit,  ober 
in  ber  tieften  ©chwermuth  ohne  ihr 
fen,  unb  noch  twehr,  ohne  ih?eüberlegs 
f e  (Einwilligung  an  ben  dlanb  einer  ffeilen 
^ohe  hittgeriffen  werben  ,  tson  welcher 
fie  fich  hernach  fchwinbelnb  in  ba^  jtnffere 
•¥$<d  biß  lobeß  hinrtbftürjen.  ©iefe 
Opfer  ber  htfttgften  Sröurigfeit  (inb 
ne "  ©egenffante  unferer  Bemtheilung, 
fonbern  unferd  brüberltchen  2>?itlcibend; 
£el;rer  unferd  SRfc&tf,  unb  ber  SSlotfy 
wenbigfeit  einer  ©nate,  unb  aflergenaue* 
(Jen  Sf  ufficht ,  bie  mß  auf  allen  %nttm 
leite ;  tß  finb  ̂ rebfger ,  bie  mß  jene 
ÜBorte  aufs  einbringenbfle  vorhalten  \ 
5®er  flehet ,  ter  fehe  wohl  ju ,  ba^er 
nicht  falle!     *  ,t 
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nahern  wir  un$  ber  #atiötfaehe. 

(£3  mug  tt&cvscuöcttt>  fcarße^an  werben, 

bag  eingriff  alle*  »ermeibe»  muffe,  wo* 
burch  er  etitmeber  auf  eine  grobe  ober 

fubtife  2frt  fein  Beben  tjetrfüv^en  würbe» 
S>iefef  aber  fan  nicht  augeufcheinlicher 
jmb  beutlicher  bargethan  werben  ,  alf 
wenn  man  ̂ weifet,  baß  ©ott  bafmenfßl> 

liehe  Men  mit  nickten  ber  Sötflführ  ber 
§£en$)ett  überladen  fcabe,  fenber«  bag 

er  fiel  vielmehr  auf*  genauere  umbaffefc 
fce  bef  ümmere ,   tmb  *ur  Erhaltung  bef 

tnenfchlic&en  ©efchlechtf  bie  wetfeffcn  23er* 
fuejungeit  getroffen.   SMefeiwirb  ̂ gleich 

3W30  ̂ anptwab^etten  buref)  neue  25e; 
soeife  bewarfen,  bie  icf>  gleich  anfangf  junt 

©nmbe  geleget  habe.     JDfe-  ertfe  t:  baf 
tnenfchltc&e  .geben  ift  m  ©ottef  Singen 

$6chit  wichtig.     £>ieanöere:  .bamm  • 
mülfen  wir  auch  bie  hW  gerechten,  wei* 

feften  unb  gütigen  ©efefce ,   bie  er  tm* 
am  beffelben  mitten  twrfchreibet,  attff  ge= 

«taneffe  beobachten4,  ober  um?  ben  unaus- 
bleiblichen ©trafen,  bie  er  mit  ber  23er* 

•  nachlagigung      ©€|Unb.|icit  unb  bef  2e= 
fcenf  unjertrenlich  »erfnüpfet  fcat,  un* 
«ermerfen.   3ch  fan  $u  biefem  @nbe 

richtf  belferet  tfmn,  alf  wenn  ich  einen 
f ur&en  tabeflartfehen  Slufjug ,  fowol  auf 

auf  bef-  £errn  Dbercottftjlorialrath 
&h#mild)s  gütlicher  Drbnung  in  ben 
SBeranberungen  bef  meitfchtichett  ©es 
fchlechtf ,  auf  ber  ©eburt ,  bem  2obe  unb 
ber  ̂ ortpflanjung  beffelben;  (Berlin 

*7<Si.)  theilf  auf  bem  tonbenfetjen  Xlni= 
serfalmagajin  mache.  Sttan  wirb  nicht 
nur  barauf  bie  oben  aufgeführte  &hre 
pom  menfchlichett  gebettfjiele  gletchfam 
auf  ttrfunben  ernennen,  fonbern Wirmes 
ben  unf  auch  auf  biefe  ©runbwahrhetten 
im  legten  Steife ,  mann  mir  bie  pich* 
len  ber  e^viße»  tos*  befoubern,  Uro* 

jf  anben  abhanbeln;  muffen ,  mel;r  alf  ein» 
mal  begehen. 

(£f  iji  *uerf?  nichts  leichter  baxiutfymtr 
alf  biefe  groffe  ©ähnelt,  nemlich,  bafl 
ber  3ißerb6c|)^e  baf  Heben  ber  SOtenfchen,; 
unb  bie  Erhaltung  bef  m  endlichen  ®e* 
fchlechff  feinem  blinben  gufaUe ;  ober  ei- 

nem Ungefähr  überlaffen  habe ,  fonbern 

bag  er  vielmehr  bie  attergenauefle  95or* 
forge  für  unß,  nach  jtenen  gottlichen  3fo& 
jVrüch'en  9)?atth.  ̂ ,  *7-  %prf&-  lit  l6+ 
5pf.  90.  trage.   SMefeS  erhettet  am  bent* lichten  auf  ber  »ottfommen  übereinfftm^ 
migen  9t«/  nach  welcher  in  aUen  Hn* 
bern  unb  ju  allen  Betten  bteSÖfenfc&en  ge* 
bohren  werben ,  unb  auch ,  wieber  von 

bem  ©chaupla^e  abtreten  :   eine  «Kegel* 
mafjtgfeit,  woburch  bie  Se»olferung  bef (grbbobenf  fo  oeranftaltet  wirb,  bag  boch 

auch  ̂ gleich  bie  grbe  nicht  übermatiig 
angefüttet  werbe,  i^ofe  1,  28.  SDJarc 
bemerfet  nemlich  nach  «tten  gijlen,  bie 
man  auff  juuertafigffe  in  »ergebenen 
^Jrovinjen  aufgenommen  hat ,  baß  1)  an* f er  1000.  gebenben ,  175.  ̂ hen  finb ,  auf 

beren  jebe  man  burchemanber  4.  S^inber 
rechnet*  5!>?an  bemerfet  2),  bag  gegen 
10.  ©terbenbe,  jährlich  ™>  bif  13.  ̂ inbe^ 

»gebohren  werben ;  ein  Ueberfcfmf ,  ber^ 
menn  weber  bie  fpefi,  noch  ber  ̂ rieg,  bi|* 
weiten  unter  bem  menfehlichen  ©efchlech* 

te  groffe  3f{iebertagen  anrichteten,  in  $0, 
fahren  eine  groffe  Vermehrung  bef 

tnenfchlithen  ©efehlechtf  beforbern  mx> be.    SWait.  bemerfet  3),  bag  gegen  20» 

Habchen  allemal  m.  Knaben,  ober  gege« 
1000.  ttnber  vom  anbern  ©efchlechte^ 
1050.  SUnber  »ort  bem  unfrigen  gebol;ren 

werben;  bag  aber,  wen«  biefe  %u  gleichet; 

geit  gebohrnen  Äinber  ba$  2oj!e  3ahc 
emilef  ̂abett/  WeSaftbepb«v©e|*^ 

ter: 



tcr  fi#  fcevnaf>e  wiebcr  gleicf)  fi«b  ;  fo, 
fcaf?  ter  Sob  ten  lieberfcinifj  von  5°»$na= 
*en  ftycn  wieter  weggerafFeti;at  SWfe 
differ  wichtigen  2fomerf ung  werben  wir 
unten  tartfwn,  taj?  tie  ̂ ofvgamieter 
gftrtf^eu  Drtmmg  augenf$eintic£>  $uwi= 
la  fet;.    SOJan  vemerfet  4)  tag  in  ten 
^rtentftdiKn  ̂ a^ren,  b.  t.  in  fofcf)en, 
worin  feine  anf?ecfenbe  6eu$e  gemutet 
f>af,  ja>rli#  @iner  f?eroe,  unt  jwar 

<*)  auf  tern  Sanbe  von       39  w 
h  in  mittlem  (Statten  von  32- 
c)  in  volkreichen  <&tc&tm  von  24  & 

,  d)  in  ganzen  ̂ rovingen  von  37 

©c<j>,  ta  wir  |>ier  vornemlicl)  auf  We 
vertretenen  Hrfacfjen  ter  greifen  ©terfc* 
liefert  unter  ben  $?enfcf)en  |u  fe^en 
ten,  fo  mug  f$  jefco  ten  gefern  folcjje 
SaoeHen  vorlegen,  worauf  fie  fe£en  wer* 
ten,  ttyttß  »ie  wenige  $?enfc|>en  fca$  or* 
tentltcjje  oter  natürliche  $iel  be$  menfcfM 
lichen  2llter$  erreichen  j ,  wie  we* 
mgeburef)  Unglücksfalle,  unt  tlMß  entlief* 
wie  viele  int©egentfceile  turef)  i£re  eigene 
(Schult  unt  £aj?er  /a^vttc^  weggeraffet 
werten» 

Ö5etaufct.  ̂ nafcm 
$6cf)ter 

«geftorben  WlanuL  ©efcfjledjts 

^eßorbm  unter  2  ̂afjren 

jtvifctyen  2  6t'g  5 5 IO 
10 

20 20 

30 

30 40 40. 

50 
50 

60 
60 

7O 70 8O 80 

90 90 

100 
100 
101 
102 107 
109 

1753 

13Ä Sill 
1756 

7860 

7754 
7773 

7591 7584 
7193 

7436 

7248 

9490 

MI  64 
10779 

10284 

9786 

U53; 

III38 
10588 

7892 

8II5 7803 

7466 

1403 
I904 

200 1 

1973 

4*8 
640 

612 

605 

478 

62g 

577 

57^ 

1338 1651 

1523 

1 8  61 
214I 

20  87 »982 

1775 

2179 

2234 
2069 

1568 

1944 

1918 

J788 

1186 
I642 

1433 
I4I2 864 

1 143 

1018 

976 

435 

586 

504 

451 

54 

&5 

77 55 

1 i 0 0 
2 2 1 0 
1 0 Q 0 
0 0 1 0 
0 1 O 0 

Äf  2 

W  f.i75§ 
7*95 

!7347 

6858 

|686Z 10821 
:893i 

10492 

!8645 

7Q95 

'5971 

241 1 

r795 

948 
717 

687 

556 

1695 

1362 

1906 

1589 

1906 

■I  60S 

1710 

1368 

i4J8 

I20g 

1024 

96l 

431 370 

74 

6g 

-  2 

0 
1 0 
1 2 
0 0 

o| 

0 
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8ew&f>nli#e  Äranf fetten. 

gröfeefog  unb  febt  geBo^rctt 
öfters  f)«lber 
gteber,  (Ag«e) 

$m  ©cfrlaa/ unb  pfofu'd) ^ngbrufltgfcft  unb  ©c^mmbfuc^t 

3>n  ben  Soeben 
€ottcf ,  ©rtmmeit  unb  SRiferere 
2(u6jefjmng 

£uflen,  <3te#ug 
5Bo|Terfud)C 
gaüenbe  £ranf§eft 
(Eontmlftonen 

$igfse  ©c&arjac&iiefar,  gfeefpefar, 

gvteftt Dvufvtv  ©urc&lauf 

iuftfmcbe 
5>obagra 

©ram,  33etrübnfe ©elbefuc&t  _ 

©ejdjnnire 
^ntjunOunsett 

SKafern 

Walter  23ranb 
©tcbt,  iafjmun<| 
(Beuenftedjm 

23rdune 
edjnupfen,  glugftebtf 
$mberbocfen SKofe 
Sttaqenframpf 

»753 

570 

1466 4 
238 

305 

169 

128 

39*5 

65 

794 

1754 

578 

1946 

4 240 

398 

213 

11$ 

4221 

336 
906 

1 

5977  6 1 15 

1755 

565 1662 
5 

208 

359 

208 

81 

4322 

93 

919 

5741 

588 15 12 
6 

206 

3l3 
180 

61 

17^7!  1*758 
569!  597 

M45  J397 1 

191 

294 

4 

205 

401 

64 

4459  3973 

5 

18 

55 

73 

43 
74 

32 

30 

7 4 

90 

91 

12 

14 64 

60 

253 

12 4 5 
201 

218 

60 

68 

14 

22 
11 

10 
6 22 

774 

2359 
.  2 

3 

14 

20 

;  961 

841 

2292  2964  3042 8 

68 

79 

24 

6 

US 

11 

^57 

423 2 

190 

58 

12 

14 

9 

14 

199 

944 5718 

2579 

9 

68 

60 

26 

5* 

43 12 

86 

156 

o 196 

5i 

18 

14 

10 

1608 

6 

*9 

,887 

239 

864 

$211 

50 

341 1 

84 

68  a 

44*7 

2564  2473 7 

46 

6 
53 

58 

21 6 

98 

13 

76 

24 

6 222 
55 

13 

8 

39 

87 

9 

54 

696 
2 

154 

66 

17 

21 

10 

3296  1273 
3 

16 

766 

4 

644 

©Ott' 
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$8on  {offen  £unben  se^iffen 

S&erbrant 

ferunfen 
93on  meiern  ©aujfett 
Diffentltd)  gerietet 
£oö  gefunden 
53on  <8d)recfen ,.  Q3ejlur$tmg 
&urcj)emengatf  ober  ein  anOere$Un= 

glAc?  getobtec 
#m  granger  geto&tef 
(Srmorbet 

Vergiftet 
Sßethvüfyt 
©elbff  mod) 
^rjlicfet  v>om  Kampfe 
(£rffotf)en 
93erfjungert 

n$3 

1754 
1755 

ml *757!i758 

3 0 2 c 0 0 
5 1 1 0 8 4 3 
5 7 4 3 0 
9 10 

15 

12 9 6 
0 0 0 0 0 

103 

142 

125 

152 

109 

15 

12 
8 1 1 7 2 

18 

10 
10 

2 6 

I4 

34 

32 

26 

14 

9 4 
1 1 b 0 0 

53 

83 

66 

64 

58 

0 0 ö i 0 0 

3 2 9 5 3 5 

40 

23 

0 

-  c 

0 0 
1 0 G 0 1 0 

5 0 I 9 3 

3^ 

25 

O 44 

4Q 

30 

1 1 2 1 6 

35 
1 0 I 0 0 

iiQ  ■ 

7 4 5 4 2 4 
5 

'  3 

33 21 22 
3 

Summa  I331  I298  I391  I329  [318  1 282 

Mt  biefer  9?ec|muttg  jlimmet  efne  efm<i3 
4Iterc  SafceHe  von  gon&en  wflig  uberetn. 
<Denn,  roennbie  ©ummen  t>er  in  biefer 

votfrzifym  SReftbetij  ©cffor&enen  afl( 

'Safcre  auf  10000  gefegt  werben,  fo  fi'nt von  jeber  2frt  ttng(ucfttc£er  gercefen : 

son 
gefun* 
bene. 

morb. 
4.^ 
mors 
bete. 

genrf)* tete* 
S.  Tin  - 

^ranjofetv 7.  (h'brucft 

$mmen. 
1686- 

1699 9 
10 

5 

7/'
 

9 7 

4i 

~45 

1691- 
1695 

4  , 

TT 
5/ 

7,9
 

*3 

35 

40 

1696- 1700 
1  0 II 

7,4
 

ii,,* 

33/3 27,8 

1701  - 
1705 2 10 

I2;8 

4;5
 

4;3 

24/2 

35/f 

1706  - ilio 

*  Q l6 

4,5 

i/7 

23,5 23,J Äf  3 



252       ir.  <J><uiptjf.  '  PjKdjtiti  bet  £f> rijlcn  gegen  ftd^>  (clbec. i.  si>om 

171I-I715  I,c 
17 1 6  -i72o:  4/ 
1721-1725;  5/7 

1726-173°!  7/6 173 1 -1735  *i/2 

1735  -1740 1741-1745  *)/ 

1746  -1750  10 
1751 

1756 

:'755 

Dene. 

3,s
 

12 

10  6 

,6/ 

14  
8 4i/' 

22,4 

l3 

4? 

3.€el6fr:  ,4.<£r* 5.  J?uv 
7.  €vbrucf  t roorc>» tnor= get  id) » 

Svanjofen. 
»Ott 

bete. 
tete. 

2ftnmen. 

13/ 

4'4
 

4/6
 

~9/3 

7/9
 

34 

26 

I7,7 

3*. 

k 

31  « 

29 

i8,4 

33/8
 

27/* 

20 

4° 

s  43/8 

■  V 

41  6 

32,4 

4,3 

33/6
 

27/ 3 

6,7 

3°: 

K- 

30 

2 

[  a/-
 

1  a?/9  < 

12 

2fu$  t>iefcv*  Sabetfe  erhellet,  tag  1)  in 

<?nglant>3  #auvtf*att  unter  huntertSot; 
ten  jährlich  i(gWr  auf  eine  fottgfudmcfrf 
Sfrt  uritf  2eM  gefonitnen.  a)  jj  tie 

«Soßerep  tie  groffejfe  sßiefcerfogc  unter 
ten  ©ferbliehen  anrichte,  vorau^gefefcf, 

ici$  fehl4  viele  von  ten  Sottgefuntenen 
im  9to«$)e  geftotbett  fhitf,  unt>  nicht  j« 

geteilten,  taf  man  auch  ein  grcffeSS&etf 

&t  au^et)renten  ®rantl;eiten  auf  tie 

«Rechnung  tiefet  f$4H$!$<»  2afferl 

febmbe«  muffe*  Sfttö  fcN  3)  ta|  un= 
tcr  Saufcnbeit  fic|>  3     4  turch  tie  Sufc 
toe  \mw  W*^>    ®W  M 

aber  nur  t>te  grobfen,  SBie  viele 
ecblad)ül)ieve  fallen  jährlich  W 

nicht  heimlich  tmt  tinter  tem  «Kamen  am 

tever  Ärant&el'ten!  4)  9l«f  tie  Sfange 
ter  groben  ©elbjtmerber  in  tiefer  ©tatt 
werten  .«ufere  Sefer  ohnegweifeJ  mit  unß 

einen  mifleitigen  23Utf  werfen ,  fo  fel;r  fie 

fchtgegen  über  tie  gefingert  terer,  tie 

aufre  umgebracht  haben,  aufrieben  femt 
wertem  5"*»  ̂ en  wiv  *<10 

nicht  notbig.  ®enn  mir  aber  tie  <j)fua> 
ten  befonberer  ©tonte  abhanteln  werten, 

fo  werten  wir  aus7  tem  vorgelegten  to 

haltniffe  ter  ©terbenten  gegen  einander, 
verfchietene  «Pflichten  fcer  Dbrigfeit,  fur 
tie  ©eftmtheit  unt  tie  Verlängerung  te$ 
gebend  ihrer  Bürger ,  ttyi\$  tmreh  pfn> 

fffc&e  unt  turch  moralise  mttd 
ju  forgen,  herleiten  unt  ermeifen.  €^ 

i|t  genug,  ta§  fdjon  axiß  tiefen  Itrfun- ten  fo  viel  er^eßet,  ta§  tie  Regeln  btß 
<?^rifleni^um^  von  ter  Sugent  weit  vers 
künftiger  f  unt  tem  menfc&ltc&en  ©e^ 
fe|)!ec|)te  ̂ eilfamer  fint,  alß  tie  ̂ ugeflofe 
gvep^eit  unt  tieppigfett,  weiche  tiegrep^ 
geifler  (0  gmx  in  tie  europaifc|)e  ©farts 
ten,  wenn  fie  Konten,  einfuhren  wurten. 

5Bir  wenten  un^  nunmehr  wieterum 
ju  t>en  groben  ©eibflmortcru,  unt  jwar 
lüc^t  fowot  ju  tenenjenigen  ;  tie  fief), 
weil  fte  t&rer  Vernunft  felbtr  uic|)t  ma(^ 

fig ,  unt  alfe  auch  tym  §ret;§eit  beraum 
bet  fiut,  entleiben,  a^  vielmehr  jtt  tenje* 
nigett,  tie  fid)  freiwillig,  unt  wenig#en$ 
be»  einer  möglich  gewefenen  Ueberlegung 
felber  teß  ßeben  nehmen,  oter  gar  turch 
eine  Verblentung  te3  ©afönö  ein  un= 

fc^ö^iail  5Unt  ermortejt,  tun  turch  teit 
2irm  UvBtetyUU  tasMen  ju verlieren; 

gleich 



gleich  alß  wenn  bie  ©ei*ec!>tig£-e{t  einer 
vwbkntm  Sobegftrafe ,  ober  bie  falfd^e 
MW)t,  ein  #inb  beffo  früher  pit  ©elfg; 
feit  au  befiSrbern,  ober  ttc^ofnwrrg  einer 
fceffern  QSorbereitung  311m  Sobe  u}ren 
©elbflmorb  entfdnilfcigte,  mtb  nlcfjt  ufefs 
mel;r  in  eine  boppelfe,:ja  brepfa$e  ®ftn= 
be  »erwanbelte.  25on  bkfen  mug  mm= 
me^r  erwiefeit  werben,  bag  fie  ba£  atfer^ 
fh,afwurbfgf?e£erbrec|>ett  begeben.  *$ir 
wetten  biejeutgen  fcf)wac|>ert  ©runbe  nfd)t 
anführen,  wobur#  man  bie  Ungerechtigkeit 
i^rer  ̂ anblung  bavfyiMMU,  in  betrat 
aber  leiten  nur  ©elegen^eit  gibt,  ftcf)  über 
bte  ©cfjraadN  mancher  tnorafifd^ett  23e; 
weife  aufhatten,  fBojn  würbe  eß 
fen,  bag  wir,  flaft  bimbiger  Seweife,  ge* 
wiffe  ©leicfmtfle  anfügen  ,  von  mU 
$en  man  me£r,  afö  t>o»  irgenb  anbern, 
fagen  fönte,  bag  fte  auf  f$ mtytn puffen 
ffunben  unb  fünften?  fffiir'  wollen  un£ 
vielmehr  einen  SDJenfc^en  twrff  eile»,  ber, 
Wie  e$  in  (gngelanb  oiele  gibt,  uub  beren 
e£  unter  ben  gelehrten  üfömerit  ni$t 
weniger  gegeben >  welche  nacf)  einer  ange; 
ffettfen  Ueberlegung  biefen  graufamen 
6c|>lug  faffen ,  ft#  felber  baß  Men  $u 
«efmtett,  unb  bo$  u)re$reunbe  entweber 
nocl)  bep  #rem  geben ,  ober  wenigff  enß 
nacf>  il;rem  Xobe,  #riftlfc|>  bereben 
wollen ,  atß  wenn  fte  »oEfornmen  ver= 
mmftig,  geregt  nnb  c^riffticf)  gef;anbelt 
Ratten.  Offenbare  Verleugnet*  ber  ©Ott* 
f>eit  unb  ber  23orfef)ung  werbe  icf)  mit 
meinen  5Sorflettungen  oerfcfwnen.  Stern 
tß  if!  fcfclec&terbingß  unmäglicf) ,  fte  an 
Irgenb  einer  ©eite  $u  faffen,  wo  morale 
f#e  ©rünbe  auf  n)r  ©emütfj  einen  (£itt; 
fcrucf  machen  f  Snten ,  unb  ic|)  wägte  i$* 
neu  in  ber  Sljat  nfcfjtß  me£r  $u  fagen, 
alß  bag  felbfl  bie  3#iere  nic^f  efttmal  bie= 
fer  ̂ raufamfcit  ̂ en  ficj?  feiber  fä^ig 

waren,  bag  fte  nemfi#  innrer  Däfern; 
fo  weit  giengen,  «ub  ;ft#  felbjt  ermor- beten* 

Raffet  jefce  «tfe  euretrdfte  ptfammen, 
bebaurenßwürbiger  %vmnt>  l  2kfcpef= 
fet  nod;  nfcfctß,  el;e  ff>r  mte|)  gebulttg  an- 
geboret  l;abt.  3f>r  (on net  nid;t 
leugnen,  baf?  euer  Q3er^aben  yon  ber  gro^ 
ten  gtt^Iic^feit  fei; ,  unb  eben  bte  Uiu 
rur;e,  we^e  euer  ©emurt;  fo  fe£;r  an= 
greift,  be  weifet  e^,  tag  ber  jenige  -6#rtff, 
ben  i^r  ju  f^un  willen^  fepb ,  eben 
wegen  fepr  wichtig  fep,  weil  i^r,  wofern 
er  t übereilet  if?,  ba^  gefc^e(;ene  nic^t  wie= 
ber  anbern  ,  ober  euc|>  haß  geraubte 
ben  wieber  geben  Hnnzt.  %)t  pabf  eud> 
in  noc^  uiter^eblic|)ertt  fingen  ofter^ 
«bereitet,  unb  wie  leicht  ift  biefe^  auc|)  ie* 
$0  mogfidf) !  3I;r  uerlferet  nfc^t^  ba^ 
burd;,  bag  i^r  noc|)  einmal  ber  ©tirnme 
ber  Vernunft  unb^etigton  euerer  gen^ 
net.  3^r  »ffiet  imOegeut^eife,  bag  eine 
Uebereilun^  allemaf  eine  iKene  nac|>  ftc|> 
jie|)e,  bie  beflo  gruffer  fepn  muf,  je  wich- 

tiger ber  23erfufl  ift,  ben  wir  un£  burc^ 
jene  fefber  angezogen  J;aben.  SSicllet^t 
^oret  ff>r  jego  dou  mir  ©ruube,  bie  if?r 
felber  bi^er  triebt  gehörig  erwogen  '|)abf. fege  aber  ̂ m  ©runbe,  baf  i|>r,  fo 
fef>r  auc^  ba^  Urteil  ber  SKeKfc^e« 
naef)  eurem  Sobe  oera$fet,  to(^  wenige 
f?eu^  nid;t  fjöben  wottet,  bag  euer  Hnier- 
nehmen  (Sott  miäfatte,  ü)cnu  ba  $r 
euc|)  eben  be^wegen  ai^  tiefer  35dt  ge= 
waitfam  in  jene  anbere  ̂ erfeöen  woft^t, 
um  in  berfelben  glucl(ic|)er  iuwwbmfal$ 
i^r  in  ber  gegenwartigen  gewefen  fepb : 
fo  muffet  it;r  euc|)  »or  allen  fingen  ba= 
»01t  »erftc^ertt,  bag  ©ott  euer  33erf;a(tett 
ttic|)t  mißbillige.  2öenigf?enß  ̂ nte  man 
fiel;  «i#t  enthalte» ,  euep  für  wixtii^m, 

fenb 



II.  ̂ aitpffh  Pßdyten  bcv<B>vxften  gegen  fiel?  felber. 

|«  halten.,,  wofern  ü)r  nur  barum 
tiefen  wmatuxUfym  28eg  erwähltet,  um 

furje  &S$fettgfeta  gegen  ewig  wahr  enbe 

$u  »ertauben,     gaffet  un$  benwach  ftt 
einer  To  »tätigen  6ad;e  unparthepifep 

untergehen,  wie  ftch  ber  Urheber  unfeitf 
Sebent  barüber  erfldret  habe,   ©enn  er 

tan  end?  nach  ber jenigen  grfentnt*,  bte 

ihr  von  feinem  Men  habt  "erlangen  Hiu 
neu,  mit  Sfccfrt  unb  ßlül&Uit  richten. 

3Man,  fo  höret  mict),  ober  höret  pjek 

meii  enre  eigene  Vernunft  noch  baf  le$* 
tcmal  wenigjlen^  mit  ©ebult  unb  9fuf* 

merffamfeft  an*   ̂ r  werbet  etfiltcb  ju« 

■  geben;  bag  bte  allgemeinen  2riebeber$a= 
tur,  bie  ftd;  fcjw«  in  un£  mächtig  regen, 

ehe  wir  burch  bie  Sttach'ähnumg-  ,  ober turch  bie  ©rjiehung  oon  anbenfSttenfchelt 

gewtflV  ©runbjaße  angenommen  l;aben, 
©timnten  untere^  .Schtyferd  finb,  buvc|) 

bie  er  un$,  ohne,  un$  noch  nicht  »er  ff  ante 

liehe  Seweife ,   jur  23eforberung  unferer 
■  eigenen  «PoSfommenheft  auf*  fräfttgffe 
antreiben  will     $her  wa3  fügtet  u)r 

cicmalö  flarfer,  w$  fühlen  anbertfSBfen* 

f#en -frühzeitiger,  ja  w«S  fege  icf),  S9?ens 

fcfcen?  wa3  fühlen  alle,  auch  bie  geringe 
(?en  lebenbtgen  ©efchöpfe  ©etteg,  in  tU 

ner  arefiew  6tdr?e,  at^  ben  Xrtcbj,  ihr 

gebend  erhalten,  imbHeS"«^t,  e$  &u 
»edieren?   2Üfo  |e|#t  berjeuige,  ber 

tiefen  Srieb  mühte  tmb  mit  ©ewalt  er; 

(liefet ,   nnb  mit  feinen  eigenen  ganten 
tie  SBofmimg  feiner  (Seele, tmb  fein 

fen  ̂t-tloven      ,   MMM  dne  umw* 
turlicbe  frmblung.    Unb  »or  folgert 

£anbluugen  frabt  i.r  fonft  immer  ,  ftts 
»or  ben  graten  einten  ,   jeberjett  ten 

griffen  2Jbfd;eu  gehabt.     3&r  &«&t 

für  graufam  gepalten,  in  eine*  «nbern 
gingeweibe  ju  wühlen  ,    unb  $ri  tolltet 

t$  jefct  nm  für  barbaric  fatten,  win- 

ter cuc|>_f€tbcr  gu  wüten  ?  £abt  it)r  nic^e 
felber,  ba  eud;  noch  biefe  fch »arjen  2ifte* 
cten ,  bie  ft$i  je$t  in  eurer  ©eele  wiber 
eure  gute  Vernunft  empören,  bepbemfc 

blute  eine^  (oic^ett'®i;enf(|}en;  ber  ft'ci;  UU 
ber  aufge^anget  ̂ atte,  mit  bem  grögfeu 
5ibf4>eu  genrt^eitet :    ber  6e(bflmorb 
fet>  bie  unnaturiic|)|Ie  £anbhmg  ?  2öettu 
i^r  bemnac^  bie  groffen  Sinfraiten,  wetdpe 
bie  Sßatur  jür  ©r^attung  be^  Sebent  ber 

©efdjopfe  machet,  unb  bie  wunberooße 
SSorforge,  tie  ©Ott  bisher  für  ba3  eurige 
»efonbere  getragen  i;af,  bebenfet,  fo 
werbet  i£r  gefte^en  ,   baf  auc^  ic|>  je^o 
euc^  mtt-Sdec&t  eine^  unnatürlichen  5Ser= 
brechend  befefwibigeu  fonne,  woferne  i^r 

euer  eigener  $enfor'  werben  weiftet»  35e= 
benfet  jmeytcns  r  baf ,  inbem  ter  aHer= 

"  weifejle  ©c^pfer  tiefe  wunbervoKe  @org= 
falt  für  unfer  £eben  traget,  er  not&weti* 
big  fel;r  wichtige  Urfae^en  böju  feaben 
UMc   Unb,  um  e3  furj  ju  fagen,  baer 
md)  laß  elenbef^e  Beben  erhalt,  fo  tnug 

and)  biefe^,  feiner  Wt'c$t  gemd^,  ein -®ut^,-  ober  welc^  gteicl;oiel  ijt,  eine 

©elegenbeit  §ur  QSerme^rung  eurer  «off* 
f ommen^eit  fepn.   3d;  fe^e  jum  oora«^, 

ba^      euch  neel;  über  bie  unoernünffb 
gen  $t)kvt  fctnauffe^et,  unb  glaubet,  bag 
i{;r   einen   unflerblichen  •  ©eijl  l;abef. 5Senn  ©oft  nkl;t  ̂ aben  wollte,  tag  il;r 
noch  lebetet:  wenn  e$  nicl;t  fein  l;ei(igcr 
«SÖle  ware,  baß  ihr  oiefleicht  auch  ohne 

euer  «Wert  |egt  ober  tünftig  ein  ©erfs 

jeug  feiner  Q3orfehuug  unb  feiner  allejeft 
gntösgen  mfiä)ttn  ,    fowol  über  euci) 
al3  über  antere,  werten  feitet :  fo  würbe 

er  \a  nur  chuö  'uon  benjenigen  Mitteln, 
woturch  ber  fchmad;e  Seben^faben  fo 

leid;te  «bgertfien  wirb;  eine  von  biefen 
HrfachenT  bte  entwebrr  unfer  fatfctiify* 

»ber  widernatürliches  Sebeneenbe  befer* 

Um, 
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bern  ,  auch  bep  euch ,  'mi&>ergnügter  Un= twtfyan  t>tß  beflen,  Regenten,  gebraucht 
haben.  SDiefe  *Sal)vWt  t$  fo  bzutüfy, 
tag  fcfjon  piaro  ,  ein  ̂ ctbnffc^ct*  #elfs 
weifer ,  e$  für  ein  ̂ Serbrcc^ctt  erflaret, 
wenn  ein  SNenfcf)  ohne  -25efeP  unb  @r* 
laubHtö  »on  femem'Sjjpffen,  ten  ihm  ber 
hochfle  23efehf#aber  in  tiefet*  SSM*  an= 
gewiefen ,  atö  ein  feiger  ©olbat  weg= 

tauft.  *)  ̂ a  Cicero  mi^bittfget  fogctr ten  ©elbftmorb  aftftann,  wen«  man  il;n 
flui  Verlangen  nach  jenem  erhabenem 

nnb  felfgern  geben  ,  wefcfcS  tie*  ©eij?er m  ten  lichten  ©egenten  ber  ©eflirne  ftu> 
ren,  an  fify  felber  begehet  **).  25eben= 
fet  Drittens  *,  (unt  tiefet  iff  ittbft  tem 
folgenden  ter  wfchtfgff  e  ©runt , )  beten= 
fet,  fage  ich,  \va$  ü)r  waget :  3hr  ffo; 
net  tie  ©rünbe ,  woturch  man  tie  Un^ 
(&rbÄ|f eit  ter  ©eete  bemeifet ,  unmog- 
(ich  »iberlegen :  W  ganje  chrifHiche  Die- 
ffgfon  iff  fo  auf  tiefe  einige  Wahrheit, 
tag  nach  biefem  geben  ein  anberer  $u#anb 
fey,  gebaut,  bag  fie  in  bem  Siugenblicfe 
über  einen  Raufen  fatten  würbe,  in  wek 
ehern  erwiefen  werben  tonte,  bag  imSobe 
ber  ganje  Sftenfch  nach  @ee(e  unb  Beib 
vernichtet  würbe.  Sßofcrn  ihr  mir  alfo 
tinvaumzt ,  bag  euer  ©eift  nach  fe^er 
Srewwng  vom  Körper  fortbauren  werbe, 
unb  ihr  bennoch  auf  bem  fehr  m$lichen 
Vorhaben  beharret;  tiefe  Trennung  mit 
euren  eigenen  £anben,  unb  |war  auftk 
gewaltthatigjle  2lrt,  ju  beforbern  fo 
ftürjet  ihr  euch  tie  grofjeffe  ©efafw, 
fo  prjet  i$r  euch  in  einer  einjigen  tmfe= 
ligen  Minute  auf  ewig  in  neue,  tmaujl6& 
liehe  3  weifet,  unb,  in  eine  »einigenbe  Un- 

ruhe.  3Bie  wirb  ber  dichter,  vor  bem 
ich  erfchehten  mug,  meine  Shat  anfehen? 
%Ba$  wirb  er  für  ein  Uttfyäl  über  mich 
fatten  ?  3«  welchem  guff  ante  werbe  ich 
mich  in  jener  5Be(t  befxnten?  ©einer 
^errfebaft  fan  ich  nlrgenb  entgehen.  %d) 
Werbe  in  feinem  ©ebiete  unb  in  feiner 
überherrlichen  ©ewalt  bleiben ,  unb  er 
wirb- eine  unumfchrantteObermacht  über 
mich  behalten.  ÜBirb  nicht  feine  ©erech- 
f igfeit  neue  Seiben  über  mich  verhangen  f 
ober  fan  ich  wol  hoffen,  bag  tie  Unruhe, 
tie  je£t  meinen  ©eifl  plaget ,  tenfelben 
verlajYen  werte ,  intern  ich  Jeff  tiefen 
Server  verlaffe  ?  3Ber  tan  mir  Surge 
tafür  fei;n  ,  tag  mein  ©eifl  werte  ver^ 
nichtet  wetten  ?  Sffier  tan  mich  mit  ©e-- 
wighett  Derfichern,  bag  er  nach  ber  Sren^ 
nung  von  bem  Seibe  in  einen  tiefen 
Schlummer  fallen  ,  unb  auä  temfelbeu 
nie  wieter  erwachen  werte?  3öiri  er 
aber  leben  ,  unt  wekhe^  atihann  notp 
tombia,  ift,  auch  feiner  feibfl  fich  bmuft 
fepii,  $immei!  welche  peinigenbe  53;or* 
würfe ,  welche  Sifmbungen  werbe  ich 
wegen  meinet  frevelhaften  gingrif^  inbie 
2)?aief!at^rechte  te^  fouoerainen  ̂ errn 
über  ta^  Beben  unt  ten  Sot  feiner  Unter* 
thanen  gy-  gewarten  h^en !  €ine  jebe 
93eranterung  ijt  wenigften^  gefährlich, 
unt  tiefe  ift  e^  um  fo  mehr,  weit  ich  fie 
burch  nichts  wieber  verbeffern  fan.  2kf) ! 
vießeicht  fomme  ich  in  einen  folgen 
fjanb,  barin  ich  taufctömaivounföm 
werte ,  wieber  in  meinem  iwrigen  ̂ )3rü-- 
fung^^ujlanbe  ju  fepjt,  unb  itt  temfelb?» 
ein  heftige^,  toef;  abwcchfelnbe^  unb  fur= 
je^  Seiten,  mit  groffer  ©ebult  unt  tu. 

genti 

*)  Plato  apud  Cicer.  de  SenecT:,  c.  £0, 
**).  in  Soninio  Scip»  c,  3, 

«1 



£  6$       II  &mp#.  Pftid)Un  5er  (fynftm  gegen  j!d>  (Ufr  er. 

genbl;after  ©tanb^aftigfri*  $u  überfle*  fecten  ba^ev^etlürmen,  if!e#  umi 
^en  *),  unb  mi$  bem  ©lUcit  beg  aHer^  fonff,  ba$  man  bem  gebfenbefen  unb  per^ 
weifeffen  unb  aEergikigfien  ©otteg  sunn*  wirrten  SBerflanbe  ©nmbe  schalt  ,  tie 
ferwerfem  .  ♦  &enn,  ̂ efümmmer!  eine  reife  unb  ruhige  ttebetlegung  evfor^ 
wtberleget  aucf?  alle-biefe  ©runbe :  ent*  bern :  ba  i?i  e$  umfcnf?,  baß  man  tiefe 
fcj>lteffet  eu#,  alle  SpfJicftferf  ber  naturli*  £armacffgteit  ju  beugen  i>&ffet« 
cjjen  ©erecftfigfeit  gegen  anbere ,  gegen 
t>en©faat,  gegen  eure  SSerwanbte,  bie      gütige  fjaben  von  Sftatur,  ober  bttr$ 
fl>r  baburcl?  auf$  auflerffe  beimpfet;   eine  unfelige  &vbf$aft  von  i|)ren  fftern, 
ja,  fel&ji  biefe  naituvik^e  ©eucc^tigf et fge*   einen  fo  unglücf fielen  £ang  $«r  6c])wer= 
gen  eucD  felber  ju  übertreten :  •  fo  bleibet  mu#7.  bafj  ffc  ber  $erfucj)tmg ,  if>rem 
e$  boej)  viertens  allemal  au$gema#f,   eingebilbeten  glenbe  ein  f<fmelfe$  (Enbe  &u 
i>af?  i&rba*  fo  beutlk|)e,  fo  natürliche  unb  .  machen,  nicf)t  wiberfM;en  formen.  3^ 
fo  f>eilige  ©efefc ,  ba£  un$  ofme  alle  (£iu*   re  #anblung  if! ,  ba  fte  i|>reg  93erff  anbeS 
fcfjranfuug  in  Wid)t  auf  anbere ,   aber  unb  tl;rer  natmlitym  §repl;eit  nfcjK  maef)* 
nod?  vielmehr  in  2ibftc|)t  auf  un$  felber   tig  fmb,  fo  wenig  eine  Sünbe,  alg  e$  bie* 
gegeben  if!:   6u  fotff?  niefot  toOten ,  of*   jenigen  &anblungen  Tmb,  meiere  ein  Äraru 
fenbar  übertretet,   ©ief  fmb  bie  tmum=  fer  in  einem  I>i$tgeu  Sieber ,  ober  to- ber 
jl531ic|)en  ©rünbe ,  buref)  welche  man  be=   Safere*;,  oornimt.     $?a«  mup  fie  ber 

weifen  Jan  ,  ba£  ber  ©elbfimorb  einef  23orfcrge  ifjrer  2fnwrw«nbfen  'snb  eiltet fcer  unnatürlichen  2?erbrecfcen,  unb  folg=   weifen  2lr$teg  empfehlen  ,   unb  mit  einer 
li$  auef)  eine  ber  größten  6unben  fep.   flitten  Unterwerfung  bie  verborgenere 
«Sollen  aber  bie  €l;rif?en  oor  bemfetben   Stot&feftfüffe,  unb  «Bege  be3  £errn  ber 
verwabret  werben,  fo  muffen,  c&e  bie   ©elfter  unb  ber  menfcl;lfcf)en  ©#icffale 
2>ersweifiung  über  fte  eine,  foldje  ̂ err*   5?ere|ren:  bemt  fk  muffen  un^,  auf  eine 
fc|)aft  erlanget ,   t>or  aKert  fingen  bie  $rer  ewigen  ©eligfeit  unna^tl^eilige  2lr$ 
0uenettber53orurt|>eile,unbbieferfc^wars  bie  wichtige  Be^re  geben,  bag  ein  gefun* 
jen  unb  traurigen  Steigungen,  welche  tnu  ber  23erffanb,  fo  wie  ein  jeber^em^ug^; 
joeber  i^r  SSor^aben  m  i^ren  Singen  tnu  von  ber  $orfe£ung  bei  ̂ >erm  abfange, 
fc^ulbigen ,  ober  welche  bal  t>anfe  @e*  unb  baf  wir  In  3fm  leben ,  webe» 
mut^e     biefer  ©raufamfeif  gegen  ftc#  unb    fmb,   unb   feinen  5lugenblicf 

•  felber  »erleiten,  »erflopfet  werben,  ©enn  be.r  t>aferli#en  ̂ uffiefct ,  unb  genaue 
wo  biefe  Ärant^eiten  bereit  bie  Ober*  ̂ ?en,  ̂ anbleitung  feiner  ©nabe  entbel^ 
|anb  behalten ̂ aben,  unb  wo  heftige  2(fs  ren  tonnen. 

*)  Virgil.  Aeneld.  VI.  434. 
Proxiuia  deinde  fenenf  tuoefti  löca,  qui  fibi  kttim 
Infontes  peperere  manu ,  lucemque  perofi 
Projccere  animas.    Qiiatti  vellent  aethere  in  alt» 
Nunc  &  pauperiein  &  duros  perferre  labores ! 
Fata  obftant,  tn^ique  palus  inamabilis  unda 
Alligat,  &  novies  Styx  interfufa  coerce t. 



hingegen  muffen  wir  mit  betten  ganj 
«nber$  reben ,  welche  ftch  burch  i^r  Mb 
#tfffere$,  &a(b  geringere*?  23erfchulben  in 
einen  folgen  ©cblamm  von  £ertfc&ent>ei? 
Staurigfeif  ffüqen,  ba§  fte  barin  bemta* 
$e  ofme  aße  £mlfe.  »erfmfen.  IBJem  faßt 
tti cht  hier  von  felbft  bat  abfcheultche  Mb 
be#  verratherifchen  unb  treulofen  3«oas 
«fo,,  wie .  er  ftcf>  voßer  SBerjweiflung  an 
«fnem  Saume  erlanget,  fwnach  herab, 
«ttb  auf  einen  fvifcigen  Reffen  ffärat,  unb 
fein  ©ngewefbe  augfehüftet:  ©ürbfg 
einer  folgen  fehreef  liehen  SBerlaffung, 
itachbem  er  fleh  gegen  aße  fStornmtgen 
ttnb  Ifebreiche  Ermahnungen  tyviß  vor* 
fefctich  verjlotfet  £atte !  Unb  wie  un$a> 
(ige  von  benen  ,  welche  entfe^liche  23o& 
Reiten  wiber  bag  laufe  ©chtepen  ihreä 
eigenen  ©ewfffen^  entroeber  Sfentlich  ober 
^eimHc|)  begangen;  tpefc^e  ftcfi  muthwtßU 
get*  3$eife  burch  ihre  Uumaf* fgf eit ,  $er* 
fchwenbttng  unb  Unorbuungen  in  ©chuk 
t>en  unb  verworrene  ttmjlanbr  geflutet, 
fjaben  wie  biefer  QSerrather,  ftch  an  ber 
gottlichen  Sarmherjigfeit,  unb  an  bem 
©eifle  be$  (gvangelii ,  burch  biefe  graufa? 
tne  2#at  ,  unb  burefreine  voßtge  23er* 
gweiflung  an  ber  ©nabe  ©otte£ ,  verfün* 
fciget,  nähern  fte  f$ott  lange  vorher  feine 
©erechtigtelt  unb  £eiligfeit  verleugnet 
$atten !  lochte  un£  bs>4>  wenigffen£  ein 
folder  feierlicher  3lnblic£  eineg  Sföenfc&en-, 
fcer  al£  fein  eigener  genfer  am  ©triefe,  vor 
aller  «ffielt  al&  ein  $luch  ba  fanget,,  ober 
in  feinem  25lute  liegenb  ftch  fchsumenb 
■ttoe|>  frümmet,  mit  einem  heiligen  9(bfcheu 
fingen  alle  vorfe$liche  ©ünben  erfüßen, 
unb  machten  boch  afie  Mennigen,  bie  ben 
£errn  mit  ̂ etro*vcrleugnet  haben,  von 
feinen  (SnabmbUdm  jerfchmol^en/  il;re 
Sraurtgfeit  unb  State  in  mifric^trgeit 

.'3#r«teu  anschütten,  um  biejenige  ©na= 

be  unb  25armherjigf  eit  yvi  tticm&tnr  wef* 
che  ber  unenblich  erbarmenbe  ©ot£ 
im  deiche  ber  ©naben  aßen  unb  jebet* 
anbietet!  23ep  eben  fo  vielen  Unglücke* 
gen  rühret  biefe  tyrannise  unb  wilbc 
Sraurigfeit,  bie  fte  gan$  beherrfchet,  au£ 
bem  lleberbruffe  ihre3  mühfeligen  unfr 
elenben  gebend  \>ix.  S)ie  Verachtung/ 
bie  Slrmuth,  bie  ©ürfitigfeit,  ber  franf*. 
liehe  gufiattb  ibretf  $6rper$,  unb  bie  ent* 
weber  anhaltenbcu  ober  fel;r  heftigem 
©chmerjen  fommen  ihnen  fo  unertrag* 
lieh  vor,  bag  fte  iuk%t  ftch  für  berechtig 
get  halten,  bcnfelbcn  buvch  ben  ©elfeffs 
morb  ein  plo^ltche^  <£nbe  ju  machen, 
^ch  werbe  mtm  (§.  2?.)  befonbere  Jwff« 
queßen  für  biefe  mannigfaltigen  Slrtett 
ber  Seiben  erofnen,  unb  barthun,  ba^  fte 
nach  ber  ̂ näbignn  3lbficht  ©ofteg  unflte 
©lücf  feiig  feit  beforbern  müffen,  tmbalft) 
alö  fehr  erhebliche  ©tücfe  in  ben  |J(att 
uttferer  6eligJeif  gehoben.  %itt  aber 
merfe  ich  mw  an,  ba^  bie  llttgebult  eine, 
bejlo  flra^ichere  ©chwache  eme^ 
f?en  fei) ,  jte  leichter  er  eine  gewiffe  ©t%s 
fe  burch  bie  ©nabenmittel  unb  bie  Uebnncj 
erhalten  fan,  unb  je  mehr  er  »erbunbeti 
ifl,  ben  ©ott,  ber  in  feinen  fch^achenf  ins 
bern  fo  mächtig  ttf,  nach  bem  ̂ remp- Iber 
^eiligen ,  mit  einer  fliflen  ©ebulf,  unb 
einer  tutblichen  Unterwerfung  unter  ben 
aßejeit  heiligen  ©ißeit  be^  l?imltfc|)cnjBa= 
ter^  ju  ehren.  merfe  jum  jwepte» 
an,  ba^  gemeiniglich  anbere©ilnben,  ein 
offenbarer  Ungehorfam  gegen  bie  SSorfe* 
hung  @otte3  ,  eine  unmäßige  6ochach; 
fung  fetner  felbtf  unb  ber  vergänglichen 
©üther,  unb  eine  fünt>Üc|>e  25e«j«rtftmg 
in  guten  Sagen  bep  ber  unteriaffenen 
©elbfhjerleugnung,  biefe  herrfchenbe  Un* 
gebuu  jeUgen.  3l;r  Thrillen,  wie  fonnef 
*J>v  euren  gottlichen  ©lauhen 7  wie  fonnet 

Iii    •  ihr. 
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ihr  eure  Srene  ofme  Anfechtung  beweifen  ? 
pbcvmne  tonnet  ihr ,   ohne  gefdmpfet  $i» 

#aben,  gefronet  werben  ?  S)enn,  offenbaret 
cnva^  bie  ©ehwdche  bei*  blof  p^Uofo^U  . 

fclpen  Sugenb ,  fo  iff  e$  gewif  tiefer  Um* 

ffanb  ,   bag  tye  alten  «©eltweifen  ntc|>t 
einmal,  bei;  aller  lächerlichen  unb  vralerU 

fcfjen  (Erhebung  bevfelben,  bie  Slnfatte  be$ 

|obagra  aufgehalten  haben.  3d;  berufe 
mid;  ber  Äürje  wegen  auf  bie  (Srjd&fong, 

welche  plmius  von  bem  ©elbfhnorbe  be$ 
<roreUiusmad;t  *):  „©r  lag  auf  feinem 

S3ctte,  von  einem  reiffenben  uvti  mun* 
ben  ©chtnerje  gefoltert ,   unb  er  machte 

mir  feinen  (gntfifrfoff  belant ,   ftfh  felber 
umzubringen.     (Er  bemühte  ftch  &war, 

tiefet  Erbübel  burch  feine  (Enthaltfamteit 
unb  untabell;afte  3foffuhvwig  ju  fd>wd* 

c&en ,  ober  gar  |U  beftegen,   Slllein,  enb* 
Xicf>  verlief  ifm  bie  ©tanbhaftigteit  (Er 

gevrif?  nad;>  unbnach  alle  SSanbe  ber  3drt= 
licfifeit, '  bie  ihn  an  biefef  Seben  feffelten, 
unb  weber  bie  %tyantn  feiner  ®attin,  unb 

Soccer/  noch  meine  9Sor ffcKu«S-«»  /  *CIts 
ten  auch  nur  bal  gerlrtgffe  mehr  bep  ihnt 

ausrichten.     3d?  f?abe  es  befcbloflen, 

fttgte  er  $a  feinem  Sfetf*  ,   unb  fo  tofctete 
er  Itch ,  fcurch  nichts  mehr  ju  erweichen, 
felber!,,  3d;  mevfe  enblich  &um  britten 
an ,  bafjf  man  bie  etui  Unglauben  feigen 
eeeleu  nod;  vielseitiger  eütfchulbigen 

i  tonne,  welche  fich  au3  gurcbt  vor  einem 

lufünftigen  Hebel  felber  ©eroalt  anthun. 
O  il;r  ̂ 5d)mkht  eurer  eigenen  Soltek 
n>ei%u<je  !  warum  wollet  tl;r  boch  nicht 

ev|I  noch  einmal  bie  (Stimme  ber  SScr* 

nunft  tfvm  ?   £oret  bod;':   alle*  £u= 

f mtftige  if  |ufaHtg  unb  ungewiß  unb  il;r 
felber  muffet  e^  aui  einer  allgemeine» 
Erfahrung  wiffert,  bafj  euch  feiten  alle! 

baejertige  tyebel  'jufammen  überfallen  h<** be>  womit  euch  eure  unruhige  ̂ bautafte 
erfchreefete.    21m  aßevmeiflen  aber  w* 
fünbiget  ihr  euch  baburch  ,   tag  ihr  oXi 
gan$  gewiS  unb  aufgemacht  annehmet, 
bafberOott,  ber  euch  fraget,  euch 

nicht  auch  unter  biefer  Züchtigung  unter* 
ftü|en  werbe :   ihr  vevfünbiget  euch  oa* 
burch  auf  tie  entfefciichfie  2lrt ,  bat}  ihr 
alle  Sufagen  unb  Verheiffungen  Ui 
(Evangelii  leugnet  ,  unb  glaubet ,  bag  be? 
©ott ,   ber  euth  bisher  ernähret ,  unb 
euch  von  eurer  jarteften  £inbheit  an  fo 
tmjdhligeS  ©ute$  erwiefen  &at ,  (hie* 
(afiet  einen  Slugenblicf  enren  Slffecfr 
fchweigen ,   unb  eure  eigene  (Erfahrung 
reben,)  entweber  euch  nicht  weiterhelfen 
fonue,  ober  nicht  helfen  woße. 

©och,  tät  gern  wollten  wir  \t%t  ju  eh 
ner  anbern  unb  angenehmem  Sftatetic 
ubergehen,  wenn  nicht  tiefet  Verbrechen, 
»on  bem  wir  bisher  gerebet  haben ,  jum 

gr6^en  Unglüete  «Bertheibiger,  unb  jwar 
foid;e  Sertheioiger  gefuuben  hatte,  welche 
theili  burch  ihr  SJufehen,  unb  theilfburc^ 

fehr  fc|)einbare©ruube  vaftdbe  ju  verflei* 
nern  fich  bemuhet  l^ben.  ÜBir  fonneiv 

nicht  ganj  umhin,  fo  feljr  wir  \mß  auch 
vor  aller  unnötigen  «ffieitlduftigfeit  h«5 
ten  wollen,  bie; vornehmen  biefer  <gnt= 
fchailbigungen  be$  ©elbllmorbef  an^* 
führen  **)♦  Unter  ben  Sllten  h«ben  bie 
©toifer  eben  baburch  ihrer  fonjl  fo  fchim* 

mer«s 

'*)  PL  in.  Epift.  I.  12.  ed.  Gesa.  p.  2,0. 

**)  S>a  wir  btec  für  foldje  (Slenbe,  welche  nicht  einmal  einen  fänftigen -guflanb  ftnneh' 
men,  nicht  foi^n  kirnen,  fo  ve weifen  wiv  biejeniaen,  weld)e  ai^h  wibete  P« 
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mernfcen  $?oral  einen  unaußioftylifym 
%kd  angehanget,  bag  f?enid)t  nur  gemi-ife 
©run&fdfce  angenommen,  «efefce  ten 
©elbftmort  erlauben,  fontern  auc|)  dnU 
ge  fokfjer  ©elbjf  marker  a(3  tie  tapferjlen 
gelben  bis  in  frimmd  erhoben.  Sa 
nun  »tele  in  unfern  Sagen,  welche  leine 
©elegenhdt  korben  laffen,  ifr  femtfeüge^ 
©emütlje  gegen  bie  DMigion  unfer$ 
lautet  juberöetfen,  tie  floif^eilße^eit 
febr  heraufreichen :  fo  fonnen  mir  roe= 
nigften^  nicht  ganj  umhin,  bei;  tiefer  ©e- 
legenl;eit  anjumerfen,  foroof,  bag  tie 
©runtfa£e  biefer  (Schule  tem  menfchlk 
chen  ©efcf)lechte  unt  tetn  ©taate  |)cd;|T-- 
nadjtbeüig  gemefen ;  aU  auch,  tap  tie 
SInhdnger  terfelben  f?ch  wenig  nad)  ihrer 
fo  hochgepriefenen  Sugenblehre  gerietet 
haben.  ̂ i)tc  übertriebene  Verachtung 
tiefet  £eben3,  unt  tie  pralerifche  ©ering= 
fchd$ung  ter  menschlichen  Singe ;  ihre 
Don  ihren  Vorgängern,  ten  gpniram  an* 
genommene  übertriebene  Vergrößerung 
fce3  menfehttchen  (gfente^;  ü)r  gottlofer 
gehrfafc,  tag  aöe3  einem  unoer dnberlk 
chen  (Schief fale  unterroorfen  fep,  unt  tag 
felbjl  tieöott^eit  tie  Verfügungen  teffek 
ien  nicht  fylntwtvtibm,  ober  ter  Sioth 
fcerer,  tie  fte  anvuftm,  helfen  fönte ;  enb? 

lieh  felbfl  ter  fcl;immernte  ©aö  ter  fieU 
fchen  ̂ l;-jieföpl;en,  tag  ein  Xugenthafter 
afö  ein  $?eufd; ,  oter  sielmehr  <dß  eilt 
falber  ©oft,  ter  turch  feine  Sugeut  fc|)o» 
belohnt  unt  glücf  (id;  genug  rod  re,  wet  er 
in  tiefer  nod;  in  jener  5ßdt  einige  SBetcfM 
nungen  erwartete:  aöe  tiefe  Ärimett 
jufammengenommen  verfetteten  unjdl;lU 
ge  grotfe  Banner,  unt  (db\1  einige  be* 
rühmte  rbWche  Verführer,  tag  fte  ftcf> 
felber  turch  ten  ©elbjhnort  tem  Slenfle 
te£  Staate*  entzogen.  Sin  ftatt  alfo, 
tag  ic|)  mich  mit  ter  Verlegung  tiefer 
gmft  ti)t\\  offenbar  gottlofenlunt  unoer* 
nünftigen,  afijumal  aber  ganj  unrichti- 

gen ©d$e  aufhalten  folte,  frage  ich  nur 
tie  Verehrer  ter  heitnifcfjen,  unt  Verach* 
ter  ter  ehrlichen  5Bei^eif,  ob  fte  tool, 
wenn  fte  irgent  in  SImerica  einen  neuen 
©taat  errichteten,  einen  -^e^eftas  Wulfen 
roürten,  ter  turch  feine  ©runtfa$e  fo 
viele  ©elbfftnorter  machte?  3$  fm* 
fie,  ob  fte  i^rer  neuen  Sftepubttcf  eine  lan* 
ge  Sauer  »erforderen ,  wenn  fiel)  in  für* 
jer  geit  nach  einanter  tie  ©eulen  ihrer 
£errfchaff,  ihre  S?dtl;e  unt  ©enerale,  er* 
morteten  *)?  3d)  bemerke  jum  antern, 
tag  tiefe  Iwchfahrente  ÜBeifeu  ihren  eige- 

nen an  ft'ch  guten  @nmtfa§en  nicht  g> 
£l3  fol* 

^etttjeibujer  t>e$  <8e(6(tmovteS  mit  ten  Waffen  bei  brittifcfjen  ̂ iefftns  fdtnpfett 
roofien,  an  bie  pfyilofopbifdhm  XOttU  <&,  no.  (Söulin  1761.)  roorttt 
ter  \Jterjet)entc  Abrief  btefe  2(uffd)rift  bat:  bei-  Statur  unfevev  @ede  wirb 
evwiefen,  bafj  &er  ©elbflinorb  and)  c^ne  -Ouife  einer  Djfenbabnmg  unjuld^ig  fei;, 
n>etin  wit  annebnien,  bafj  tuifere  @«(e  mit  bem  Zebu  jetniebtet  \oirb.„  hierauf 
folgen  @.  120  neeft  anbete  ©rnube  für  bie  SRaturaliften ,  bte  aber  bieder  nid)t  ge^ 
hören,  weit  uns  i[;re  (St-fldrung  unb Prüfung  511  Diel  3foum  wegnehmen  lonrben. 

*)  3»  Stom  felber  hielt  man  es  bes  gemeinen  Sßejlen  wegen  fur  noll;ig,  btejeniaen  ̂ elbjl; 
märber  ,  mefd)e  nidjt  oor  biefer  graufamen  Jpanblung  bern  ©enäte  triftige  tirfad)cn 
ibveS  abfd)eulid)en  23or()abens  angegeben  batten,  tinbegraben  liegen  jn  tnffert  r .  tfjre 
^efrnmente  für  ungiltig  erf Idren ,  unb  ir)re  @ütf)er  ju  confifeiren.  <D.uinctiU 
2>ecl.  4.  Qui  cauiTas  voluntariae  moms'  in ̂fcuatu  non  reddideritj,  infepultus abiiciutur, 
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folget,  fonbern  benfelben  ̂ uwiber  gehan* 
belt  &a&en:  fo,baf  man  baher  mit  Siecht 

4^>rc  g$n$e5Betö&elt  fur  eine  ©rolfpreche* 
rep  unb  gelehrte  «HHnbmacherep  aulgege* 
t>en  fmt   2>ie  ©toiler  legten  5.  &  auf 
eine  wrtrefiiche  2lrt,  bag  fein  SÖ?ewf4> 
allein  um  fein  felbfi  tt)iflenr  fonbern  auch 
anbem  |um  2$efien  lebte,  unb  bag  er  all 
ein  ©lieb  bei  gr offen  .unb  allgemeinen 

Äärperl,  feine  Gräfte  jum  gemeinen  23e* 
fltew  anwenben  müfte.    Entjog  ftc|)  aber 
nicht  ber  ©elbfimärber  allem  SMenfie  ber 
©efettfehaft,  ber  er  wenigfienl  bey  einem 
fraglichen  Körper  burch  feinen  Stath  unb 
feine  erbauliche  ©ebult  nach  nußen  fönte? 
2)ie  fioifche  ©chule  baute  ferner  ihre 
gan&e  gefire  son  ben  5j3fl^te«  gegen  ftch 
feiber,  hauptfdehlich  ««f  biefen  ©runb* 
fa0:  ifclge  Der  tTamr,  ober,  lebe  $r 
polltommen  gemal.    Sa  fte  mm  unter 
ber  Statur,  wenn  ich  tiltyt  irre,  bie  ©ott> 
$eU,  bie  allgemeine  Einrichtung,  welche 
fciefelbe  fowol  in  ber  sBelt,  in  ber  nach* 
ahmenlwürbigfien  Drbnung  ber  ©eflwne 
inlbefonbere,       in  berDeconomie  bei 
2)?enfchen,  all  ber  t leinen  ©elt,  gemacht, 

»etfanben  fabelt:  fo  hanbelte  ber  ©toi* 
fer,  ber  fich  feiber  $erfiorte,  offenbar  auch 
wiber  ̂ kftn  groffen  ©runbfa$  feiner 
-©chute.     Äcm  ©efdjopfe  foil  fiel;  felbfi 
vernichten.   Sittel  mug  ftcfr  ben  @efe|en 
unb  bem  fBinfe  bei  Oberherrn  unterwer* 

fen,  unbel  mug  am  allerwenigfien  ben 
Stieb  ber  ©elbfierhalümg  wrfefcüch  in 

fich  erfiief  ett ,  ben  bie  Statur  allen  ©e* 

jehopfen  eingepllanjet  hat  Stach  einmal! 
s©ie  filmt  ber  ©elbftmorb  mit  bem  ©efe* 

%i  uberein :  %0  ber  Statur,  b.  i.  un* 
tevwtrf  bich  fchtechterbingl  bem  gottli= 

Chen  3M«n*)?   Unb  n?al  brauche  t# 
mehr  Sewetfe  aufführen,  um  el  flar  $tf 
machen ,  bag  bie  ©toifer  entmeber  feiber 
bie  ©chwdche  unb  bal  Unvermögen  ihves 
fchfmmernben  ̂ hKofophie  ftittfch.weigent> 
eingefehen,  ober  aber  auf  eine  2lrt,  bfe 
ihrem  moraltfchen  Saracter  gewil  Um 
Ehre  bringet,  in  ber  2!ulubung  unb  int 
gemeinen  geben  ganj  unb  gar  baoen  ab* 
gewichen  fmb  ?  Söal  braucht  el,  fage  t# 
mehr,  all  biefen  einzigen  25eweil  anju* 
fuhren,  bag  lie  ber  fBelt  weggemacht 
haben,   ihr  ©eifer  wiberfidnbe  aöett 
2lffecten;  ja,  er  hafte  gar  feine  gelben* 
fchaft  mehr,  unb  bag  fle  boch  biejeni^ 
gen  all  gelben  ber  erfien  ©rSffe  in 
ihrer  ©alerie  aufgefietlet ,  welche  ihrer 
©chwermuth  unb  ̂ erjweifelung  auf  eine 
niederträchtige  Sirt,      bie  fcfmxichfieit 
(Seelen  unten  gelegen  haben?  £eifi  bieg 
wot:  ber  SBeife  flehet  wie  ein  §ell  unbe* 
weglich ,  unb  unerfchüttert  unter  ben  to* benbeiv  unb  fchaumenben  ©ogen?  S)och, 
bie  ̂ifligfett  erforbert,  ba§  wir  bie  eige* 
nen  ©ebanfen  biefer  <&$ult,  00m  ©elbff^ 
morbe  ̂ örett*     Seneca  foil  bal  ®orl 
fuhren,     ©o  brüefet  er  feine  2Kepnun3 
in  bem  58ften  Briefe  vt>m  ©elbftmorbe 
auß'.  „Ein  langet  geben  iff,  wenn  ma» 
ftch  beffelben  würbig  gemacht  h«t,  allere 
bmgl  iu  wunfehen.     9lber  ti  fragt  ftc& 
nur,  ob  man  baffetbe  biß  ju  ben  auffer* 
fien  ©chwa<bheiten  ber  ©reife  erhalten) 
ob  man  feige  ben  Sob  erwarten  unb  bett 
!©etn  biß  aufttt&ftn  aultrhtfen  faß?,, 
hierauf  antwortet  er  ,  feiner  3lrt  nachf 

fehr  swepbeutig  unb  gef »anfielt;  aber  mu 
fireitig  ijt  Wß  fein  ©inn:„  fo  lange  bie 
©ee(e  noch  im  Körper  benfenfan,  tm& 

*>  33tan  febe  tHwc.  Xntonin.      eavjov  in.  ber  ©nleituns  ber  SSSoHif^eu  2lt^s 
gäbe  ©.  Ä8f» 
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fo  ftttt^e  unfere  ©inne  noch  gut  fmb,  unb 
wir  unfere  ©efcfjafte  au&ichten  Tonnen, 
fo  lauge  if?  ba3  geben  ein  (Suff;,  fo  Iftttgc 
if!  e3  etwag  erwmtfchteS,  unb  folglich 
<inä)  ber  Erhaltung  rourbig.  3l&er  wenn 
tie  SBer^euge  bd  ißprperf  Derbcrben 
unb  unbrauchbar  fmt)r  iÄ«nb  ein  Keffer 
auf  eine  unanfldnbfge  Slrt  leben  mu{?e,  fo 
fan  et*  bent  ft#-  tfergeblich  tjualenben 
©eijle  bep  geiten  unb  noch  mit  dfyvm 
mtf  bem  morfchen  unb  hinfälligen  ©fock 
|>aufe  herauf Reifen.  Unb  ich  glaube  fo 
gar,  baf  man  biefe£  nocf)  etwa£  vorher 
tfrnn,  unb  nicht  fo  lange  warfen  muffe, 
fttö  bie  £dnbe  fo  fd)md)  werben,  baf  fie 
feinen  ©olch  meh?  burc^^  £erj  bohren  H\u 
•«en.  3?och  einmal!  iff  mtint  Mvcmfydt 
fällbar,  «nb  fc^atet  fie  metner  ©eele 
flieht:  wolan,  fo  will  icf>  ausarte«,  icj> 
tt?ta  mfeh  wegen  be£  ©chmerjenf  nicht 
umbringen.  S)enu  fo  $u  flehen,  |>fe£ 
ißberwunben  werben.  üBenn  ich  aber 
weif,  bag  mein  ©chmerj  fein  (?nbe  h^ 
fcen  werbe,  fo  wifl  icf>  au£  ber,  ben  ©n* 
ffur|  brohenben  £utte  heraufgehen,  «nb 
$war  nicht  bz&vtgm,  mil  ber  ©chmer^ 
wehe  tfmt,  fonbern  batutn ,  weif  er  mir 
§inberlfch  if?,  ba£  ju  »errichten ,  welwe* 
gen  ein  fcfcf)  Xc^et*  ©er  ff!  ein 
^agter  ©olbaf,  welcher  ber  ©chmerjen 
falber  f?irbt:  aber  auch  ber  if?  auf  ber 
änbern  ©eife  ein  S#or,  wetter  be$ 
©ehmer3en$  Rafter  lebet.,, 

3$  witt  $u  tiefer  f$&nm  Sfrt  $u  pty; 
Jofophiren  weiter  nifyti  fcfajufefcen,  jdi 
nur  blo$  ein  paar  Erinnerungen.  3$ 

merfe  erf?lich  an,  baf  n'e  ganj  a$effttfcjj fep.  Seneca  benft  nlc^t  einmal  an  ©off 
ober  an  eine  23orfehung,  beren  bitten 

man  fic|>  unterwerfen  müf?e,  unb  son 
ber  man  eine  Huterf?ü$ung  unb  feuffe  er= 
warfen  tonte,  unb  eben  fo  wenig  faff  e£ 
ihm  bet),  bag  ber  Sttenfch  fowol  in  guten 
a&  bofen  Sagen  fik  ©ott&elt  burch  ein 
tugenbhaftef  feigen  »cremen  muffe, 
©oflte  benn  ferne  ̂iiofcpfjie  nfd)f  fo  mit 
gefe^en  haben,  bog  man  bie  Sugenb  ber 
Unterwerfung ,  ber  @e(affen|)eit  unb  ©es 
bult  allein  in- bofen  Sagen  ausüben  tonne, 
unb  baf  man  gerabe  auf  bem  ©iechbette 
anbern  bic  2$orfrefiicf)teit  unb  ben  großen 
9to$en  berfelben  am  beutlichflen  311  offene 
bahren  im  ©fanbe  fep?  gnblich,  welche 
©ophff?erep!  ich  f?erbenic|)t  be^©c|)me^ 
gen-J  |>atber,  wttinv  mir  unerträglich  if!, 
fonbern  weif  er  miefj  Hubert,  meine  or* 
benfficfje  Verrichtungen  ju  tjol^iehen. 
£at  benn  ©eneca  nicht  gewuf?,  bag  ein 
Reifer  ber  menfchltchen  ©efellfchaft  nicht 
fo  wot  mit  bem  $3rper  aU  mit  bem@ei^e 
biene?  ©inb  aber  bkimhtfn  ̂ ranfh^ten 
wo!  fehr  fchmer^aff,  welche  unß  itß^v 
ftanUi  UvauUn  ?  Sep  ben  meiffen  an? 
bern  behalfen  wir,  wenn  ber  $arorn&nu$ 
»oruber  if?,  ben  ©ebrauch  unferer  Vetv 
nunff.  3llfo  muffen  ffch  alle  gJobagrij?en 
felber  umbringen.  üBelche  B^rüftung 
aber  würbe  nicht  ctWbcmn  in  ben  §amt- 
Um  unb  in  ben  wfchtfgjlen  ©tauben  te^ 
gemeinen  «ÖJefen^  entgehen!  ©och,  ich 
Werbe  ju  weiflauffig.  Ctcero,  fo  fehr  er 
auch  fonf?  ben  STeno  fehlte,  Ht  tym 
mehr  bergleichen  bezügliche ,  ungereimte 
unb  fophifltfche  ©a$e  auf  eine  giemlich 
beiffenbe  3Irf  »erwiefen  *).  tan  man  fich 
nun,  wenn  man  bk  fo  erhaben  «ingenbe 
S^orat  ber  ©toifer  mit  ber  großen  SÄen* 
ge  ber  @elbf?morber,  welche  fie  nach  un* 
iahligen  Seugtriffm  ber  Sllten  ̂ erwrges bracht 

*)  TujfcuL  Quaeß*  L..IJ.  de  totondo  dolore  c,  w,     p.  3.3a,  ed.  £rneft, 
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bracht  f>at>  vergleicht, 'enthalten ^baf 
man  fte  nic|5t  ©o^iftcn  -imt)  Betrüger, 
ober  Beute,  bie  e$  weber  mit  ber  (S&re 

©otte£,  noch  mit  bem  menfefclic&en  ©e= 

fc|)(ed;fc  rebltcl)  gemevnei,  unb  eine  3lr&e? 

ttct>  mit  einer  marftfe&reperfc&en  Sereb; 

famfett  angevriefen,  bie  fte  felber  unter 

fi$  fur  untraftig  erkläret  ̂ a&en,  nennen 

folte  ?  SBfora  flutet  bavon  fcfwn  oben^e* 

weife  angefügt  *).    Dt)  ic|)  nun  gletcfr 

wei3,  bag  unftre  gemeinen  ©elbftnwrber 

nicht  fowol  buvel)  bie  fWftfcen  ®nmt>» 

fafce,       vielmehr  ourd;  bie  $8en»eifS 

lung,  in  weld;e  fie  iS>re  ©chulben,£uber; 
(icMcit,  ruct>tofe*  !Befen  unb  ganjlic&e 

Verleugnung  ©otte3,  feiner  ̂ orfehung 

unb  ber  runfttgen  ©trafen  unb  25ele&* 

ttungen  fKuyt,  *u  biefer  unnatürlichen 
©raufamfeit  verleitet  werben,  fo  pafre 

ich  e*t>oc$  für  nethig  geilten,  bie  jtofc 

fckn  Crimen  pier  andren,  miU* 

in  unfern  Sagen  fo  fehr  SRcbe  wirb,  ba§ 

bo*$af?e  @emütf)er  ba3  ©ift  äw«  .De« 
«Hlten  Riehen,  unb  baffere  aU  m*  ganj 

neue3  Unb  atf,  nur  von  ben  flogen  aug 

Mb  juruef behaltene  ßotfbarfeiten  jwr 

unfern  neugierigen  2ltl;enienfern  atiffwfe 

nie«.     fper  unfere  Seiten  kennet ,  wirb 
,  noch  anbere  Urfachen  erraten  ,  bte  muh 

entfcfmtolgen  muffen,  bag  ich  bevbiefer 
Materie  mich  in  ein  frembe^  ©ebiete  fo 
weit  h«oe  verlieren  muffen» 

£>urch  tiefe  verabfcheuung&vürbigen 

©runbfdfce  »erführet,  er^e&en  biefe  fonft 

aufferfl  Mengen  Sittenrichter  benfcato, 

mit,  W*  $um  5Ibgefcl;macften  au*fc&»et? 

fenben  Sobfvrüchen,  aU  t>en  größten  £e!k 
ben  über  aBe$,  wa$  mir  bie  hetti#he 

5Bdt  aufferorbentlichc^  in  ber  Sugenb 

gefe^en;  biefen  mß  von  ben  romtfcl;etr 
©chrlftjießern  gepriefenen  unverfohttli« 
c£en  $etnb  ber  £affer,  ber  ftc#  von  bent 
QSerbruffe,  ba§  nieder,  fonberu  <£«fae 
künftig  ba$  ©taa&rukr  führen  fette*  fo 
gewaltfam  fciftrdfRn  lief? ,  ba|  er  buret; 
feine  Ifytänm  -ju  bewegen-war  r  einem 
©leger ,  ber  wtcf)  fein  ebelmütbige^  25c* 
tragen  aße  biejenigen  ftc|>  ;  verbinblicl; 
machte,  bie  vorher  feine Sotfetnfce  gewe* 
fest  waren,  nur.bte  gertngfTe  <S#ren&ejeis 
gung  gii  er  weifen.   SBie  fcfwacl;  ift  t>od) 
bie  jfoifche  gegen  bie  ehrliche  Sugenb ! 
3lom  hat  auf  itti  «Blufgernjtett  bie  g^rf* 
(fett ,  bte  niebrlgjten  <£hri#en,  mit  einer 
erfltounenäwK.rbigcn  6tanbhaftigfeit  ffcr*. 
bett  fel;ett;  ihre  Reifen  «rib  gelben  jjfn* 

gegen,  bie  man  alg  halbe ©ett^eiten  «er-- 
el;rte,  fa(;  man  bep  bem  erftett  3{nfaEe 
eine^  etwa^  aufferorbentlicfeen  IJe&ct^ 
eben  ba^  wiber  ftc|>  felber  ausüben,  wa^ 
aHe  3Kiffetf;ater  unb,  SRafenbe  t|mn,  wenn 

fte  ntc|)t  bujccl;  Letten  fcaran  »etfnnbert werben.     5Bie  viel  großmütiger  a(3 

"gato/war  nie^t  unter  ben  2Hten  Mec? 
menes,  welcher,  ba  i^m  feine  greunbe 
nact;  einer  wiber  JHntigonum  verlohnte» 
^auptfci;(act)t  rieben,  feinen  ©cl;impf. 
tmb  UnfaE  nic^t  |U- überleben,  ebelmü^ 
t^ig  antwortete:  baf  e^  mn$4  genug 

fjatfe,  feinem  Ungtücfe  bie  ©tirne  gu  bte= ten!   b2Bie  .viel  großmütiger  ftanbelfe 
nicl;t  Äcsttlu»,  ber  e$  vorder  wugte, 
ba^  er  in  6artl;ago  auf  bie  graufam|Te 
SHrt  würbe  Eingerichtet  werben,  unb  fiel; 

bocl;  entfc^lo^,  um  bie  (S&re  be^  ̂ ibe^ 

«nb  bie  öffentliche  Sreue  ju  ermatten,  ba- 

;  ̂n "au  ge^en!  ©ie  cl;rif!licl;e SivcU 
hingegen  von  einem  jeben  2llter,  ©fanbe 
unb  ©efd;lccf)te  unja^ige  SBcgulo^  auf^ ließen, 

*)  eittenlehve  öer  ̂   WW  ̂   @'  "3-  wnl>  ̂' IV*  e<  ̂zf' 
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ffeflen,  «nb  roie  t>iel  <££re  mad)f  e$  ifcr 
nicf>t,  bag  tyre  fülle  unb  kfcpeitene  Su* 
genb  bfejenigen,  welche  i(>r  n>af>r£aftig 
ergeben  fmb,  gegen  Me  alfcrgrSflen  Seiben 
ganj  MÜUvwitötkfy  mad)t  ?  9©Je  t>iel 
Qfyvt  bringet  e$  tyr  nic^t,  bag  fte  bem 
©taate  feine  ©lieber  erhalt,  unb  tynen 
eine  roafcre  «nb  eine,  nicljt  $u  beftegenbe 
Xapftvttit  einfJSflet?   i£)ie  griec^ifc&en 
«nb  romjfcf>en  <Bc^viftf?efler  tfeüen  un£ 
hingegen  feibf?  unter  hm  «Skffen  «nb 
©roffen  unja^l^e  ©elbflmorber  auf,  bie 
fiel;  |«m         um  ber  fieinjlen  Hebel 
tttfien  feiber  getötet  ̂ aben,  «nb  e$  ifl 
faum  norfcig,  baß  iO)  bie  tarnen  eineg 
5eno,  £leantf>es,  Bimotuöes,  pece^ 
gemus  ,   ber  numammtfetom  unb  fa= 
Sutuimfcten  Jfjeetfü^rer,  ferner  eineS 
Varus,  temfus,  pifb,  Äeptöus, 
©anus  «nb  anberer  anführe, 

Biber  ac&,  bafl. tiefe  SKaferep  bergen- 
fefcenroiber  lief?  feiber  niefct  mit  bem3Jber= 
giauben  «nb  ben  Bauern  ber.fcepbnijcljen 
%Bdt  ganj  «nb  gar  au£  ben  bejfcn  £i;ei; 
len  berfelben  iff  ausgerottet  morben,  unb 
bag  man  felbff  «nter  ben  (Emilien  mit 
tymn  eigenen  2tfute  beflecfte£anbe  fefcen 
muf  i  ©enigflenS  fmb  unter  be«€nglan= 
bern  in  gemtffen  ̂ a^ren,  ba  entroeber 
■ein  aufferorbentlicl)  f)eiffer  ©ommerbaS 
251ut  erl;i£et,  ober  bie  ©^weigeren  mu 
gen>o>n(id)  |?ar!  i?errfd)et,  ober  au$  afU 
gemeine  ganbpiagen  bie  <£fmool;ner  btu* 
tfen,  bergkicjKn  traurige  Krempel  fo 

Uufy,  bag  bie  ftfcfcffe  ganbe&brfgfefc 
fiel)  genb^iget  fielet,  bie  &i#name  bet; 
©elbftmö^ber  burej?  ein  e|>rlofe$  begrab* 
niß  bem  aflgemeine«  Wc&eu  blo^uf&k 
len:  ein  Littel,  roelcDeg  noefr  allein,  wie 
efmtate  unter  ben  SDWefterinnen,  int 
etanbc  itf,  biefe  $ur  ©c|wermuf|>  vovs 
jüglicfc  geneigte  Nation  von  einem  folgen 
erf^retfliefSen  ©ebnfte  jurücf  *u  fmlten. 
©oH  man  tagen,  bag  bie  $orfef>ung  ber* 
gleiten  tragifc^e  Salle  um  be^miRen  «11* 
ttc  biefer  Watten  aliein  fo  |>awfrg  gufafpv 
bamit  fee  burc|>  biefe  35e;#iele  einer 
fc^jmpjjt^en  Jletnmut|)igfeii  fur  bie 
mutige  Ueberl;ebmtg  wegen  i^rer  feiern* 
baren  naturft^en  Xugenb  «nb  ©rogmuf$, 
unb  fur  bie  Beratung  r  womit  fte  bie 
3ludianber  anfielet,  gebemutfjfge*  werbe? 
ober  üiefme(?r,  fo«  ber  Btaat  felber  tin* 
fe|>en  ,   mie  uiei  ©c^aben,  bie  öffentlich 
gebu/teten  ̂ einbe  beS  ̂ reuse^  (E^riflt, 
unb  ber  a!ler^ilig{?ett  Religio??  in  ber  bur* 
gerii^en  ©efetfe^aft  anrichten ■*) ?  , 
nigfleu^  ijt  eö  ganj  gen?i^,  bag  bie  unter 
-ber  Segünftigimg  ber  aagememen  §rcp; 
tylt  wiber  bie  Religion  unb  floral  ju 
fc|)t'eiben  f   gebruefttn  ©Triften  eine^ 
^>onnc,  pafferant,  ( metier  jebocl)  auf 
feinem  Jobbette  bur<f>  einen  refbrmiWen 
^rebiger  im  £aag  offenttirf;  laß  ge^ 
bene  groffe  ̂ ergerniS  wiberrufen  ta$nt) 
Blunts,  «.  a.  ba  fj'e  Jaum  baS  Btyt erbUcfet  l;arten,  eine  grofe  f^enge  €ng* 
lanber  verleitet  ̂ aben,  ftc^  bin  ̂ n  in 
ba^  duftere  X^al  beS  £obeg  felkr  p 

*;  Sttan  fef)e  bie  UrfaAeh  t»n  bem, .  ©«fofhnorbe  bev  (5n#nber  in  Witts  ̂ vwdy rung  gegen  ,  bie  SSerfu^tmg  jum  eflbflmcrbe/  1740.    t)a  Biefe  Kein« 
edjrift  beMt  genug  ijt,  fo  wieber^olen  ivir  nid)tö,  wo«  fc^on  in  ber|elbm  (l^'et 
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brechen*),  tint  eine  bepahe  gleich  f*^s 

liebe  ©frfung  t&trt  i^«*  Alfons 

fcato  m&mben,  ter  boch  immer  »ieter 

mit  unglaublichem  SBepfaKe  auf  tem 

©change  aufeefu&ret  wirb, 
iff  betrübter  /'  al£  bag  ein.  (gnglanber, 

ioenn  er  von  feinen  jinifern  Effecten  über* 

»altiget,  ben  graufamen  unb  unnatur* 

lieben  fefehiug  fap>  fi#  fel&etr  gu  er* 
banäen,  ober  »ie  bie  (Sbeßeute ,  fiel;  *u 

erfüllen,  bemtocl;  ten  ©4>ein  einer  tief
* 

finnigen  ©ei^eit-  unb  ©ro&nutp  haben 
»tfl     £>ettn  gemeiniglich  machen  fte 

»or  tiefer  heutermdg igen  (Srecution  noch 

einen  Shtffaß  fertig  worin  fte  aflerfjanb 

tmthfam  jufammengerafte  ©runbe  «nfuh* 
t-en,  »oburch  fte  ten  verzweifelten  ©chrttf, 

ten  fte  gu  t^u«  im  begriffe  fmb,  afö  eine 

c|K  fte  »erbringen,  gu  wahren  griffe« 
machen,  ober  fte  mit  einem  lebenbigen 
«Sertraueu  auf  tie  23orfefcung  be3  £6ch- 

jlen  auSruffen  fönte.     £>iefe  dienten, 
»elcl)e  bep  ihrer  ̂ ilcfoplw  feilten  9i.«th 
»iber  biefdmterjenben  Junten  be$  ©e* 

mtfiengftnbcn,  6<j>  aber  auch  nicht  ent* 
Steffen  Tonnen ,  unter  ba$  £reu$  3efu 

..grifft  fiel;  bußfertig  ju  ließen,,  ergreifen 

gemeiniglich  ben  ©trice  ober  ben -'©egcit, um,  »te  fte  in  ihrer  Verblenbung  mep* 
nen,  t&rer  üuaal  ein  <£nbe  ju  ma#n. 
©etin  bloS  be&wgen,  »eil  fte#t  ©Ott 
■fein  finbttc$>e$  Zutrauen  haben,  unb  nicht 

überzeugt  fmb,  bag  er  mit  ber  grogten 
©ute  »nb'©ef$hett  aße  unfere  ©c^icffale 
regiere;  btol belegen,  »eil  fte J#4t> 

nem  attejeit  heiligen,  aber  babep  utter* hm  de  tu  tbun  im  Sear  ffe  fmb,  ais  eine   nem  awpu  y«"»*»,  "vv" 

»fi l  oftrii  cbe  ob  r  »ettigHen/  al*  eine  0 forfcf«en 
nic^f  interner  en,  unb 

SSÄcSA«  W»«  ̂   bie^cDt^ner©nabeb«rct)eine _im»cn 
ßeßett     2lber  eben  tiefe  $robe,  bag  fte 

tiefe  graufame  '3*ät  mit  »enwtffepn  unb 
Uebedegung  vorgenommen  fabelt ,  »er* 

MQ&vt  bie  ©chdnblicM eit  unb  ©trafbar* 
feit  t&re*  Verbrechend   ©ir  haben  bie 

©rünbe,  welche  gemeiniglich  »ort  Wen 

«glenben,  unb  felbfffo  einer  ber  gefahrlich* 

fo  ©driften,  »eiche  c»ig  in  Seutfch* 
lanb  unbetont  Reiben  falte:  tf* 

SJerfoffer,  Montesquieu  fte  felbft  auf 

Dem  Sobbefte  r-er»unfcf>et  h**/)  &ur  «er* 

'geibigtsng  'M  ©elbftmorb*  angeführt 
»erben,  erwogen  unb  befunben,  bog  tiefe 

fcfceinbaren  23e»eife  oHe  auf  einmal  J?er* 

fchwinten  »urten,  fo  bait  man  tie,  »eu 

au^horrente  ©ebult  nicht  trerhervliepett, 

unt  -3efu  S^vfflo  fein  ̂ reu^  nief?t  nach^ 
tragen  »ollen ,  faßen  fte  fo  tief,  ba^  fte 

fo  gar  bie  evjle  glicht  ber  SRatur  an  ftd) 

felber  ubertreten,  unb  ben  thortchten  (Snt* 

fcj)luf  faffen,  ftch  tiefem  £eben  unt  $u* 
gleicf)  ter  ©e»alt©otte^  über  fte  \n  enf* 
Riehen.  -Slber,  fpricht  ter  SSerfaffer  ter 
L.  P.  im  74  SBr.  mein  geben  ifi  ein  ©e* 

fchenf :   e^  jlefcet  beo  mir  taffelbe  jtt* 
rücf  ju  geben,  fo  bait  e$  mnxldftig  oter 

fchdtlich  »irt«**)  3ch  antworte:  ®enn 
i^  euch  jngebe,  tag  e$  ein  ©efchenf  fep, 

fo  muffet  i|jr  mir  tagegen  einräumen, 
tag  ibr  e^  ertlich,  von  eurem  ©chopfer unt 

^  tK^nhn*  tot  ccftevn  Schrift:  BiQ&chetros ,  a  Declaration  of  that
  Paradoxe  or 

•wife.  Lond.  1648« 

ffin  (»runbfflfe,  Oer  Sep  ben  SnQlSnbem  befonber*  brjto'thejt  f  Nana  
fmbet,  weil 

bev  ft«öbe§nen. 
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tmt  pcfjflen  Dberherrn  erhalten,  unt 
gum  antern,  bag  eg  tag  atterwic|)tigffc 
Guth  unt  Unterpfant  feiner  (Bnate  fep, 
tag  er  ewcf>  ̂ at  anvertrauen  ttnnm. 
SJlg  ter  allerweifeffe  #err  feinet4  Unters 
tyanm  tan  er  tcnfelben  unmöglich  tie  an* 
wrtrauten,<Suther  \u  ihrer  wiHführlichen 
S)ifpofttion  uberlaffen.  Unt  wenn  ihr 
tie  Vernunft,  noch mehr  aber  tie  Dffen- 
ibahrung  |«  SKathe  gdget ,  fo  würbet  ifjr 
fcie  Vorfchriften  erf  ernten,  nach  welchen 
Jh^alg  &hngtrdger  tie  euch  anvertrauten 
<5ütf>er,  ten  Slbftchten  teg  cberfien 
genthumgherw  gemag,  gebrauchen  unt 
ättwenten  muffet,  ffn  fo  fern  eg  baß 
wichtigfle  ©efchenf  iff,  muf  eg  fo  ge= 
Jt>ra«4>t  werten,  tag  eg  ein  25eforte= 
runggmittel  unferer  ewig  taurenten 
©lücl'eltgfeit  werte.  (@.  oben  ©.  241.  f.). 
Hin  glaubiger  Verehrer  ter  chrifilichen 
Religion  weif  ,  taf  auch  tag  elentejfe 
&ben  nicht  nur  turch  tie  unaugtprethli= 
<|)en  ©rquidungen  ©otteg  erträglich; 
fontern  auch  wegen  ter  unzähligen,  bantit 
verknüpften  §>dlf«men  folgen  unt  $öir= 
fungen  immer  noch  ein  wahreg@uth  unt 
ein  unentlich  fleinereg  Hebel  fe»,  alg  ter 
<3eJbffmort,  tiefer  fo  frevelhafte  <£in-' 
grif  in  tie  l;6d;flfen  SJaiefratgrechte  un- 

fern fouverainen  Über|)erren.  2(ber 

fan  ic|>  nicht,  fd^tfeer  mit  ter  allerwef* 
feilen  iwt  gütigflen  Vorfehung  miövzv* 
gnügteVernünftler fort,  fan  ich  nich*  eitt 
gefchenfteg  £aug  verantern  oter  gar  ab* 
brechen,  wann  ich  wiß?  hierauf  maa, 
ich  faum  antwovtm.    S)ie  folgen  auf 
meine  ganje  fünftige  2>aur  fmb  |u  grog, 
wenn  ich  tie  SÜBerftfatte  meiner  unjierb* 
ticken  ©eele  eigenmächtig  unt  vor  ter 
gelt  jerf?ore,  alg  ba$  man  tiefe  £ant* 
lung  mit  tem  Scieterreijfen  eineg  £aufeg 
vergleiche.    Unt  gleichwol  fan  ich  ancfi 
turch  .eine  fo!cJ>e  unüberlegte  Vernichtung 
meiner  üöohnung ,  meiner  aufferlfc^e» 
©ohlfahrt  fchaten.     2)?ehr  wollen  wir 
auf  tiefe  foph  Wehen,  unt  aug  einem  un* 
gläubigen  unt  rebeflifchen  ̂ er^en  gef*offe* 
ne  (ginwentungen  nicht  antworten,  33?a» 
fehe,  wag  #err  Cbaufepie  in  tem  ©uj?-- 
Elemente  §u  tem  $ai;lifci;en  üöorterbuche, 
be»  tem  QlrfifelÄucreti'a,  witer  tiefe  un* retlichen  unt  gefährlichen  ©egner  ter 
chrifilichen  ©laubeng;  unt  Sebengfehre 
erinnert  hat.    ©och  ,  alle  tiefe  Vorfiel 
lungen,  welche  ihnen  tie  chrfftffche  9?e= 
ligion  macht,  werten  über  £eutc,  tie  fte 
aug  tem  tf;orichf?en  ©tol^e  ho^mütfug 
verachten,  Weit  weniger  vermögen,  alg 
:  tie  ®erf ugfchafcung ,  \  tie  fte  fich  von  6ci, 
ten  ter  Vernunft  juaiehett  *; :  tenn  tiefe 

*)   En  grandeur  de  courage  ön  ne  fe  connoit  gue'res 
Quand  on  ele've  au  rang  des  homines  gene'reux Ces  Grecs  et  ces  Romains  dont  Ia  mort  volontaire 

A  rendu  les  noms  fi  fameux. 

Qy'ont-ils  fait  de  fi  grand  ?  ili  fortoient  de  la  vie 
Lorsque  de  disgrace  fuivie 

Elle  n'avoit  plus  rien  d'agreable  pour  eüx. 
Par  une  feule  mort  ils  f'en  e'pargnoient  milk. 
Qu'elle  eft  douce  a  des  coeurs  laffez  de  foupirer! Ii  eft  plus  grand,  plus  difficile, 
De  foußrij:  le  niaJheur  ,  qUe  de  s'en  deüvrer. Madame  Deshouliens, 



■a7*      II.  6«uptffc  PfK*«"  h^m^m  men  fid?  felfrer. 

t0fr»  ihnen  fagen,  fotgtfef ■  cf«  attgemei* 
ne*  unb  uutrügbare^  Sttertmal  eine* 

((einen  ©efjte*  fep,  au£  tlngebutt  bag 

geben  «Kbaiut  |u  öcr«#tefr,i»amce^.im* 

angine»  geht;  bag  berjenige  nur  grotf 

fe# ,  welcher  mitten  fa*  €fenbe  ffcmbhaft 

if!>  «nfc^ff^efitea^teSttge^  untetr 
ku  Smarter  mffrwnenf  eii  er  ft  innrer  way* 

ren  ©tarfe  jetge.  $?an  mug  tie  Letten 

fcurch  feine  ©tanbhafttgfeit  abrnt^eti  unb 
gerrelben,  nicht  au*  ̂ erjweifJuna  ̂  
brechen. 

©ir  haben  bfe  wfehtfae  Pflicht,  auch 
ba$ :  atferelenbeffe  geben  $u  erhalten, 

einen  fo  groffen  @m W  -to  menfcPc^e 

©tutffettgfrit  *at,«m  fo  mehr  nachbrütf* 

Kcfr  einwarfen  muffen,  weit  e£  ffottrfie 

geilte  gegeben  hat,  welche  burch  eine  un* 

reine  Religion  biefe  ©raufamfett  entfehut* 

biget  haben;  nemfieh  biejenigen ^fitter, 

tuefche  nach  ihrem  plat onifchen  SMften* 
tbume  ben  £eib  atf  einen  fcter  anfehen, 

ben  man  nach  «nb  nach  fetber  jer|6ren 

muffe,  um  bem  gefeffeftett  ©eiffe bfe 

^eitp  Raffen.  3$  berufe  mfch 
fcier  auf  bie  traurige  23eget>en|reit  f  bte 

m  in  Eonbon  jugef  ragen ,  ba  (fernem* 

,  ©Serif  ber Quad er,  nebff 
feiner  ganjen^amilie  ben  »«»^*  ̂  

erlanget  hatte>  um,  wie  er  fchrfftUch 

$taferffefcf$r'«  gefangene  ©eefen  au3  ber 

©efangenfehaft  *u  erretten  *>* 

«Bir  motten  $um  25efd^>fufTe  einer  fo  t>er* 

brü&tchen  Materie  eilen,  unb  nur  noch 

tiefet  hingen,  bap  man  nicht  ein
mal" 

eine  pela^km^^ophroniam  unb  an- 
bere.  ehrtfftiche  Srauenjtmmer,  wetche 
urn  ber  3tti#anblung  ihrer  Storper  gu 

entgegen  /  fich  felber  umgebracht  haben, 
tJoHtommen  rechtfertigen  tonne.  2lHe#, 
maß  man  ja  u)rer  entfchulbiguug  fagett 

fan,  ifi,  ba£  bfefer  £riebf  welter  in  i$* 
nen  fefbft  fiber  bfe  ftebe  gum  geben  gefies 

get,  etaefBMwtg  ber  reineren  Sugenb 

gemefen,  ob  fee  gleich  au$  efoettt\unrlcf>tt* 

gen  begriffe  oon  ber  Äeufchheit  **),  ba$ fünfte  ©ebot,  in  bem  heftigen  Effecte  ber 

Singfl  unb  be£  2lbfcheue$  gegen  ihre  dnt* 
wethung>  ubertreten  haben,  um  M 

gleich  darauf  folgenbe  auffertich  nicht 
fibertreten  &u  fomten.     Hnterbefien  U* 

fd>tmpft  man  in  ber  £f>at  biefe  Zeitige 
-£elbfnnen,  menu  man  in  l&re  SRefhe  eine 

Jlatotamfefct,  W*  H'ch  nt*t  eher  urn* 
gebracht  pat,  atf  nad;bem  fie  fein  grofie* 
re^  Hebe!  mejjr  ju  befürchten  hatte,  af^ 

grauenjimmer  unertragfiche  2Sormutfe 
mache«  tonte,  ©enigffen*  mufte  fie 

einen  ffarfern  «Sertbeibfger,  alt  XayUn 

in  feinem  ©^rterbuche,  befomtnen; 
wenn  man  ihre  ̂ anbfung  nicht  forcof  ber 

25er jmeifJung ,  wegen i$re$-  unau^(öfch^ 
tichen  ©chimpf^,  alß  r-iednehr  ihrem 

jartßc|en  ©ewiffen  jufchresbeu  molte. 

^nbffch,  frage  man  mich  nicht,  watify 
ton  Qimfom  Shat  hatte ,  ba  er  fefber 

jene$  (3Mu^  eingefJurjet  hat ,  wovon 

er  muffe  f  bap  beffen  ©tetne  fein  ©rab 
werben  mürben.  SRan  frage  mich  noch 

»iefmeniger  ,  ob  nicht  affo  nach  biefem 

erem* 

beofü  Briefe.  7.    »«wniwi  AnnaL  ad  ann.  3oy.  f.  I». 
     a"".  3o7.  ̂ .  15- 
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Krempel  ein  Unfcfmfbiger ",   ber  vorder  cf)en  2lnbtic£e  folcfjer  S02enfcf>en ,   tie  ft'c|> fkfyet ,  tag  er  $u  einer  gr  aufamen  Sobetf*  fewer  tie  unfcfja^bare  Sorbereftung^jeit 
•«rt  bejtimmet  fe» ,  ,ficf>  mit  Iftefyt  felber  auf  t>ie  ©migfeit  verludet,  unb  ftdj  ber, 
umbringen  fonne ,  urn  wenigffettf  einen  Sftittä  U$  Qtiü  felber  bmubtt  £aben, 
leichtern  %u#Qan&  au$  ter  ©elt  gu  fttt*  wegwenbe,  unb  bebenfe,  bag,  fc|>  wiß  nicftf 
ten  ?  3$  werbe  micf) ,  wag  tiefe  Ie$tet?e  fagen ,  groffe  unb  freeze  ©unter  ,  nur 
Stage  betrift,  ffet£  auf  tie  witer  ben  Sauls,  Wtopbels  oter  2fu&a,  fott^ 
©elbflmorb  angeführten  ©rünte  beru*  tern  fefb|l  &f$meilejt  bie  beften  2Ö?enfd?en 
fen ,  unb  barauf  mit  9fein  antworten,  in  ben  trüben  ©funbett  $re^  £eben$  tie* 

werbe  bew  ber  erjlern  erinnern,  tag  fer  Qvaufmm  23erfuef>ung  nfcjt  wiber* 
©imfon  in  allen  llmffanten  feinet  £ebeng,  flauten  fmben  ;   in  fciefen  ©tunten,  ta 
in  fofern  fte  von  ber  göttlichen  23orfe|mng  ein  trübet  ©ewSlfe  jwifcljen  i^nan  unt 

$u  befonbern  3ibftc|)fen  beffimmet  wor*  bem  Gimmel  aufflieg,  bag'il;nen  tern  gna> ten     eine  gan$  aufferortentlie^e  tytvfon  tige3  2lngeficf)t,  0  mein  ©oft,  verbarg; 
gewefen  feu,  bereu Verhalten niemals  Wi*  in  tiefen  SHugenblitfen,  ta  fie  ein  feiern* 
ter  bie  atigemeine  23orfcf>riften  teg  gfat*  barer  gweifet,  ober  gar  eine  blenbente 
lichen  ©efefceg  gebrannt  werben  tür*  £ofnung  an  ben  9tanb  fcci  Berber beng 
fe  *).    34>  vertfceibige  feine  £anblnng,  unb  Xobeg  füljrefe :  intern  l$,mtln®ctt, 
«ber  niefct  auß  bem  ©runbe,  «l£  wenn  er  biefe  grempel  von  ber  ©ewalt  ber  5lffc- 
feinen  unvermeiblicfjen  Sob  in  eine  gelin*  (ten  unb  ter  ©cfnvncfje  beg  roenf^IfcjKti 
tere  Sfft  teffelben  |>abe  verwanbeln  wok  -£er$en$  aufmerffam  betrachte:  fo  werfe 
Jen;  nein,  eg  iff  ofenbar,  tag  er  tagje*  ity  mi#  in  teine  2(rme ;  fo  hittt  i#  für 
«ige  ©erzeug  gewefeu,  teffen  fi#  ©off  mtcf)  unt  für  ade  meine  £efer:  lag  beine 

jur  Untertrüctung  ter  §einte  feinet  väterliche  9luffi'c|)t  fletg  über  ung  wacfcen,^ SBolfeg  auef)  im  Sote  |>at  betienen  wollen,  o  tu£üter  unfereg  gebend :  lag  ten  ©lau* 
Unb  wenn  temna#  tiefet  (grempel  auf  ben  nie  ganj  in  un#  «nterge^en :  erleuc^; 
irgent  einen  §all  angewenbet  werben  Hm  fe  ün^  uielmepr  ,  wenn  un$  bein  uner* 
it ,  fo  ware  e^  allein  tiefer ,  wenn  ein  fcrfcl)licl)er ,  aber  allezeit  ̂ eiliger  5öttte, 
©oltat,  taertem6c^werbte  ber  ̂ inbe  burej}  ein  frnf?ere^  S^al  führet  911^. 
«ic|)f  entgegen  fan ,  eine  3)jtne  anjünbef,  tann  ,  0  erbarmenber  23ater ,  leite  unb 
um  noef)  im  Sote  ta^  «Baterlanb  yen  ei*  regiere  m$ ,  bag  wir  auf  ebener  fSofyn 
iter  Slnjafrt  geinte  ju  befreien.     !&er  bleiben  :   U^bdm^naU,  teine  «He| 
hingegen  aB  ein  50?ifTet^ater  leitet  t  ter  überwintente  ©nabe  um  be^willen,  ter 
ifi  »erbunbeu,  um  bie  2lbfcf>euUc|)f eit  ber  fürun^  fo  unfc^ulbig  in  teiuem  ©evic|>te 
SSerle|ung  ter  ©efefce;  recf)t  grog  tarju*  gejaget  f>af,  alötann  rec^t|ftarf  Inmtä 

fteKen,  auef)  ten  ft^malfc^ffen  Teh  a«  let*  werten ,  wenn'  unfer  ©faube  unb  nnfere 
ten,  "nnt  tiefet  Opfer  ter  mt^iÜQtm  ©etnlt  unter  ter  £af£  unferer  Srübfalen 
©erec&tigfeif  ju  bringen*    3"bem  ity  p  Soten-ftnfenwitt:  a^tann,  wenn  wir 
«ber  jefct  meine  3lugen  von  tem  fc|)recfii*  mit  unferm  gottlicfjen  #eilante  am  Del* S)?m  3  berge  . 

*)  SScl^e«  glet^wol  wtn  ̂ obc<F  in  feiner  füAoy&J  eZcLyary?*   f»  in  Rinteln  173^ 
«ac^  feinem  5obe  ̂ eraHögefommen ,  gefd)ef>en  ijl.  ̂  
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berge  gittern  unb  jagen,  ober  am  $reu§e  nic|)t3  foil  un$  gelben  von  betriebe  ©ot- 

flögen  werben  ,   bag  bu  un$  verlaffen,  fc^,  «nb  eom  ©e^orfame  gegen  bieSSorfe* 

tmb  unfer  ganj  vergeffen  $dttejl ;   at&  |wng  unfere*~  SSater*!   £>ann,  bann, bann,  a$  erbarmenber  unb  mitleibiger  mitleibiger  Merprtefler,  erinnere  bicj> 

skater,  nimm  >lcj>  beiner  armen,  unb  beiner ^evfucijungenin jener «©ufle:  bann 
fcbwacjKn  ßinber  na#  beiner  nberfc|>meng;  erinnere  bi$  beiner  3lnfecf)tungen  ,  bei* 

lichen  ©ute  an  ,   unb  lag  tthl'fo  ffonfc-  lter  Bngji,  *>eind IrtUt(m  ®«f*W<  «nb 
f>aft,  Ä  beme  $ne$te,  fagen nicj)t$,  beiner£^duen,unb  erfcavme  bicfc  ufcr  im* ! 

§.  XII. .  Xtt«$i$Uit  in  ©peife  tmö  Cranf* 

©otoot  bte  Sferjte,  ate  t»te  (Sittenleljrer  pretfen  bte  tn&fngfcfc  als 

bag  bornel;mfte  Wittel  an,  urn  bte  ©efunbr)eit  bit  in  bag  fpatcfle  filter  pi  er* 

Jaltw.fciVWSgffiWt,  fa&e  kf>,  btefe  beftanbtge unD  ̂ errfct>cnbe  ̂ eisuncj 

bet*  ©efjeiltgten ,  in  2lbflc&t  auf  bie  ̂ at)runpmittel  bt'e  gefun&efte  Sitten  Der* 
fefbcn  ju  roafto,  rceber  meljr  nod)  weniger,  Don  Denfelbtn  *u  QtbvMw, 

'W  nvtfjig  iff,  um  bie  Gräfte  unb  bie  ̂ ttunteifetf,  foroo!  beg  ©etfres  äfc  bc$ 
ftibeS  $ur  s2fugrid)tuna,  if)rer  ©efcbafte  ju-beferbern;  enbltd)  aud)  biefe  $er* 

tigfctt ,  bte  red)te  Seit  unb  bte  übrigenlRegeln  n>eld)e  bet  auflerltc&e  <SBa\)U 

panb  erfordert,  babei>|u  beobachten-  £)ie ^eilige  @*rift  erforbert  in  me* 
len  ©teilen  bie  Waßigfett  unb  9ftüd)ternl)eit,  um  bte  (Seele  jutn  beftanbigen 

©orteSDienjle  gefd)tcft  in  erhalten.  Sue.  13,  19,  2t,  34.  1  c£beff.  f>  2. 6* 

i^etr-4,8.  Unb  ft'e  (Met  hingegen  bie  Unmäßigst  unb  befonbers  bte 
Zxxmlmfytit,  M  fol*e  Saftet  fcor,  woburd)  bag  leibliche  unb  get)rlid)e 

£eben  ber  Cyrillen  unfcertneibltd)  jerfftu'et  werbe  SRom.  13/ 12*  14*  5/ i5» 

©prucf>w-  @al.  ab;n 

€rf(ärung* 

<gg  i{?  bereit  im  vierten  Steile  (@,  muffen,  wie  ftcf)  biefer  geheiligte $orfa$ 
428.)  von  ber  SKdfigfeit ,  in  fofew  fie  ber  griffen  duflerücl)  in  bem  mtrHi^ett 
ein  innerer  SSorfafc  ber  6eele  iß,  Inrj*  ©eimflfc  beiienigen  ©efc|)ßpfe ,  welche 
lid)  gel;anbelt  werben.  £ier  aber  wirb,  fern  Seit»  erhalten,  «»^  grcffent^eilö  öuc^ 
fco#  ol;ne  ba§  wir  o^ie  SRot^  gu  weit  unfern  ©efc^mace  vergnügen,  aujfent 
auöfci?weifen  werben  ,■  gejeiget  werben  mujfe»  ©citri  wir  nic^t  wtimUim 
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<protef?antett  fd^rie^en,  [fbnbern!  glauben 

tnüjlen,"  bag  biefe©cf)rift  awcj)  kneitun* *er  ten  (pfiffen  in  tfe  £anbe  f  oinmett 
würbe,  welche,  wo  nicf)t  fn  ber  gängigen 

€nt£altuttg  twn  äffen  ©pei'fen,  beef)  toe* «tgffatf  in  ber  (gnf Haftung  Wfcen  nal;r* 
Raffern  unb  wof;lfcfmtc<lenben,  eine  2lrt 
t>er  er&a&enflen  ftüligtüt  fucfmi :  fo  wu> 
i>ens  wir  genot&iget  fewt,  por  allen  SDitj* 
gen  bie  üöorte^auli  &ol.2,i6.  unb  i  gor. 
8,  8.  nun  ©runbe  ju  legen,  unb  gu  benxi; 
fen  ,  bag  bie  c^rijllicbe  Religion  tyvm 
Unbent ,  in  2Ibftd;t  auf  gfifo  unb  Zxiiu 
fett,  feine  anbere  ©efe$e  oorfc^eibe,  atö 
fciejenigen  fmb,  woburef)  ba£  ©efefc  ber 
£fta.tur  ben  fret;ett  ©ebraud;  berfelben  ein- 
fcfcranfet  unb  beffimmet*  würbe  ei.- 
ttem  folgen  <£f>riflen  geigen,  bag  bie  @r* 
Haltung  unfer£  Sebent  unb  unferer  ©e^ 
funb^eit  ben  orbeutlid;en  unb  umußstfcfc 
ten  ©ebrauef)  teß  (gffenS  unb  SrtofenS 
ju  ün<v  ber  wi#tigf?en  pichen  machte  : 
ic£>  mürbe  ifnnmitbcm  2lpo|?el  fagen,  ba§ 
aUeCreatur  ©ottes  gut,  tuiö  an  ftd? 
nidns  vevxvevflidb  fey  ,  unb  bafj  er  alfo 
tnit  gutem  ©eroiffen  alle  Sitten  ber  ©pei^ 
fen  genteffen  lonne,  ja,  <c|>  würbe  #m  fo* 
gar  au$  ben  ©orten  5J3aii{i :  2lües  tf? 
euer,  unb  £>tefe  f$cf)tbare  XPelt  if?  euer, 
fcartfmn  ,  baf?  bie  $inber  bes  £6c|)#eu 
ein  twrgüglid;e£  SKecfrt  an  bie  beffen-Sfrs 
(«tt  ber  ©peifen  unb  be£  ©etranfeg  fyciu 
ten.  SWein ,  wie  gut  würbe  eg  um  bie 
Wafyvfyät  unb  ©ottfeligfeit  fiepen ,  »am 
man  bep  aßen  übrigen  Behren  unb  fflicfc* 
tm  fo  wenige  3rrtf>ümer  unb  (gimoens 
tmngen,  atg  bep  bfefer  Materie,  utbejlrei* 
ten  fjatte!  £>ie  folgenbe  $rage  ijt  ml 
wkfHiger:  (Blauben  aud?  <tlle  <Vox.u 
fien ,  öaß  man  auf  eine  gottfeltge  2fct 
eflen  und  m'nren  tonne  ?  ©enn  wir 
fce»  23erffanb  biefer^rage  werben.  etflä= 

ret  f>aben,  fo  wirb  niemanb  weiter  barait 
zweifeln  Ernten,  bafj  t>iefvft>e  wichtig  unb 
er£eblic|  fe». 

tBemlfcfc,  wenn  icf)  einen  SKcnfcfjen  efen 
fef>e,  fo  Jan  iel)  jnnfd)en  i&m  unb  timm 
Sl;iere,  ba£  neben  if>m  iffet,  nod;  feinen 
Uuferfc|)ieb  wal;rnel;mcn.   25eube  jMen 
einen  Srieb ,   ben  bie  Q3oiforge  be$ 
6cf>o>fcr£  allen  lebenbigen  ©efH;6|)feit 

aur  gi^altung  ifyvtf  ̂ orper^  'dngcj^Aits jet  |>at   Sn  fofern  alfo  ein  fÖ?enf#  blo^ 
?ür  ©tillung  be#  £unger£  unb  S)uvff^ 
tffet  unb  trinkt :   fo  oerric|)fef  er  nur 
eine  t£ierifd;e,  unb  nur  eine  bloß  p^fi* 
fc^c  ̂ anblung.  3fl  fre  aber  ber  2Bürbe, 
bie  er  al^  3)?enfc|),  unb  nod;  me^r,  bit?  er 
al^  S^rifi  ̂ at,  gerna^  getiug  ?   Raffet  Tie 

fl4>  ju  bem  fernen  geben",  beffen  ©rtmb- juge  wir  oben  oorgeje{d;net  baben  ?  Ober 
nnig  er  ni6)t  oielmel;r  tiefe  natürüc|?e 
£anbhmg  in  eine  fromme  unb  tugenbl;af= 
te  oertvanteln ,   unb,  bem  «Befehle  be£ 
2lpoflel^  nad;rommen:   ^br  efjet  oöer 
tdulfet,  oöec  rt>as  il>r  fonff  tbut,  fo  tptxt 
eö  alles  ja  (Bettes  iSl?ce,  i  gor.  ior3i, 
gol.  3, 17.     6e§et  eud;  §u  Jifc|)e,  um 
bem  Serlangen  ber  9?af«r  ein  ©einige  ni 
t^un.   316er  intern  eud;  junger  unb 
S)urff  mitten  unter  anbern  ©orgen  an* 
treiben,  bie  <£rl>alfung  eure^ &&en$  nid;t 
ju  mabfäumm:  fo  erinnert  euc|)  mit  ei= 
nem  finblid;en  QSergnugeh  au  bie  ©orgs 
fait  eure£  ̂ imlifc|)en  Safere  ©feHet 
eud;  &ep  bem  3lnblicfe  ber  t>erfd;iebenen 
3lrten  Don  ©peifen  bie  2lllmac|)t  unb 

3ß>eiöf>eit  beffelben-vor  ,  unb  inbem  ft'e 
burej)  ipren  mannigfaltigen  ©efe^maef  tu- 
re  gunge  laben,  fo  fd?mecfet,  fo  empftnbet 
mit  einem  rec^t  lebhaften  Vergnügen, 
wie  gütig  unb  liebreid;  ber  ̂ err  fe». 
S)iefer  SlnblicJ  unb  ©e|c|)matf  muffe  eure 

S>an^ 



ago      II.  ̂ auptp;  Pflichten  6er  Cfcrijlen  gegen  fid>  felbei% 

©anfb^rfeiterweceen,  unb  euch  antreU 
fcen ,  ftc  auch  »or  anbern  ju  befenncn, 

unb mit  ihnen  über  Sifche  von  ben  man* 

nigfalttgen  SBohlthaten,  womit  un*©ott 
im  «Reiche  ber  9*atur  täglich  überfchut* 

tet,  ju  reben  :  fite  muffe  eueft  antreiben, 
burcl;  ©ebet  unb  ©anffagung  tie  ©aben 

©otte*  $u  einem  heilf'gern ,  at*  blo*  na* tätlichen  ©ebtauche,  nach  bem  Krempel 

eure*  £eilanbe*,  Matth-  14;,  19*  einjn* 

fegnen.  <£*  mitfe  euch  enblich  t>er  @e= 
kiß  bkfer  unserbienten  ©ütigfeiten  traf; 

tig  antreiben,  mit  bent. größten  23ergnu= 
gen  eure  mieberum  geftdrtfen  Gräfte  &ur 

Erfüllung  eurer  Richten  anjuwenben. 

@o  if!  euer  (£ffen  unb  Srinfen  eine  from- 
me unb  gotte*bienftliche  £anblung  ;  fo 

fepb  ihr.  in  ber  Xbat  ein  geifilicher  ̂ rle^ 
ff  er ,  in  beffen  ̂ anben.  fciejenlgen  ©aben 
ber  «Ratur  ,  welche .  bie  blo*  thierifchen 

SKenfc^en  ̂ Unehre  be*  gottli4>eh,S©oht* 
thafer* ,  entweihen  ,  »urbig  geheiliget 

werben.  .  ■ 

2tber  foil  ber  ©ennf  ber  ©peifen  be» 

einem  griffen  biefe  rechtmäßige  unb  heU 

«ge-35ef$affenhett  haben,  fo  mußesauch 
«in«  in  aller  SlbfW  vernünftige  £anfc= 

lung  femt  :  ba*  f>ei£t  ,  fie  muß  fo  etoge* 

richtet  werben,  baß  ber  Setb  erhalten 
werbe,  unb  ein  bequeme*  SBerfjeug  bleibe, 

woburch  ber  geheiligte  ©eiff  «H* 

tungen  unb  pichten  eine*  ©ott©ewethe; 
ten  ungehindert  ausüben  f onne  1  er  muß 

burcl;  bie  Sprung  geff  arft ,  nicht  aber 

tmrcü  bie  Uebermaaffi:  befchweret  unb  ge* 

fcfcwachet  werben.  S>iefe*  if!  ba*  £aupf; 
aefeß ,  welche*  fleh  ber  madige  CMf? 
»orfchreibet,  <£r  macht,  rca*  etff  lieh  bie 
2ttt  öer  Ual?run3  betriff,  feinen  ängff* 

liefen  Unterfc|)ieb  unter  ben6peifen,  unb 

4<iwjmct  f<4>  nl*f  jättlich,  fonbermrteU 

mehr  hart >  um  auch  burch  biefe*  Mittel 
eine  fJarf e  tTatur  $u  befemmen ,  bie  ©es 
fchö>fen,  welche  fo  »telen  raupen  gufäHw 
unb  dampfen  unterworfen  finb ,  gan| 
unentbehrlich  iff.  £r  lernt  baher  alle 

6peifen  ertragen ,  «nb  wirb  allein  bieten 
nigen  »ermeiben  ,  nach  welchen  er  ftch 
nicht  fo  wohl,  fo  munter  unb  gu  feinen 
©efchaften  fo  aufgelegt  befunben  hat,  al* 
nach  anbern.  Urlauben  e*  feine  ttmffan* 
t>e,  ober  erforbert  e*  fein  ©cfunb|Mt*$* 
ffanb  ,  fo  wirb  er  WrvtiUn  jdrtlici)ete 
nnb  wohlfchmeceenbere,  mit  einer  lebbaf* 
ten  gmpfinbuug  ber  mannigfa/tigen  ©üte 
©otte*  ju  ftd>  nehmen  :  er  wirb  ju  feb 
ner  6tdrfung  unb  Slufmunferung  mit 
SKaäjfe  etwa*  5Bein  trtnfen ,  1  Sim.  5r 
2.3.  aber  er  wirb  ftc$>  boch  weber  an  jene, 
noch  an  tkfm  |>  gewohnen,  bag  f?e  ihm 
nicht  auch  eben  fowel  entbehrlich  bikben. 
sftan,  ber  £hrifi,  feiner  erhabenen  2Pürte 
eingeben!,  bleibet  flet*  ̂ )err  feine*  ©e* 
fehmaef*,  feiner  ̂ mpftnbungen ,  feiner 
«Begierben  unb  ber  ©efchMe ,  *  £or.  9, 

27.  3n  mityt  MfW  menge  wirb  er 
feinem  Appetite ,  ber  bep  ihm  blo*  ein 

naturlicher,  nicht  aber  burch  tie  SÖofluft" gereifter,  ober  im  Müßiggänge  unb  in  ber 
sffieichlichfeit  gefugter  Widernatürlicher 
Jvieb  i\%  folgen,  junger  unb  ©urf!  ftnb 
bet;  ihm  bie  ©efdhvten  feiner  Slrbeif fam* 
tdtf/  unb  bie©timme  ber  SRatur,  welcher 
man  allemal  am  ficherftvn  gehorchet. 

£>ie  übrigen  Umjldnbe  richtet  er  ebenfal* 

nach  gewiffen  «Regeln  ,  nicht  ab^r  naa) 
einer  iwichenben  )  fchl^men  ©ewobn* 
heit  ber  Iticherlichen,  ehrgeizigen  unb  rer* 
jdrtetten  ©elf,  ober  nach  einer  angeweht 
ten  Sccterhafttgfeit  ein.  Db  er  ftch  gleich 

nach  bent  befehle  "be*  5lpeflel*  »oll  fonts 
men  genügen  laßt,  wenn  er  Nahrung  unb 

Äleffrimg  $&t;  unb  in  ber,  nur  nietrige» 

6ee* 



Bl&fStgtett  in  ©peije  unbgmnV  ->gt 

©eelen  beneitengwürtig  wrfommenten  mdfigen  ©ebrauch  teg  Iffieittf  tupfe» 

f  Men^art  |ene#  retten  SRanntf  im  (gwit*  aufgemuntert  wertem 
gefiofdne©(«ctf€ti3fc<t  f»cj)f:  d>  fl>€ffct 

?  «r  toch  befletr  ant  prächtig^  aH  erfpei*  3&r  ©wffett  unt  ff>r  Stelle«,  duftet 
i  fett  würte,  wenn  er  mettiger  mit©ütf>ern  ihr  nur ,  ta£  tie  SBdgigfctt  tie  einige 

gefegnet,  unt  von  ter  QSorfehung  nicht  jn  unt  twrnehmfle  Duelle  ter  ©efuntheit 
1  «Inen  folcf>en  ©fant  gefegt  Worten  ware,  ̂ nTteS  ©adrett  Vergnügens  iff :  wie 
i  welcher  «ad;  ter  Drtnung ,  unt  nach  ten  viele  hoffen ,  2lnartnuttgett ,  Sorgen  unt 

1  ©efegen  ter  fcjtfiwn  Mannigfaltigst,  tie  «©eitlduftigfeiten  würten  auf  einmal 
$otr  in  ter  ganzen  Sftatur  bewuntern,  unt  uberflüfig  femt,  um  eure  jafel  tdglicfc 
tie  alfo  auch  unter  ten  Stoffen  f>errfc|jen  autfjHjfeven,  unt  euren  bereit  verwohn* 
muff,  etwa^an|  unt  f  rächt  erfortert  ten  ©efchmacf  ju  retten  oter  ju  sergnik 
Ww  allein  tiefe  äußerliche  tfrfache  nkbU  gen!  fürtet  gang  gewiß  eure  arm* 

!  m  t>^wetien ,  etwa*  mehr  £eit  .J&cp  ff  en ,  aber  atbütfamm  Untert&ane»  be* 
t>er  Safel  zubringen ,  al*  er  fonff  wot  neiten;  tiefe  glücklichen  £au&>dter,  tfef; 
thun  würbe,  wenn  er  nur  Heß  bat  Wtv  wenn  fte  mit  6taube  unt  64>weffie*  be* 
langen  ter  Sßatur  ,  nicht  aber  auch  su*  beeft  vom  Seite  fommcit ,  unter  ihre* 
$tei<h  tie  ©efe$e  fcc$  »frtjfantetf  er-  zahlreichen  ̂ amüie  eine  wohlfeile,  aber 
füllen,  türfte,  3tf$.  ein  Reifer  tenfet  er  nahrhafte  $off  mit  einem  fdgtic|)  neu* 
darauf ,  aßen  Pfoten  ein  ©enüge  gu  en  Vergnügen  genfeffen ,  ofme  turef)  all* 
Ifwn ,  unt  auef)  tie  Heinffett  neben  ten  suf^ige  unt  anfiele  ©peffen  ihren  $?as 
großem  auf  eine  harmonifehe  3lrt  miteins  gen  |ur  QSertammg  ungefchieftsu  machen, 
önter  p  verbinten.  £>ocf) ,  weil  er  nur  oter  ftch  jemals  ten  Sippetie  auf*  fünfte 

iffet  unt  trinfet ,  'um  neue  Gräfte  g»  fei*  ge  ju  oertevbeu :  ihr  würtet  juerff  an  eu* 
tten  ©efchaften  &u  famlen :  fo  Wirt  er  we*  ren  ̂ ofen  tie  natürliche  ®U$iatet  wie- 

der tie  ©peifen,  noch  tfe  £eit  über  flugig  ter  einfuhren,  unt  man  würte  auf  euren, 
itnt  unnüg  verfchwentem  2ln  feiner  Xa=  jefco  unter  ter  2aff  ter  überflogen  ©pei* 
fei  wirt  tie  ©eele  in  ten  nü$lichflen  ©e*  fen  feufjenten  Safein  jwar  wo$lfehme* 
fprdchen  fowol ,  älß  ter  Selb  in  ten  ge*  deute ,  aber  nur  wenige  (Berichte  fefcen, 
funten  ©peifeu,  ifre  Nahrung  fluten,  Sie  gute  ©a!)l  unt  ©nric^tung,  welche 
unter  wirt,  wie  pUto  unt  ter  berüfmtfe  bet;  ten  ©aflerepen  ter  QSornel;men  l;err* 
Cbomas  Xnoms  ,  feine  ©djle  mit  ten  fd?ete,  würte  i^nen  unfehlbar  eben  fo  t)ie( 
<tu^gefuc^teflen  unt  nal;rl;aftt|len  Oerid)*  <£t)tc  machen  ,  aB  tie  umiü$e  unt  be= 
ten  für  ten  unterblieben  ©eifl ,  unter*  fc|)werlicf)e  Spenge,  ©enigften^  ifl  e£ 
galten*  Man  wirt  il;n  bei)  Sifc^et)o0*  unflreitig  viel  rühmlicher,  weg?u  feinet 
fommen  jufrieten,  vergnügt  unt  aufge*  guten  ©efcfjmacf^,  al^  wegen  fliner  33er- 
räumt,  ungefehr  wie  ten  SoetMes,  fe|en,  fchwentung  bewuntert  jti  werten !  , 
weil  eine  bejHntige  ̂ eiter^eit  te^  ©e* 
mütl;^  tie  vornehmfle  ©tüge  ter  ©efunt*  d$  würte  ungereimt  feyn ,  wenn  matt 
feit    ift.    ©prüchm*  17,  22,   2  £0*  in  folgen  ©d;rifren  ,   wefcf)e  ta£  $er| 
rintb.  7,io,     Unt  fo  wirt  tie  ©e*  jurSugent  reiben  feilen  ,  Siegeln  von  ter 
fefi^aft  nic!;t  etf  turd)  ten  über*  Einrichtung  ter  Süche  geben  woKfe,  unt 

tncöl;eimö@menl.VI.Ch.  ■  |W  n   ■  eben 
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elan  fc;  feltfom  wwU  e#  feptvr  wenn  mam  gen  25ocfe ,  einem  genraffeteit  ̂ albe,.  cbctr 
tie  frer  fatrfarefieft  unb  anbe^  einem  ©tuef  e  92>tföprat.   ̂ ©metrs  £ef* 
rer  belügen  f  erfoneu  twm  erf  en  3?ange  Ben  mugtett  elenfatö  son  feinen  anberrr 

.  öf  ber  ©cf)rif£  &erc  jrefigen  geftetr  al#  eine  ftcfer&tfieir,  Unbmau  fair  affo  mit  sRec&f 

lieget  t>or$ettete  t;'  bte  ©ewofmf  eiten  ber  biefe  einfache  unb  utrgeftmffefte  Menäavt 
fanber,,  tpre  twfurftcfe  unb polittfc^e1  fur  fcfejenige  |aft en >  wefefje  bamaß  uns 
SBefcfk#it#eff ,  unb  bie  gefeiert  ber  auf?  fer  ben  Soruefnuffon  ber  gefttfeten  33eit 
fertigen  dfite  unb'  be#  98to#tf?«n&e$  ge£errfc&et  |atv  2)fe  bauerfiafte  ©efnnb? 
ten  afferbing#  eine  gewiffe  frt  w«  .95er*  left,,  unb  ba#  fange  Belsen  tiefer  Sitten  if! 
Mnbticpfeir ,  bie  unr  anberer  wichtiger  bie  grofte  @mpfef>fuug  fur  biefe  $2d£ig* 
tfrfacfjen  mitten  bur$  bie  £of>eru  picj)*  feit  3$  würbe  mief)  jir  weit  wit  mef* 
fen  be#  ̂ riflen^um^:  jwa-r  eingefcjjrdn-  nem  $or|>aben  entfernen ,  wenn  fcD  au# 
fet auf  i^ren;  rechten  gweef  jurücf ge*  ber  ©efcfjicDte  t>er  §r jnepwiffenf^aft  jefe 
führet,  unb  in  bie  gehörige  ©u&orbina-  gen  wottfe ,  baf  btefelbe  fo  fange  \0fe 

.  lion  gegen  (;6$ere  f fliehten  gefe^et ,  aber  ner  fonberft#eu  5ie^mrg  gewefeu  fep,  a(# 
»ic^t  aufgehoben:  wirb,     ftnferbeffen:  unter  einem  Söffe  bie  Stfaß igfett,  bie  £ek 
rouf  un#  boef)  bie  ebfe  Einfalt  ber  &e^ül?ungr  unb  bie  WtMtfamUit  Sugen* 
Statut,   bie  wir  au  bem  Sifcfje  eiuef  ben  waren  ,   wefc^e  bie  ©reifen  wie  bie 

Bbr<$am$ wenn  er  bie  (fuget  im  ©eringjlenau^beten.  *)  ©riecfjenianb, 
$aym  $?amre unter  bem:  erfrifc^enbetf  wefc|>e#  benanbern  koffern  bie  erfien^c* 
©Ratten einer baurifcJjenSaube  mittdnMi*  c|>e  gab>  rerfa^  fte  anefj  jtrerff  mit  2ier^ 

eper^ofi  bewirket,,  ober  fonflin  feiner  $a*  fem  $u  ben  anbern  Sofern  ,  bie  einfaf- 
milie  mit  ten  befleu  ̂ reunbeu  ein  ge|£  tiger  unb  $acrter  lebten,  ift  bie  Sirjene*;* 
feperf ,  fteben£wnrbtg  wrfofflttretrj  un£,  -  funjf  fet;r  fpat  gekommen  r  unb$om  |af? 
f^geicl),  bie  wir  burc|j  bie  uberatt  l^ertv  te  \üä)t  e^er  Siebte,   at^  W  fic|>  bie 

fcpenbe  ©c^wergeret;  nur  -gar  p:  fe^r  »?er^  3Bet$£iePeif  ber  ©rieben  mit  ben  £' un* 
wfynt  worben  fmb >  eine  Üftafeft,  fricfjt  ̂ 'en  berfefben  bep  biefer  ©iegerin  ber  tffieft 
fbwol  na<$>  ber  guten  un&  gefunben  2ßaP  etngefc^meiepert  |)atte,  S)enu  t?cn  biefer 

ler  6peifeu,  ober  naef)-  ber  freunbf^af^  geif  an  warb  bie  afte  r^mifcje  55J?af igfeif 
lichen  ©efmnung,  mmit  fie  un^  iff  jube*  unb  (gnt^alffamMJ  <tui  Mkn  i?erbatr= 
reitet  worben,  atertefate^r  nac^  ber  un-  net.    £k  ̂ ornepmen  fpeifeten  nic^f 
nu^eu  *8v,i$wmbun8  ber  ©abeu  ©otte^  melpr  bep  offenen  Spuren  unb  ror  ben 

gu  f$a£en,  S)iefegroffeuunb  rei;0enS)?an5  §ugen  teß  WcUß:  man  oerfc^fo^ftc^  mit 
wer ,  welche  über  breppunbert  Äcflte  be--  feiner  ̂ amiiie,  um  ben  Singen  ber  £en* 
wafneu  fönten,  öe&iewten:  fi0ber3??t^  foren  ober  @iftenricl;ter  bie  grle^ifc|)e 

l|)rer  £ü^e,  unb  ber  Stufte  be^  ̂ e(be^  «ü?eic^nc|)feif  an  einer  romif$cn  Safe!  p 

|u  il;rer  gew^nri^en  Wrungr  nnb  ent^epen.  **)•  (?nbiic|>  if? e# fo  weit  ge^ 
wenn  fte  ja  ftcj?  unb  ipren  iiebflen  ̂ reun=  lommen ,  baf  bie  e^wefgerep  ein  |ei* 

ben  aujferorbeutficl)'  ̂ ntTic^  t^uu  wottten,   #err  ber  (gpre,  unb  bie  5Wä^igfeit  ̂ iuge^ 
fo  befe^ten  fte  f&reu  Sifcp  mit  einem  imr«  gen  fcfcfmprlicj?  geworben  ftnb.  ̂ atr 

*THiftoire  Je  la  Sante &dc  lr  Art  de  la  conferver  par  Mr.  Mackenzie ,  a  la  Hay e,  1759V 

**>  V  AL  E  R.  MAX,  L,  II.  C.  $.     GE  L  LI  VS  Nofl.  Att.  L.  II.  C.  2,4. 
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^a((offene2afet,»ennfieitti(be«^rij(j)tett,  Sfwren  ftsfytt  bie  Wdt  ta$l$  mit  let 
fcie  man  auf  alien  Wetttfyllm  von  bem  grogten  ;23er«#tmtg  unb  2krfpottung 
^eptrage  vieler  tauffnbfleigfgen  £dnbe  $tt*  Krempel ,  unb  A  waf  bie  ledern  betriff, 
fammen  gevrach*  hat,  befcf>weref  iff,  unb  barf  ich  Moi  bie  gefer  äfften,  bie  voters 

man  mfchlteffet  alleSburert/Wentt  man  fid)  geheuben  £f>eife  fciefer  ©cfjrift  'nac^us iblof  mit  htnftvutytm bef  ganbef  begnüget,  fchlagen ,  mo  von  ben  S&pjfttern,  21feet ett 
:«nbms§ig,0bevbev9?anjv.unb2u3eiible^re  unb  buchen  mehr  alt  einmal  gehau- 
gemdf  lebet,  llnferbefen  hUibtUt  Mt  wirb.    3fi  e£  aber  nicht  ju  bemm* 
feit  unb  ©efunbhe.'t  baf  unfehlbare,  aber  t>ern ,  bag  ein pafcal,  nod)  mehr,  bag  efi$ 
veraltete  Vorrecht  ber  $rmen  unb  21r-  2fbt  Pans,  ber  but'4)  bie  forgfdltige fceit famett.   2Iber  gewig ,  eine  beneiben^  f  larung  bef  neuen  Seflamentf  vtel  reiner« 
wurbige  ©lucefeligfeit!  Iffiurbe  ihnen  Segriffe  uon  i>er  achten  chrijHichen  £ei* 
tie  Unbarmherzigst  ber  Steigen  nicht  Jigfeft  hatte  bekommen  foflen,  burch  t>te 
auch  bie  Sflothwenbigreiten  iljref  mu^feO*  ungefunbe  D3?epnung  einer  abergldubigett 
gen  geoenf  üerfagen,  unb  würbe  nic|)t  ein  «Berbienpc^feit ,  ju  ber  ©raufamfeit  ei* 
fcejfdttbiger  Langel  fie  enblid)  ganj  unb  lief  unwiftenben  £9?onch£  |>at  tonnen  »er- 
gar  ausmergeln :  fo  würben  fie  PieHeicht  leitet  weisen  ?  »in,  wir  haben  in  betf 
&ep  ihrer  mäßigen  f  eben&trt  von  gar  let*  Jeggen  Berten  ganj  entgegcngefe^te  itofler, 
«er  $raft#eit  wiffert :  ihre  Familien  wur=  welche  bie  f  irche  verunreinigen  ,   $u  be* 
oen,  wie  bie  ifraelftffchen  in  €g»pfen,  ftreiten.     ̂ agt  unf  alfo  mit  jenen  nach 
warfen  ,   unb  fie  würben  niemals  ber  unb  nach  auffferbenben ,   ober  l^chfienf 
£ulfe  eine$2(rstegnikf>ig!>abett  *).   %p  noch  in  einigen  armen  Mosern  Der* rc  fchtechten  $2ahljeitett  fchmeefen  ihnen  fchlojTenen  anba^tigen  2öafmwi$igen  fei* 
immer  febr  gut .,   weif  fie  fid?  burch  bie  neu  £rieg  anfangen  ,  fonbern  t>iefme|t? 
Dor|>erge|)enbe  mät  eine  neue  €ffofi  mit  biefer  fie^  tdgtic^  t?eume|)reuben  ©ecte 
erwecket,  unt>  M)  burc|>  feine  Unmdgig^  |>er  €retenfer,  von  welken  un^  ber  3lpos 
feit  beu  ber  le^n  3M;($eit  ben  ̂ agen  pel  Sit.  q  jz,  ein  fo  4tatürtic|)e^  ̂ iib  ge= 
»erborben  t;aben.  tnac|)f  .^at. 

Sief  finb  bie  ?Sor#eife  betraf igfeit,      üßir  werben  nunmehr  befon^  nac§ 
tmrcl)  welche  fie  un^  bie  SRatur,  bie  53er-'  bev  Hnmdgigfeit  im  €ffen ,  al^  pon  mU 
mmft  unt)  €rfa|>rung      eine  ber  pveif ;  c^ev  wir  M3f>er  eigentlich  ge|»anbert  ̂ a* 
wurbigjlen  unb  f$a0barfJen  2ugenbe«  Jben,  von  baZmnfrnbeit  unt  i^remuus 
empfe|)Ien.   Raffet  nnß  nunmefrvonben,  au#re^Iic^en  Begaben  reben  muffen, 
tyr  entgegengefeiten  Samern,  |)anbeln.  mit  woßen ' -juerjl  feigen,  worin  eigene ©oa  ich  suerji  »on  ber  Siu^fci) weifung  üc|)  biefe  .Uebennaaffe,  weiche  Uß  Svin* 
beseitigen  reben,  bie  entweber  au$  ©eifr,  fett  in  ein  lafler  »erwanbelt ,  be#e(;e> 
ober  au^  einer  abergtdubigen  (Strenge  Ueber^aupt  if!  e^  aufgemacht  ,  bag  ber= 
gegen  ftc|>  felber,  tf;rem  Körper  ben|eni?  jenige  funbige,  welcher  bie  rechte  ̂ aaffe 
gen  Unterhalt  verfagen  ,   ohne  welchen  im  ©ebrauche  ber  ©peifen  unb  ©etranfe 
terfelbe  »ertroef nen ,  unb  nach  ""^  «ach  ui)erfchreifef .    Senn  foil  ich     -erflf  m?ch 
von  felbft  jerfaEen  muf  ?     Son 'jenen  beweist,  bag  eine  lebe  Uebertretung  ber 

9^  n  2  '  fc 
*)  ülacl;  einem  alten  @pv«d;wovte ;  Modicus  eibi,  medicus  fibi.    ~~  . 



fo  weife«  »«*  gütigen  ©efe^e  imfer*  W#» 
freu  Dberherrn  eine  ©ünbe  fep  ?  Siber 

e$  iff  fcf>met%  -bfefW        aHgemefn  fe(f 
%u  fe$est,  «nb  biejenfgen  fmb  imf&etöflj» 

ffrenge  ©efe$geber  ber  (griffen  meiere 

Jetten  nlc|>£  mehr  §u  trittf en  erlauben,  all 

fo  viel  bie  Stamp ,  um  ben  ©urff  lb% 

f#cn,  erlanget     Wir  »erbt«  unten 

aeiqen,   bag weber  nnfer  Ätaper ,  «od? 

Wfer  ©eiff,  feine  Strafte  unb  Sfamterfeit 

unter  fo  fielen  Äfelfgf  eiten ,  mit  mh 

$en  btefe*  £eben  burch  webet  iff,  unb  bie 

Knfelben  unvermerft  abnü|en  unb  ver^ 

jet^en,  ehalten  f£nne ,   wo  wir  nfc^t 

fowol  jenen  aÜ  biefen ,  bupeh  unfcjwtbige 

gpgefcliehfeiten  ̂ ann  unb  mann  gleich* 
fem  von  neuem  beleben,  Unb  noch  vfel= 

weniger  barf  wibep  einige  eigenmächtige 

«nb  fettfame  ©efefcgebep  be$  c&fifllfc&cn 

Söffet  bargeman  werben,  bog  bie  (Ski- 
ffen flott  be3  /   ff#  eWcwt 

Jgafte^  bep  Spauben  mit  gutem  ©ewiffen 

vebtenen  tonnen,     ©enn  Q5antu^  fag'f, fttg  eine  >eöc  toatur  (Bottes  gut  fey,  fo 

fan  biefe'3  nup von  ben  guten  ,  unb  ben 

mmtm  ifym  ̂ ervorbringung  unb  gr*
 

laltung  gemaffen  ©irfuhgen  »erffanben 
werben.  S)iefe  aber  auffern  fsef)  blo£  in 

Ihrem  ©ebraucfK.  2>enn  ofme  t>enfel&en 
würben  f$e  vollfommcn  unnüfce  fcpn,  «nb 

Weber  bie  »ergebene  Birten  ber  «Seine 
noch  ber  ©ewür$e  würben  nüfcli$jetm, 

wenn  man  fie  nicht  Steffen  burfte. 

Sfber  eine  von  ben 'erffett  ÜBtrfwtgen  betf 
maßig  gebrauchten  »in*  t|J,  bag  er  bie 

£ebeti$g#er  erwecket,  unb  baburch  ba$ 

£erj  fr61ich  macht,  «nb  eben  &u  biefem 

€nbe  hat  ihn  nicht  miP  ©ott ,  bep  ben 

sfttenfehen  feine  Siek  burch  fo  monierte» 

groben  ju  fehmeefen  gibt,  erraffen,  SjJf. 
104, 15.  1  SWofe  27,  28. 37.  fonbern  auch 

fefbtf  unfer  §eilaub  auf  ber  Oochjeit  &u 

€an«  burch  ein  üBunber  hergebracht 
@3  mug  alfo  ben  ̂ l^viflen  erlaubet  fepn* 
benfelben  nicht  nur|urnSthigen©tarfmtg 
be$         fonbern  auch  btö  &ur  (Srwes 
cfung  einer  gemäßigten  ,  vernünftigen 
unb  anjldnbigen  §roÜchfeif  ju  trinfem 

3ch  fage ,  bi£  jup  ertaubten  unb  mtfcfnik 

bigen  gr&tchf  ett.   £>iefe£  mug  man  alles' mal  erinnern,  unb  man  fan  e$  nicht  oft 

genug  erinnern,  fo  lange  e^  no$ [mitten 
in  ber  Kirche  ©otte^,  mitten  unfer  bem 
heiligen  s2>o«e ,  ba^  burch  fein  ganje^ 
QSerhalf en  bie  2ugenben,  unb  bie. #eilfgs 
feit  be^enigen,.  ber  im$  ju  feinem  mtm^ 
terbaren  Sichte  berufen  hat,  verfünbigen 

foßte ,  fo  lange  man  noch  unter  ben  Thri- llen ba^  £a|ler  ber  Srunfen&eft  nicht  nup 

anfbm  verächtlichen  Saufen  U$  niebrig^' flen  tyoMi,  fonbern  fogar  an  ben  Safein t>er  ©r offen  ungefjraff ,  ich  fage  noch 

mehr,  gan*  unbefchimpft  ft$e«  ff'ef>et, ^ch  rebe  aber  nicht  einmal  von  bem  hoch- 
flen  ©rabe  ber  lottere»,  ber  einen Ste 

fchen  aüer  feinev  ©inne  baauM  ,  un£> 
U;n  in  ein  noch  viel  niebrigere^  ©efchovfe 
verwanbelf,  al^  ein  Shier  if! :   ich  P«be 
nicht  einmal  von  ik^m  entfetteten  gu^ 

fianbe,  in  welchem  ein  Srunfenbolb  fei^ 
neu  Körper  burch  bie  fchanblichften^anb^ 
lungen  befubelf ,  unb  fich  felbfl  m 
fcheu  feiner  lüberlichen  ©efeßfehaft  macht, 
unb  in  welchem  er ,  wenn  er  feine  #anbe 

noch  gebrauchen  fönte ,  ol;ne  ba$  geringe 

f?e  25ewugtfe»n  eine  ganje  ©tobt  anffe* 
den  ,   ober  bie  atterentfefclfchflsn  SKiffes» 
traten  unb  ©ünben  verüben  würben 

'  9^ein,  biefer  ©r ab  ber  Srunf enheif  ifi  fetbff 
in  ben  3(ugen  ber  £af?erhaffen  fo  abfeheu* 
lieh ,  ba§  ein  ©ittenlehrer  nicht  nothig 

hat ,   SU  beweifen  ,  ba^  e3  ba^  gpo^te 
unb  vepabfcheuung^wüpbigfle  Verbrechen 
fep,  wenn  fich  ei«         m  M  im len 



$en  53ergnugen3  wtHcn  in  einen  noch  genu* 
gern  ali  beftialifcfjen  guflanb  .fcevabfeget. 
$on  biefen  2a|?erhaffen,  welche  ftch  wv* 
fefcHd)  in  bie  ©cfafjr  ffurjen,  Me  rtbfc|>eir= 
lid)flen  ©otflofigfeifen  au^uüben ,  fagt 
bie  ̂ eilige  (Schrift  fchlccf)tweg ,  öafffte 

?>as  2?ctd? (Bones  m'd?t  ererben  n?ur£>en. 
i  dor.  5,  10.  31  (fein ,  wie  wenige  von 
benen ,  welche  über  tie  ©ratzen  ber 
lichfeif,  bie  mit  ber  Sugenb  befiepen  Jan, 
greifen,  werben  tiefen  fcjjrecf fielen  2fu^ 
fpruef)  beg  ©efaubfen  3«fU  (SJrffii  auf 
ftd;  beuten !  Sie ,  welche  bie  Sprache 
ber  ©elf ,  nod>  inef;r ,  ber  gr  offen  Belt, 

für  fiel)  haben,  S)i'efe  befrepet  fie  *>on 
ber  Sefa)impfung  ber  Snmfenheit ,  unb 
man  if!  eg  längft  gewohnt,  au  einem  an-- 
gefel;enen  Spanne  ein,  foö  ttyWfm  an= 

igen  9fo$bruc5  gebrauchen  ?  ein  e&rfjf* 

lichel  9?dufc|)gen  ohne  "9tacf)#etf  feiner <S#re  gu  ertragen.  Sie  2af?er  unb  Sün* 
ten  haben  ihre  Sieben:  .2lber  bie  3?ecf)te 
ber  göttlichen  SSahrbeit  unb  ber  unoer= 
Jefclid;en  Sugenb  fmb  benfe(6en  fc^tec|)ter- 
fcfngg  nic|)t  unterworfen.^  2)ie  geringfle 
ttebermaaffe  wirb  jur  Sünbe,  auch  wenn 
man  dufferlich  feine  einjige  anbere  bofe 
#anblung  babei;  oorndhme.  21$  mein 
25ruber,  |>eif?t  benn  etwa  biefe£  niefjt 
fcfwn  eine  groffe  Sünbe  begeben,  wenn 
ihr  euren  ©eif?  burch  bie  Ueberlabung. 

über  (grh'ifcung  eure3$6tper$  fo  befchwe= vet  unb  Utäuhtt,  baf  er  nicht  mehr  f>eße 
genug  iff,  alle  Pflichten,  bie  ihr  in  timm 
jeben  2lugenbficfe  ausüben  folt,  beutlich 
|u  ernennen,  noch  frei;  genug ,  fte  tpkh 
lieh  erfüllen  ju  wollen  ?  fHknn  eure  35e= 
gierben  unb  Suffe  aftmdhlig  fo  erh.i^t  unb 
gügeöol  werben ,  bag  euch  Sfrben  entfafk 
reu,  bie  ihr,  wenn  ihr  eureg  23erff  anbe$ 
noch  wHfommen  mächtig  wäret,  felbft 
»erbammen  würbet?  wenn  eure  25licfe 

ohne  Slufficht  unb  gutftf  fm;  f>mimf<£p>ef* 
fen  ?  wenn  eure  Dfyun  a!e(d)fam  ohne 
®ache  fmb,  wenn  ber  $?unb  oon  ber 
§uße  hiß  £er$eir&  übergehet;  wenn  bie 
punge  unfchulbigcn  peilen  ©ift  einfeffef; 
wenn  fd)mä)  gebdnbigfeunb  geftffelfe 
i'üffe  fich  fo&efffett,  unb  gleich  »übest 
£l;ieren,  6chabeu  anrichten;  ober  lamit 
ich  nur  eure  eigene  ©efahr  erjahfe, 
wenn,  ba  bie  Vernunft,  biefe  Pachter  in, 

eingefchlacfert  iff,  burch  .aße  eure  Sinne bie  gefährlichen  Sie  innigen  unb  Serjfos 
chungen  in  eure  Seele  gan|  frei;  einbringen 

ionneu  ?  31]  eure  ©ottfeligteit-,  iff  eueu 
geifilichel,  ja,  fjf  euer  ewigd  Men  al#= 
hamxin  feiner  ©efahr,  alsbaun ,  frage 
id;,  wenn  aEe  Dichtung  ber  ©ebanfeu 
unb  Segierben  auf  ©oft  afimnhlig  aufs 
höret,  unb  wenn  ihr  euch  ben^inbrüefen, 
welche  bie  beraujehenben  ̂ reuben  auf 
eure  Sinne,  unb  hwä)  biefe,  auf  eure 
Seele  machen,  fo  fcl;r  übeclaffct,  baf  ii)r 
einem  Schiffe  ähnlich  werbet,  bellen  Steiu 
ermann  nicht  mehr  »ermogenb  ifl,  bei;  fo 
Dielen  t^lhvlQtn  Stoffen  ber  ÜBinbe ,  ben 
£aufbeffelben  nad;  ber23orfchriftber  Scc^ 
farfe  unb  beg  Gtompaffd  p  regieren? 
2Bie  ?  al0bann  foltet  ihr  nichts  gar  nityti 

|u  befürchten  haben  ,  _  ba  euer  ©eis!  ent* 
weber  fo  fehr  burch  t>fcfe  ©üufle  beneoelf 
unb  befchweref  if!,  ober  ihr  fo  übermdfig 
luftig  fepb,  ba|  iß  euch  fchlechtefbingg 
unmöglich  fallen  Würbe,  mit  einiger  2luf= 
merffamfeif  an  ©oft,  unb  an  bie  ̂ Jtl^h^ 
ten,  bie  et;  euch  »orfchreibf,  an  eure  Sün* 
ben  unb  an  euren  (griofer,  an  bie  53er* 
gahglid;feif  biefeg  Sebent unb  an  euren 
ewigen guflanb  in  jenem  künftigen  ̂ u  ge* 
benfen  ?  ©och  /  um  euch  auf  einmal  p 
überzeugen,  baf  ber  erfle  Schritt  über 
bie  ©rdnjen  ber  tmfdt>ult»i,t5etT  §t6lfcl)fe{f 
ein  Schritt  auf  ben  3Beg ütWtvUrtmß 

0?n  3  fep, 



$%6    .  ft  ̂attptfi  Pflidjtttt  bn  C^rtflett  gegen  ftd?  felbet% 

fev,  fo  frage  ich  euch  nur,  ob  ihr,  wenn 
il  v  nun  plo^tcl;  tranf  werben  foltet,  im 
etanbe  fepn  würbet,  bad  ©egenwnrtige 
«nb  bad  fünftige  ernPch  ̂ betrachten? 
üb  il;r,  «?ie  jene  $ned)te  im  €vangelio, 
bereit  wäret,  mit  einem  $er^n  voller 
(Slauben  unb  Hiebe  ben  £errn  bep  feiner 

:plogtä)cn  2Jnfrmft  p  empfangen,  nnb 
ihm  «Rechnung  von  eurem  Beben  afyuk; 
gen?  gefd;icft  genug,  eure  @ac|)en  in 
tiefer  unb  in  jener  üiMt  in  Drbmmg  ju 
bringen?  getieft  genug,  bie  !H>fc!>ttsfe^ 
ber  end;  bevorfrehenben  SSeranberung  $tr 
überbeufen?  £uc*  21,34. 

Hnb  boch  i{fsiticjtfd  nngewifTer  aldber2iu= 
genblkf  tmferd  Xobed,  unb  ber  gu&wfit 
bed  #erw ,  unb  nichfd  ifi  demnach  bet; 
aßen  unfern  §rolich?eiten  auch  nötiger, 
-aid  bie  (Ermahnung  bedMniged:  freuet 
eueb  mit.  ̂ acd?t!  3a,  nirgenb  iff  biefe 

gemaf  igte  unb  vernünftige  %w$t  wSthi* 
ger,  aid  p  eben  ber  Seit,  ba  man  feinem 
Beibe  eine  5lrt  ber  grquicfjmg  verfchaffen 
Witt.  Sie  Sugenb  ber  QSernünftigften 

(;at  gemeiniglich  pvifcfytn  vollen  ©lafern 
ec|)lfbruc|)  gelitten.  Hub  an  liefen  $lip= 
pen  ift  ed  and;,,  wo  ofterd  bie  aufd  forg= 
faltigfle  bewahrte  ilnfd)ulb  gegeifert 
#ter,  wo  perf!  eine  utttabel|affe  $rÖ; 
licfcfett  eine  vertraute  ©cfeflfchaft  ergebe, 

urw  wo  bie  greiibe  neben  "ber  (^r&'arfdt. «od;  für*  vorder  f$we#eÄh  faf  ,  pret 
man  nic|}t  feiten  nach  ein  paar  (Btnn^n, 
fo  balb  bad  priiebenuaaffe  :eingefcf)ürtete 
©etran^  bie  Bebendgeifler  tvty&t  t)at;f 
unehrbare  (Scheie  unb  fchanblicfje  Bieber 

gph.  5,  £)ie  guc^t  unb  bie  ftttfamz 
greube  entweichen,  unb  «in  (Seif!  berOlud; 
fchweifung  unb  5ßilbl;eit  bemeijlert  ficfc 
ber  ©eniüther :  S)ad  ©ewiffen  wirb  4n* 
gefcf)lafert:  bie  vorher  im  gaume  gehal= 
*enen23egierben  reiffcnficj)  unü>ant>ig  led, 

«nt>  vielleicht  wirb  fich  noch  bad  -25lu£ 
eined  greunbed  mit  bem  verfd)ütteten 
s&äv&  vermifcheii;  vielleicht  wirb  $ter 
laß  ©ewiffen  bed  vorher*  bellen  banned 
einen  tcbttityen  Bild)  bekommen;  viel* 
fcid;t  *  .  .  Sknn,  wad  fyaben  wir  nicht 
|u  befürchten  ,  ba  wir  einige  £et%n  bed 
alten  Sejlamentd  bevm  5Beine  bie  gr often 
Xh^rhete  unb  €>ünben  begehen  felien? 
unb  wad  fyaUn  nicht  aße,  bie  auc^fonj! 
noch  fo  vernünftig  fmb ,  p  befürchten, 
wenn  fte  einen  2tleranöer,  ben  Ueberwin* 
ber  ber  graten  $riegdheere,  von  beut 
©eine  überwältiget,  feinen  2>egen  in  ben 
£eib  fdned  großen  $eblingd,  bed  Slit«^ 
ffoffen,  ober  ihn  fo  gar  mit  eigener  £>anb, 
«nb  mit  £ülfe  feiner  25e»fchlaferinuen  bie 
prd#tige  Qauptftabt  in  f  erfien,  in  Sranb 
'jlecfen  fifym?  nnb  feiten  werben  überhaupt 
groffe  25odheiten  anbcv$f  aid  wenn  man 
feinen  23erffanb  benebelt,  unb  feine  25e* 
gierben  er^i^t  §at,  verübet.  Slldbamt 
aber  finb  auch  t>ie  beften  ©emüther  wenig 
von  ben  verborben|leu  unb  laflerhaftejten 
mehr  unterfchieben.  S)enn,  XDo  iff 
Web  ?  fragt  ber  üöeife,  n?o.if?Äc¥ö? 
tr>o  tfl  ̂ ant?  XX)o  tf? Klage?  XDo  ftnö 
XPwnöen  obne  tlrfad?e?  5CDo  ftnö  ros 
t^e  2tugen?  Unb  er  antwovut  aud  einer 
allgemeinen  Erfahrung :  Wo  man  beym 
Weine  liegt,  «nb  0omt  ausjufaufen, 

was  etngefd?e»l*t  if?*  @pr.  ©al*  23,  29. 
30.  ® erHöein  unb  bie  £i#g«n  ©etran^c 
finb  eigentlich  jener  bejaubernbe  Lecher 
ba*  Sirce  in  ber  Säbel,  welcher  biegen* 
fchen  in  ©chweine,  Umn,  Siger,  256cfe, 
Slffen  unb  in  anbere  Xfykvt  verwanbelt. 

iöer  COZenfd)  allein  trinft  5Bein,  uno  »it* 

baburch  ein  5bicr. 

.  3lße  9?effebefcf)rerbwtgen  flimmen  baritt 
überein,  baf?,  feit  bem  bie  Europäer  nach 

Olme* 



tXi&ffiafiät  in  Gpeife  unb  CmnR 

Sfotcutfa  if>re  feurigen  ©efranfe  gebracht 
fabelt ,  bie  borfigeu,  fo  genanten  wiihm 
SSolfer  f^neit  twfrer  nnMante  £afTcr 
auÄn,  unb  burd)  e&enr  "fo  mtbefanfe Mvantyeiten  f>auf?g  mifgeHe^efr  werben, 
Siefen  6cf)aben  tiefet  bie  236flerei>  tw* 
fer  im*  äffe  Sage  an,  aber  nur  Me  lauge 
©emofmN*  macftf ,  bag  rote  bfefe  fcftfek 

'  cffeitbc  $ef?  nicf>(  'werfen  *)„    ftnb  roa£ foil  fcfmnbeu  traurfgen folgen  ber$ok 
lern;,  in  mfifyt  auf  bie  ©efunbfMt  unb 
bie  Gräfte  be£  Ä&per*,  fagen  ?  g# 
überlaffe  e£  ben  Geraten ,  $u  jeigen,-  mg 
für  gefährliche  g«faue  ein  erf>i$te£  ©e* 
fclute  unb  twborbeue  6afte  im  5förpetv 

-  in  Hefer  afferfeinflen  3D?afc$foe,  anrief 
fen.    SKan  Strafte  nur  einen  folgen 
Slttnföm,  in  beffeu  gföewt  ftcf>  biefe£ 
rnüte  $eur  en^unbef  Jtot  fBfefdN  $or-- 
würfe,  tag  er  fein  eigener  Sorter  geroer* 
ten>  roirb  fjjm  nieftf  fein  ©ewiffen  ma* 
$en,  tann,  wenn  er  feine  wrborreten 
©lieber  auf  feinem  ©terbelager  betrafen 
wirb!  m%pim,  welche  s^or^f,  für 
einen  fo  teuren  tynißdn  fo  furjeg$ergnü; 
genauerfaufeu,  al£ba$enfgeiff,  welcj>e# 
ber£>urcfjgang  fce$föfcfo$  überbiete 
eurem  'm^ävttUm  ©efef>mac£e  i5eriufa= c^ct  ?  SHWcfj  efne  erbärmliche  «KoHnfT, 
bfe  ifr  witty  mit  ©$am,  Mette  r  mit 
bem  SBerfnjfe  eurer  (gfire,  -eure*  23erm& 
geu£,  eurer  ©emütf^rupe,  ber  ©enteilt* 
fäaft  mit  ©oft,  unb  enbtlfy  auf  mit 
bem  2jermf?e  eurer  Gräfte,  eurer  ©e- 
fimts^eit  unb  eure*  Mettf  bellen  muffet  l 
9£el#e  ©öllwff,  mit  ber  großen  Hitem* 
ppWfdtfeft  gea;en  Sfjranen,   bie  befTe 
Gattin  unb  feine  ̂ ofnungiwlfen  Äet? 
in  bie  fraglichen  B'mjfanbe  &  flür|en,  unb m#  einem  Safer  berLarg#e  geiub,  ber 

£§7 

Berber  feiner  unfcfmlNgen  ftdmiiü  p$ 

werben!  3(r  e£  m%M;, ' wenn  manv aßeblefe  golgeu  erwaget ,  fcaj*  wait  einen 
SBoßüffltag,  ber  alle  Sage  t|>eure  @<* 
tvänU  gierig  in  ff#  fcjpüttef,  Beneiben,, 
ober  bag  man  ffcfr  im  grufle  fein  ©lucT 
»unf^cit  tan  f  %a,-\vvvU  man  mitten  un? 
Ut  ben  griffen  fol^e  mit  ftfcfffe  öeranff «t* 
fefe  gufammenfünffe,  felbfl  an  bem 

Hgflen  Sage  antreffen,  worin  man'Umm anberngmecf|u|)ökn  ffylntt,  alt  ge* 
mttnftyüfiUfy  äffe  Vernunft  unb  öfie  gfiM 
br'ucfe,  welche  bie  Sefigicn  auf  bie 
mutier  ma4>tr  ̂ u  erfaufen,  wenn  mart 
fc^on  unfern  Zubern,  fo  mie  ̂ «rafö  bie 
facebamonier  ben  irrigen,  buref)  beute 
Mief  eiue&  befofenen  unb  in  ein  6efm>eitt 
üerwanbeften  SDJenff  en,  einen  vt$t  Ub* 
haften  Sibfc^en  einflute?  ober,  »firte 
man  miffen  an  bem  freffen  Sage  bc# 
dmngeüt  $mif<$en  »ollen  Sehern  bie 
SBerfe  ber  gin^rui^  unb  ber  alten  ̂ ei> 
ben  Uttgefc^euef  du^ute«,  wenn  man  bie 
groffen  Hnorbnungen  unb  fc^immen  %eU 
gen,  fo-tea«^  emf?e^en,  bebae^te,  ober 
bie  «©arnöttgen:  be^  Ofpcfle^  ertoagte: 
3?om.  13, 14.  iSW,  5,  <1  7.  ©al.  ̂ ar. 
Allein,  man  wiE  f?c^  nt4>t  überreben 
(äffen,  bag  man  fiel)  fo  fefjr  »erfüubigen 
fofte,  fo  lange  man  nur  bann  unb  n>«nn 
Up  bem  Weine,  wie  man  gn  reben  pfle^ 
ge(>  etroad  über  bie  ©^raufen  ber  gro-- 
ßc&fefe  förefeef ,  unb  fi'cl;  nfcfyr  fo  ktrin, Jet,  bag  man  niej)f  noefc  immer  ba^ep 
feiner  Vernunft  unb  beß  ©ebrauc|)^  feiner 
©lieber  mac^rig  bfieb^bag  matt  nic|)t  feinen 
S5eruf0gefc#aften,  roenigfleu^  bem  fBitfy 
ftahen  nac|j,  ein  ©euuge  t^uu  fönte, 
©iefe^  einen  Sftrgert&Hcf  g«ge|jc&efrA  (beim 
bie  ©emo^eit  unb  erlangte  mafe|?ine«s 

-  *  maf  ige 
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mdgige  ger-tigfeit  erfeften  be^mancben  ̂  

ten  bee  Verrichtungen  bte  ©telle  ber^er* 

ttunft)  frage  icb  fclmviebenmr.  cb  e$ 

moglicb  feu,  ba§  man  beu  einer  (£rbi|u::g 

feiner  Beibenfc&aften  tie  ©emeinfebaft  nut 

©off,  burd)  eine  bcffättWgc  SRlcbtmifl  be3 
jftmenS  u«t.t>ec  Sedierten  auf  ibn,  al* 

Wer  bW**         ober  ba§  man  mit 

einem  ©orte,  ba£  getffücfre  Beben  unter* 

fatten  tonne  ?     Eugene*  ffefrt  biefe 

©cbwierig'feit  ein,  unb  er  iff  fo  aufrief 
tig,  unb  n?ünfd)et  nur  ein  »tet,  fiep 

tiefer  ©efabr  beu  feinen  dufferlicben  lim* 

Mtöin  entlebigen  &u  tonnen,    ©er  ein* 

aefül;rte  üßoblffanb,  fagt  er  ju  einem 

iecf)tfc^affeuen  greunbe,  biefer  Suramt 

ter  gr offen  ©efe,  erforberf  rf,  bag  fcf> 

sti$t  nur  offers  ©äffe  jur  Safel  bitte, 

fonbernfte  auef)  |um  ffarfern  2rin£en  fo? 

tool  bureb  bte  foffbarfeit  be3  ©etranfeS, 

«1*  aueb  Mircf)  ba$  ®efunt)^eitert  au& 

bringen,  reifce  unb  aufforbere.  ©urbe 

ich  mid;  bierin  »oflfommcn  nacb  ben  Wz* 
aeln  ber  cbriffüd;en  ̂ dgtgteit  rieben, 

fo  mürbe  mau  «icl;t  fowel  meine  ©etv  f 

fenbaftiafeit  betounbern,  a!3  mir  vtelme|r 

wegen  meiner  Statut  unb  fc|)(ect)ten  £e
* 

benSat*  ffiüfc|)n?ei^nb«orn)fu-fe  machen, 
Vorwürfe,  bie  meinem  oufferiiOJen 
raeter  äuflerfi  naclnbeüig  waren.  ̂  
foil  man  fagen,  (?ugene£?  3M«|*. 

in  ber  £f>at  bet;  eurem  ©taube  in  ber 

mdt  unmogtici),  bureb  eine  wabreSUug* 
Mi  Den  «fiioblffant  fo  *»  beobachten,  bag 

ifor  baburet)  feine  Ubm  Wen  bef 

ebriffent|)un^  übertretet:   iff  d  eud? 

ftbWerbfugS  mmioglicb,  ̂ rfonen  eu* 

r/$  ©tanbe^  buret)  eine  weife  Berbmbtmg 

ber  ©efefce  be*  Sbviffcntbum*  mit  
ben 

SKeHn  ber  vernünftigen  unb  guten  ie
* 

benSart-em  m&enbeS  Krempel  |u geben: 

fo  feob  *v  gewl*  f«K  «natu*«*; 

faget  niebt,  bag  e*  an  Heb  unmoglicb  Wi 
batnan  eueb  unterf  erfonen  vom  baffen 

Stange  gldn&enbe  Buffer  einer  prdebtigen 

SBägigfeti  iunb  eine*,'  nacb  ben  »oHfottt* menffen  Regeln  be*  ©oblffanbe*  fowot 

al*  ber  Sugenb  eingefebranften  Ueber* 

fluffed,  jeigen  fan,  unb  ba  ibr  e*  wiffen 

muffet,  bag  felbff  in  jenen  Reiten,  balKom 
in  ben  affatifepen  ©oUüffen  febwamm, 

fid)  noeb  Banner  gefunben  baben,  welcbe 

<muti)  genug  l)*ttm,  einer  gan&  verbor* 
bentn  Nation  bte  alten,  ebrwürbigen  £u* 

rier  barjuff  eKen.    Unb  ba*  fcbwelgeri* 
fcb.e  9t©ni  bewunberte  fie ,  fo  f^m^  e£ 

war,  fteb  wieber  p  tiefem  t>erlobrnert 
Rubine  bitmuf  ju  febwingen.   ©ölte  e^ 
aber  aueb  bem  griffen  unmoglicb  fepn? 
gin  §9?ann  pou  euren  (ginftebten  mug 

wenigffen^  von  ber  wabren  (gtyt,  unb 

ter,  ibr  entgegen  gefegten  ©cbanbe,  rieb- 
tigere  begriffe  t)a^n,  <ü$  bag  er  jene 
tarin  fe$te,-wenn  man  feinen  Mer  obet; 

feine  Safel  lobet.     ©ibt  e^  ttiebt  eine 
tugenbbafte  unb  eble  ̂ repgebigfeit  ?  gibt 
eg  niebt  einen  bodjffrübmlieben  3(uf»anb 

te£  ©elbe^ ,  wobureb  man  feine  (gntfer* 
nung  mi  aüer  tegbett  offentlicl;  geigen 

Jan?     ̂ an  man  niebt  ben  «ßerlaffenen 
unb  Traufen,  lau  man  niebt  ben^öifTen* 

febaften  Sobnungen  bauen?  ̂ an  man. 

niebt.  ..."  £>ocb,  e^  wirb  nie  an  ©es 
legenbeiten  §u  einer  rübmlkbeu  unb  $tih 

fmwu  Serfcbweubung  feblen. 

Xtnb  wa^  fage  ieb?  Unjdblige  würben 

fieb  wieber  in  bie  ©el;ranfen  ber  <briff* 

lieben  Ägigfeit  begeben,  wenn  fte  nur 

ibre  übrigen  bofe  97eigu:tgen  übertotubeu 
fönten,  toelcbe  ©etrdnfe,  atß  i\)vt 

»ornebmffc^abrung  ju  ibremUuterbalte 

verlangen;  lafferbafte  Steigungen,  welebe 

terSlpoffel  eben  belegen  iudiner  SKeibe, 
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alß  ZBtvh  be$  %td{cl>tß  in  ben  t>ort)er  2tebo»,  wenn  u)r  wieber  nüchtern  wertet, anmt&tnettUm  neben  etnanberruftter   neuen  tmb  »trffärften  Stofaffen  eine* 

ben*,  aufgeflettet  t;at.  <£nbttcMan  tc&  nßnftiac'aKtttcf  burcft  barf  ̂ rf^n™ 
nfcf,t  umt)in,  nod)  bedenken  (Steuben  mit     "Jl tt  iTrL^tl  a   ?r  I Z 

Unr#e  <M  ©emüt^  ober  tyre*  ©e,  *ttft  ̂ dfe£  "nb            »erben  fan? 

»iflen*  iu  unterbrncfen,  ffcfr  »orfe$«^  D  waram  Cn^met  ̂ r  nk^  »M™1>v  (» 
buret;  Überfluß  Xtlnkn  oetau&en:  Sfofatlen  ber  2n>rjwe(fJimg  euregu.- 
Qkid)  ben  jfrmtfett,  wetc|>e  Opium  wr*  W(  "e&er  ̂   &em  9?<*^e  wife?  Srewt* 

-     feinden ,   unb  in  ber  £ofnmta, ,'  ben  a^  3um  Saumetfetc^e  ?  6epb  $v 
,  @c&'mer$  nur  efojufc&fdfent,  fic{>  fetber  efroa  nic&t  fc&ott  ungtücf tic£  genug ,  ba£ mct;t  fetten  in  einen  ewigen  £obe5fct)Ium:  «uc^  nod)  eure  Vernunft  unb  belt 

mer  ffuFjen.    6epb  U)r  nk|>t,  armer  Sief* eurer Sugaib  vertieren  wollet? 

§.  XIII. 
pflicbten  in  2tbfidbt  auf  Die  &ld6uncj. 

CDBebec  ber  £ru5fer  nod)  feine  WpofW  Ijaben  ben  griffen  wegen  bet* 

©nrid)fung  ifcrer  Reibung  'befontyre  3$efefjte  fcorgefd)rieben  ;  woraus  man ft^lieflfen  muß,  baß  ffe  btefen  ̂ >unct  4ber  aufferltcl^cn  ©orge  fur  t^ren  Körper, 
ber  wrnunftigcn-Sre^cit  berfetben  übertaffen  fjaben.  3nbeffen,  ba  unjal)li> 
ge  aud)  pterin,  Don  fünbliclxn  Q3egierben  tmb  Neigungen  verleitet,  lüfatti* 
9er  2£effe  fiel)  tterfimbigen :  fo  muß  biefe  Jrei^eit forool  burefvbie  ®efe|e 
ber  fernen  ©nfaft  ber  0?atur,  Der  ©ittfamfeit  unb  be£  gegrunbefen  2Eoj)k 
ftanbeS  ber  aufgerufenen  Golfer,  afö  attcl)  burd)  bie  allgemeinen  $pid&fen 
bes  S$rijfcnt&um$  eingefd)ranfeti,  ,  unb  in  bie  red)üe  Orbnung  gefegt  metv 
ben.  2Btr  wollen  alles,  imß  man  fjiefcon  fagen  fan,  in  einigen  ©atsen  ber 

©eut!id)feit  fjalber  vortragen,  ̂ tftheb,  ba  ber  $auptenfymecf  ber  <$\teiV 
bung  in  unfern  fatten  ©egenben  bie  S5efd)ut$ung  bee  £eibes  wiber  bie  fd)äbtt> 
$>en  SCßirfungen  ber  Witterung  itf :  fo  muffen  tt>ic  üornemlid)  bei)  unferer 
^teibung  auf  bie  Gattung  ber  ©efunb^eit  fetjen,  unb,  sofern  eine  einge^ 

führte  ̂ Oiebe  berfetben  v,atbt§eiU&  wäre,  biefetbe,  mil  fie  gegen  jm$  @efe^ 
(§.  9*  >°0  üon  einer  fegr  geringen  Q3erbinbtid)feit  i|1,  nid)t  mitmad)en,  ob 

tx>ir  un^  gteid)  eben  megen  biefer  ̂ flid;f,  meiere  unl  bie  ̂ Ben?a^rung  unferer 
tnoe^  Bitrenl,  VI.  O  0  ©c^ 
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©efunfc&eit  unb  unferes  fceben*  aufleget,  in  Oer  Reibung  md)t  ju  jar'tltttj  unb 

)ts  emppnblid) ,  fonbern  t>ielmeT)r  Hebet'  nad)  unt>  nac!)  etwas  l)art  gewon
nen 

muffen*  Sweyten*  mug  unfere  Reibung  Oer  e&rbarf dt  gemas  fei>n.   ©im*  
= 

fo  wenig  in  ben  Kleibern  felber  eine  ?(rt  ber  Srommigf cit ,  ober  irgenb  eine 

^Tuaenb  aefne^  werben  fan :   fo  fan  man  bod) ,  fo  wie  überhaupt,  M$  ün> 

fern  fleinfren  äufferlic&en  £anblungcn,  alfo  aud)  au£  ber  <2Öa§l  unb  einr
iß 

tuna  unferer  Leiber  ben  guten  ober  fd)lcd)ten  ©efd)maef  ber  (Seele  fc&Iiefien. 

©ir.  19,  27.   6*  mug  bet;  bem  €&ri|fen  baS  auffere  feigen  auf£  »olifo
m* 

menfk  mit  ber  innern  Üveimgf  eit  unb  Siec&tfcbaffen&eit  be$  £er$en*  übereil 

jlimmen,   ©leid)wie  aber  bie  ua1id)e  meinüd)! eit  in  ber  Reibung  ber  2Bür* 

t)e  be*  Sefe ,  in  weitem  eine  fjeiltge  ©eeie  wohnet ,  »eflfornme«  anfianbia 

\\\ :  alfo  mug  au*  bntum  unfer  ganzer  Slnjus  ber  .Crbnung ,?  weld)e  bie 

Vorfef;ung  in  ber  menfd)lid)en  ®efeUfd)aft  .eingefüllt  £at,  genta*  feijn;  bie* 

fer  Örbnung,  welcbe  ntd)t  nur  burcl)  eine,  nad)  Üvegeln  einaerid)tete  ?&an? 

nigfaltigfeit,  eine  waf)re  @d)onljeit  unter,  einer troffen  9Kenge  Sttcnfdben,  bie 

Rammen  wollen ,  ausmad)et,  fonbern  welche  aud)  felbjr  gewiffe  <£ugenben 
, 

beforbert,  unb  t>erfd)iebene  £a(ler  verbannet.     3d)  t>erfte&e  unter  jenen  in*, 

befonbere  bie  glücHtd)e  ©ew$ngeitl,  ftd)  Htm  $leiffc  unb  utr  ©enauigfeit 

aud)  im  kleinen  anuiljalten,  unb  befonberö  bie  ©d)anu)afttgf  eit,  bie  @tttfam# 

feit,  unb  ben  ©elfl  ber  Uebereinjlimmuna  unb  Dvegelmäfjigfeit  aud)  im  2(eufferltV 

eben  ut  geigen  :   id)  oerftetje  unter  biefen  bie  ̂iebertrad)tigfett,  t>ie.@c&am> 

loftgfeif  unb  bie  greebbeit ,  befonberS  in  bem  Umgänge. bepber  ©efcblec&tec 

tniteinanber.    Sftad)  biefer  Drbnung  feilen  bie  Kleiber  inöbefonbere  ben  Utu> 

terfdjieb  ber  ©efd>!ed)ter,  bes  Sllterg  unb  ber  fcerfd)tebenen©tanbe  in  ber  bur*
 

gerlicben  ©efellfd/aft  auf  bie  anjlanbtgf*  e  Slrt  bejeiebnen, :   mü)i  anbers , 
 ate 

wie  ber  weife  ©e&ep'fer  unter  ben  unvernünftigen  fowol,  ate  leblofen  Cream? 

ren,  ebenfafe  einen  Unterfdjieb  Dur*  bie  auffern  Verzierungen  gemad)t  Ijatf 

sSRof.  28,2.   1  £Sn.  22/ 10.  Wattl).  n,  8»   $f.  45,       ©emna* rid), 

fet  ftd)  ein  ©jrijt  freiwillig  na*  biefem,  entweber  burd)  bie  ©efe£e  ber£
brig* 

feit,  ober  burd)  bie  ©ewobtu)eit  ber  Vernünftigen  fefteefefcten  ®o&lftanb
e,- 

unb  Rettet  ftd)  feinem  alter,  ©tanbe,  Vermögen,  unb  feinen  übrigen  auff
etv 

M)en  Umfranben  gemfe-    &  bereitet-  ftd)  inebefonbere  bet;m  
ojfentK*e» 



©ottesbienfle  einet'  fittfamesf  unD  an(ldnt>tgen  ̂ letbuncj,  i^rim.  2,9.  -©a 
bie  0eiber Jvkmm  and)  jur  Sterbe  bes  ßorpers,  lunb  (Empfehlung  feiner 
natürlid)en  ©eflalt  bieneni  foüen :  fo  if!  es  erlaubt )  and)  [>tertn  fid)  nacf) 
bem  $u  rtcl)fen ,  was  fomel  nacf)  ber  $}atur,  als  nacf)  bent  ©efd)macfe  bee 
Vernünftigen  unter  J  einem  Volfe  für  fd)5n  unb  n?ol>Ianfrdnt)ig  gepauW 
ttirb.  i^ofc24,  53,  Watty.  22,  n,  28enigftenS  mürbe  ein  emv 
Weber  einen  ©genfinn,  ober  einen  überaus  deinen  ©eijl  verraten,  wenn  er  in 
einer  fo  geringen  Angelegenheit,  als  ber  gufeprntf ,  ober  bie  Jarben  ber  Äfeu 
ber  ilnD ,  fiel)  bem  einflimmigen  ©efd)mac£e  einer  ganzen  tymini  wiberfe* 

$en,  unb  in  einer  altfrdn£ifd).en  <D}JeDe  was  eigenes,  unb  eine  befonbere  <£>c* 

muff)  ober  ©etfHfdjfeä  affectiven  trollte,  Unb  bod)  machen  m'ele,  fontf  red)k 
fepaffene  ©emütper  ber  <2Belt  iljt'e  %sgenb  bloS-burd)  biefe  Äleimafeff  m* 
adulter/,,  unb  fte,  geben  ui  bem  gmeifel  5ln!a§ ,  ob  fte  nid)t  unter  iljrer  altmo* 

bifd>en  ß'leibung  ben  flogen  Q3erfa|  verbargen ,  einer  ganjen  ©tabt  ba& 
©efefc  aufzubringen,  |M)  nad)  xljm  Vitt,  woran  öftere  au*  ber©eu$  äm&eif 
pat,  ui  Reiben.  3De*m,  ob  gleid)  bie  neuen  tT7of>en  fo  wenig,  aBalle 
alten,  vernünftig  unb  gut  ftnb :  fo  ift  bod)  bie  Vercmberung  ber  ̂ oben  an 

ftd)  betrachtet,  nid)t  nur  was  gleid)giltiges ,  fonbern  fte  ()at  aud)  ̂ fälliger 
SCBeife  ben  $?w)en,  bag  baburd)  bie  Arten  ber  Sftafyrung,  unb  bie  fünfte 
unter  ben  3ftenfd)en  beforbert  werben ,  unb  ba  überhaupt  bie  Abwecpfelung 
ein  großes  ?r(jeil  unfers  Vergnügens  in  biefem  fonjt  mül)feligen  geben  aus* 
mad)et :  fo  fepe  td)  nid)t  ein ,  aus  weld)em  ©runbe  man  nid)t  feiten  an  fol* 

d)en  Orten ,  wopm  biefe  Materie  am  wenigem  gehöret ,  reibet*  bie  ̂ leibetv 
moben  eifert :  wenigfrens  würbe  man1  eine  fcl)!ecf)te  Auslegungsfunfr ,  unb 
wenig  Q3eurffjeilungsEraft  verratljen,  wenn  man  baju  bie  SBorte^etri  i^et, 

3,  4.  ober  ̂ auli  1 ^ritru  2,  9,  als  wo  nur  von  ber  tyftidjt,  vorjfiglid)  für  bie 
Äusserung  ber  (Seele  juforgen,  gef>anbelt  wirb,  nehmen,  unb  babmd)  ben 
feinbfeligen  Spöttern  ber  üveligion  neue  ©elegenljeit  geben  wollte ,  über  bie 
peilige  ©d)rift  iljren  ©eifer  auS^ufpepen,  unb  bie  cl)tift!td)e  ̂ oral  lad)erlicr) 

in  mad)en;  wie p  ben  Seiten  unferer  ̂ Sata,  ba  man  fo  weit  gieng,  unb  et* 
ner  (eben  neuen  9)iobe  einen  befonbern  Teufel  ;wfd)rieb,  unb  auf  ben  5\am,em. 

wibev  biesl>erücfen^veifrocfe^  unb  anbere  Teufel  mit  ber  größten  £ti$e  unb 
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«£)effigfeit  fod)t*  fünftens  ereilet  au8  bem,  was  wir  Don  bem  (Enbjwccfe 

bei'  £Ieibimg  gefcxat  fyaben,  bag  fowol  biejcnigen  fehlen,  wekbe  enfweber  au$ 
9iacbldgigfcit,  ober  aus  ̂ argfjeit  unb  ̂ igenfmnc  in  einem  fd)mu§igen  tint) 

fd)led)ten  2!uftuge  erfd)einen ;   als  and)  biejenigen  einen  fd)led)fen  ̂ kiftanb 
unb  ein  eitles  Jperj  mmfym  ,  welche  in  ber  tibermagigen  unb  gefünjhlten 

«Serjienmg  tyres  Körpers  eine  gewiffe  £(jre  fud)en!,  unb  ju  bem  Snbe  fowol 
bie  foflbare  geit,  als  and)  tyr  ©elD  Derftwenben.    Unb  enbltcl)  fecfyßens 

ijl  es  fowol  bee  g*l)rbarfeit  unb  Orbnung ,  als  and)  überhaupt  bem  gefamten 
^nbjwetfe  bet*  Reibung,  unb  bem  red>tfd)ajfenen  2Befen  beS  C^rijlentljumS 
pmbw ,  wenn  man  aujfer  bem  5Rot^faüe ,   ba  man  auf  eine  gerechte  %xt 
ben  Verkeilungen  feiner  geinbe  entgegen  fan ,   fid)  auf  eine  lad)ei1id}e  Wi 

vermummet ;  wenn  ein  ©efd)led)t  fid)  nad)  ber  $rt  bes  anbern  anfleiber, 
unb  trenn  ̂ erfonen  Don  fjotyerem  ©tanbe  bie  $rad)ten  niebrigerer  ©tanbe 

anlegen;  welches  aisbann offenbar tabetyaft  iß,wenn  eine  foldx&enuasfitung, 
ganv  augetifdjeinlid)  ju  Unorbnungen,  unb  allerfjanb  2luSfd)weifungen  2(nlag 

geben  fan,  unb  twfKcfc  gemisbraud)et  wirb, r?  SDtof.  22,      tKcl>r  i|l  nid>t 
nottS,  bag  man  wiber  bie  (Sfmbcn  ber  £itelfeit ,  weld)e  bei;  ber  ̂ leibung 

begangen  werben,  fage.    ©n  cljrifHid)eS  grauenjimmer ,  weld)es  in  bem 
@d)oofle  ber  üveligion  ijl  erjogen  werben ,  unb  eblere  begriffe ,  benn  bie 
fraupfifd)e  Seicfytjtnmgfeit  unb  bie  %Bdt  einflößen  ,   eingefegen  ijat ,  wirb 

Don  felbft  erfennen ,  bag  eS  ju  pokeren  2fbfi'd)fen  erfd>aff?n  fet^   als  bag  eS 
bie  unfd)afebare  geit ,   unb  befonbers  bie  tyeuren  2(ugcnbltcfe  bcS  Borgens, 
weld)e  mit  ben  ©fralen  ber  ©enne  in  ben  ©eijt  3\iarf;eit  unb  Derjmigte 

^unterfeif  auSgieffen  , .  unb  bie  baljer  als  (£r  fringe  ber  geheimen  Skrtrau* 
Iid)feit  mit  bem  ̂ errn  gepesliget  werben  follten,  als  bag,  fage  id),  ein  ityrifb 

Jicbes  grauenjimmer  biefe  unfehlbaren  ©tunben  mit  fo  geringen  ©orgen  unb 

Q5efd)aftigungen ,  als  ber  ̂ u&  tyres  Körpers  i|f ,  Derfdjwenben-  follte. 
Sftein,  eine  Cfrtflm  wirb  Dielme&r  tyre  wafjre  Cüfjre,  unb  tyr  reinejieS  Q3er* 
gnugen  barin  fiteren ,   bag  fie  ftty  beftanbig  bemühet ,  burd)  bie  Üveinig* 

feit  tyres  #er$en$,  unb  burd)  bie  Unfd&ulb  tyres  ̂ GBanbelö  bem  #errn  in  ge- 

fallen, 1  Cor.  7, 34.    Q3er(ianb  aber,  Rhtgfteit,  unb  eine  fi'ttfame  ̂ "ugenD 
werben  i^r  in  ben  ?(ugen  aller  £krftdtibigen  bie/enige  griinblicl)e  ̂ ocl)ac^tung 
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juroege  bringen ,  meldje  niemals  ein  irbifebgeftnntes  unb  boffartiges  grauen? 

jimnier  burd)  ifyren  ̂ u£  ,  tmb  eine  fiubirte  33egiet'be  $d  gefallen  erjmingen 
mtrb.  ©ieftf'tjf  eigcntlid)  ber  Q}erjlanb  Der  apojlolifcben  Ermahnung : 

baß  5er  Gewinnet4  5er  c&rtfHtcfeen  VOäbc'v  in  5em  verborgenen  innen 

fielen  tllenfcten  $n  fefcen  feyn  foil ,  nemftcf)  in  einer  unM'dnberlic!)en 

üveinigüeit  eines  fanften  unb  fh'llen  ©elftes  ,  einem  ©ebmuefe ,  ber  fie  in 
ben  öligen  ©otteö ,  unb  in  ben  tilgen  berer,  bie  nur  gegrunbete  unb  ei* 
gentl;umlicr;e  &or$ge  fd;a|en,  fd)d|bar  mad)t,  1  ̂et.  3/4» 

§.  XIV. 

Pflid)ten  in  Xn{ei?un$  Z>ev  "Wohnung. 

2ßir  mürben  eben  fomol  aus  bem  bereit,  angeführten  ©runbe  55e* 
benfen  getragen  fjaben öon  ber  StBo&nung  eines  griffen  ju  reben,  wenn 

mir  uid)t  oben,  in  ber  2(bl)anblung  t>on  bem  (Seinen  in  bem  geijtiidben  £e> 
beir ber  €§ri|ien,  t>erf anger  batten,  bag  fein  2(euj[ereS  ttollFemmen  mit  ben 
innern  ̂ oUrommenbeiten  feines  erleuchteten  SßerjtanbeS  unb  geheiligten  Jper* 

jens  ubereinjtimmen  müßte.  Unterbeffen,  ba  biefe  Pflicht  nur  bie  3Reid)en  ange* 
()et :  fo  begnügen  mir  uns  bamit,  fie  an  folgenbe  allgemeinen  ©afee  ju  erin* 
nern,  (Sorget  üor  allen  fingen  bafür ,  ba§  ir)r  in  einer  gefunben  unb  rei* 
nen  Suftmobnet :  ermaßet  unter  ben  gefunben  Käufern  biejentgen,  morin  iljr  eure 

©efd)afte  mit  ber  mettren  ̂ equemlicbfeit  fceniebten  formet :  unb  unter  pit* 

fen  |ie(;et  bie/enigen  mteberum  ben  übrigen  »or ,  mo  ibr  fd)6ne  8u£pcj)ten  in 
bie  ©cbepfung  ©ottes  baber.  Reibet  es  euer  Vermögen  ,  unb  forget  tljr 

üufierbem  fur  bie  £)iuftigen  Ijimanglicf) ,  fo  ift  es  bem  ©;ri(tentl)ume  nid)t 
juroiber ,  menn  il)t  fomol  äufferlicb  als  innerlich ,  unb  jmar  fafi  unter  eben 
ben  (^infebranfungen  ,  mie  bei)  ber  Meibung ,  euer  $auS  t>erfd)6nert, 

3(jr  beforbest  babureb  nid)t  nur  bie  aujfere  QMFomment)eit  ber_©tabf, 
morin  il>r  mopnet :  ( ein  ümjtanb ,  .ber  ©oft  auf  eine  entferntere  2lrt  eben  fo 

(£1)re  mad)t,  <tls  bie  @d)6n^erteti  ber  9?atur  auf  eine  nähere  SOBeife:)  fon* 
bern  ü)r  befd)dftiget  aud)  mele  $dnbe ,  ofnet  febr  fielen  eine  9?at)rungS* 

quelle ,  unb  beforbert  babwd)  zugleich  bie  fepnen  fünfte,  unb  bie  5Juebeffe* 
Öo  3  nm$ 
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tans  bcS  menfd)lid)en  SßcrftanbeS  unb  <2ßi|eS.  Unftreitig  aber  fällt  allege* . 

9runt>erc  @ffe  Dei'  SRenfc&en  auf  ifjren  ©c&opfer  jurutf.  (Eben  Diefe 

metfungen  gelten  aud)  Don  tier  Sfojaljl  unt)  bee  Q5efcf)affcnt>cit  beö  £ai»ge^ 

vatf?cev  Sin  guter  ©efdjmacf-,  eine  wo&lgetrojfene  QBa&l ,  Die  mit  be£ 

SWnlic&feit  aufs  magigfte  vereintste  ̂ Mishit  unb  ßoflbarfeit  ft'nb  nirgend 

ftwffere  gfercaften  unb  Empfehlungen,  als  in  bem^aufe  eines  gottfeligenSe- 

wof>nerS,  ber  baffelbe,  wie  fein  £eryu  einem  Tempel  aller  cfjr  fliegen  Eugens 

ten  eingewei&et  gat.  2  $imort>.  2,  .20.  4  55*  ®Jofe  7, 85*  'Son  bem  ©efüv 

<  be  unb  ken  Bedienten  barf  ein  (Sittenlegrer,  auffer  ben  allgemeinen  (Erin* 

Hertingen,  bie  wir  bereit  von  ban  aufferlicgen  (Staate  gegeben  gaben,  nid)ts 

voetter  fagen  :  als;  ernähret  feine,  cud)  unb  ber  menfcl)iid)en  ©efeßfeftaft 

unmHe  Müßiggänger,  bloS,  um  entweder  einem  ubel  gergebrad)ten  2Bogl> 

JtonDe,  ober  eurer  gitelfett  ein  ©enugen  ju  tgum  <2Baglet  vielmehr  £eute 

im  gormtrung  eures  (Staates,  bie  igr  auf  eine  anjldnbtge  2lrt  befd)afttgen 

fonnef.  Slujferbem  fünbiget  igr,  wenn  il)r  ber  ©efeUfd)aft  gefunbe,  unb  jus 

Arbeit  brauchbare  ©lieber  entjic&ef.  Unten,  in  bem  &bfegmtte  Don  ben  befon* 

bewegten  werben  wir  m  bem  gefamten.red)tmagigen  Vergalten  gegen 

^imu  ganbeln» 

§.  XV. Oltbeitfamteit. 

'8afiet  uns  nunmegr  roieberum  }u  ben  wefentlidjetn  qSfTi'd>fen  ber 
griffen  fommen  ,  unb  unter  benfelben  ber  Tixbätfamtcit  bie  erjie  ©teile 

einräumen»  &  ifr  faum  notgig,  ju  bewetfen,  bag  bie  C&tiften  jur  Arbeit,  ; 

ober  jur  mt&ltö&ften  Slnroenbung  aller  tgrer!  üerfd)iebenen  Gräfte,  unb  jur  tu*» 

aenbgaften  Uebcminbung  aüer  ̂ amit  »erfmipften  ̂ efd^erltcgfeiten'üerbun* 
ben  fmb:  fie,  biefes  äusewaglte  c^olf ,  roeleges  Sefus  $tyetfh&  mit  feinem 

SMute  fid)  ba*u  erlaufet,  unb  bureg  feinen  ©#  gegeiligct  gat,  bag  fie  eifrig, 

fleigig  unb  fruchtbar  in  guten  SBetfen  fcon  follen:  t:it.  2, 14.  aber  man  tan 

fie  aud)  jugleicfc  md)t  oft  unb  nad)bntcf  lid)  genug  baran  erinnern ,  bag  j?e 

wjuglicg  nur  bie  notgi^en  unb  nullten  ©efegafte,  unb  jwav  unter  biefen 
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biejenigen ,  woju  fte  tljeife  einen  befonbern  33eruf ,  unb  tbeils  Die  bejle 

©degengeie  haben ,  mit;  ber  großen  tPtlftgEett  twD  gSfoj^teit ,  ober 

möglichen  3urathel>altung  bei'  fcflbaren  unb  unaufhaltbaren  2lugenblic£e, 
unb  einer  reblid)en  2tnwenbung  aller  ihrer  Gräfte  verrichten ,  unb  babe!)  ju* 

Sleidb  bie  rec!)te  (Dvösttmj  unb  bequemjle  ;itlt  beobachten ,  (gprucfyw.  12, 
9, 11.  13, 4.  20, 13,  £)aburcl)  werben  fte  nid)t  nur  ben  eben  fo  fd)dblid)en, 

Ate  fernblieben  W&ßmwWr  11110  ̂ ie  /  %m  Beichlingen  felber  fo;  be* 
fd)werlid)e  &an$ewciU  unb  gauüemeret;  vermeiben ;  als  belebe  ledere 
nid)t  nur  felber  ein  gaffer ,  fonbern  aud)  bie  Butter  unzähliger  ©ünben  ift* 

1  ̂fjeffat.  4,  tu  (Sit*.  33/  2.9.  fonbern  fid)  and)  vor  ber  unnu|en  unb  tt)oluV 
ptgen  töcfcWfügfdt  verwahr,  2  3, 10.  3?urmu§  bie  2(rbeitfanv 
feit  nie  fo  ubertrieben  werben ,  baß  man  nid)t  fid)  aud)  wieberum  burd)  eine 

ttiagiöe  unb  anjidnbige  tl7ttf]c  erholete.  Stile  biefe  Pflichten  fi'nb  leid)tj  \vt 
erHdren  unb  ju  ernxifen.  Qllkw,  bet)  ber  Lebensart  werben  wir  befonberS 

anmetfen  muffen ,  bag  einige  cf)rifHid)e  ©t>tenleljrer  gewiffe  £anbthierun-- 
gen  nad)  alljutfrengen  Regeln  beurtbeilen ,  ba  wir  bod) ,  weit  bavon  in 
ber  heiligen  ©ebrift  fein  auöbrücflicbes  ©efefc  »orfjanben  t(l ,  feine  £eben&< 
art  fur  fd)led)terbings  unerlaubt  halten  fonnen,  aU  nur  Diejenige ,  welche  un> 
mittelbar  jit  ©unben  führet» 

&k  mdtfamtät  ift  dm  m\  bmimU  (erbrochene  (Btfcfyäftl&Mt  bei)  allen  fur 
gen  gießen  beg  33?enfd;en,  n?elcf)e  man  eine  Sugeub  leiten  fan,  ob  fte  gleich  mefe 
noch  am  &äuftgffen  felbjf  unter  ben  am  ftaut)tilß  loben&ourbig  ijl   ©fe  meiden 
toenigjlen  gebeerten  2>?enfd;en,  n>o  nicht  finget  bie  3?otl)wenbiöfeit,  fich  unb  bie 
von  aUen  aiÄn  ffe&f,  bod;  n>enigf?eng  ihrigen  in  erhalten,  gur  Arbeit,  unb  bal 
rühmen  l;orf.     ©er  groffe  <?fnfTu§  ber  arbeitfmne  £eben,  toelcheg  man  in  unfern 
Sirbeitfamteit  in  bie  tt'bifc|>e  ©o&ffa&rt  etäbtm  unb  auf  unfern  Dörfern  fielet, i|t  jn  merflich,  alg  bag  roir  uug  barüber  tjl  vielleicht  bie  einige  gute,  aber  auch  in 
iouubern  Surften.     Einige,  felbf?  unter  ber  Um  erhebliche  ©irhmg,  fetool  von 
ben  9?iebr#en,  treiben  fie  nicht  ftitm  ber  fehleren  23urbe,  unter  welcher  bie 
hiß  auf  einen  folgen  ©rab,  ba  biefelbe  dinmobner  ber  Bdnber  nach  Der  ledigen 
anfangt  ein  gehler  51t  werben.   9lber  eg  ;  2>erfaffung  ber  deiche  fich  beugen, 
Wü  noch  viel,  big  man  eine  jebe  mtWK  auch  von  ber  üppigen  unb  foftbarn  £e< 
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ben&trt,  reelle  ficf)  in  unfern  Reiten  hm 
mer  weiter  ausbreitet.   Einige  haben  fo 

rege  unb  wirf  fame  ©eeleuf raffe ,  unb  il;r 

@#  tft  eine  fo  thdttge  ©tibftans,  bag  Tie 
ein  brepfacheö  geben  empfangen  ju  haben 

foremen.   3l;re  geben0befchretbwtg  fönte 
ten  ©toff  ju  ber  ©efc|)tc|)te  von  etlichen 

SKenfchen  abgeben,     flbve  Gräfte  unb 

gleidtfam  unaufhörlich  gefpant.   21m  ab 
lerwenigften  barf  ich  ei  erinnern,  bag  e$ 
noch  immer  -geute  genug  gebe,  welche  ficj) 
aus  ©eifc  ober  au£  9iu^mfuc|)t  bepna^e 

ju  tobe  arbeiten.   3$  mug  bie  erfte  ©at-- 
tung  unferer  fleigigen  »ürger,  wenn 
ic|>  fte  entweber  in  ber® erhübe  ober  auf 
bem  Selbe  im  ©chweiffe  ihreg  Singend 

ui,  i|)r^rob,  ober  bie  Littel  fur 

haltung  beS  ©taatä,  erwerben  fehe,  lo* 
ben :  benn  fie  finb  bie  Lienen  ber  menfeh* 

lichen  ©efelifchaft.   3$  mug  bie  anbere 

2lrt,  welche  fef>r  feiten  ift,  bewunbern, 

weil  e£,  wenn  ich  fo  reben  barf,  gemein 

nigltch  wohltätige  3)?afc|)inen  in  bem 

greifen  polttifcl;en  Körper  finb,  welche 
bie  weife  2$orfefnmg   eben  belegen 

mit  fel;r  mächtigen  Sriebfebern  au^erm 

fiet  f>at/  »eü'ffe  burd)  biefelben \um  ge= meinen  25e|ten  anfferorbentlidr  groffe 

Ortungen  hervorbringen  will :  Sie  W 

tere  9lrt  von  ©efchdftigen  unb  Unverbrof* 

fenen  aber  fef>e  ich  von  ber  einen  ©eite 

mit  Verachtung,  unb  von  otv  anbern  mit 

a^itleiben  an:  alle  aber  werbe  ic|>  &u  er* 

muntern  »en,  ihre  Arbeiten  in  lauter 

üute  Werfe,  unb  ihre  2,'rbeitfamfeit  in 

einen  bejtanbigen  ©otte^bientf  ju  »er; 

wanbeln,  unb  baburch  if>re  ©efchdftfg= 

feit ,  welche  bet;  ben  Unerleuchfeten  unb 

Ungeheiligten  au$  fe^r  uiebrigen  Stieben 
herrühret,  auf  bie  vortreffichffe  2lrt  &u verebeln* 

T>a#  febone  geben  beteiligen,  biefe 
vortrefliche  Harmonie  aller  ihrer  inner« 
unb  duffern^dhigfelten,  unb  biefe  reifem 
beUebereinftimmung  aller  ihrer  fowol  na- 

türlichen al$  übernatürlichen  Gräfte ,  er- 
forbert  vor  allen  fingen  eine  groffe  SKaa* 

nigfaltigtcit  von  lauter  guten  £«nblun* 
gen,  bie  aHe  haxin  mit  einanber  übereil 

flimmert,  bag  ber  6l;ri{l  buret)  baö  geben 
be$  ©lauben*  unb  ber  giebe  getrieben, 

@ott  unb  ̂ efurn  tytlftum  verherrliche, 

unb  &u  bem  (bbe  unaufhörlich  mit  allen 
feinen,  fowot  burd;  feinen  eigenen  &fei£ 
erworbenen,  aU  auch  burch  ©nabe 

erbeten  unb  gefchenffen  Gräften  wirf'e. ^n  fo  ferir  er  ftet)  baju  burd;  bie 
fommenheiten  ©otte^,  burch  bie  Wohl* 
tl)atit\  unb  ba£ (Stempel  feinet  £eilanbe£, 

unb  burch      ̂ eiligen  Wahrheiten  be$ 

gvangelii,  antreiben  Idjt:  fo  wirb  ba= 
burch  fein  ganje^  geben  unb  Wirten  ein 
bejtdubiger  ©otte^bienjt,   unb  er  lebet 
gattlich,     ©o  mug  man  ftch  ba^  geben 

jweener  ̂ eiligen  Bonner,  bie  mit  9£ahr* 
l;eit  von  fich  h^ben  fagen  fonnen,cbag  fie 

mehr  gearbeitet  haben,  al^  alle  übrigen, 
M  wirffame  unb  fruchtbare  geben 
pault  unb  Aixtbeti  vorteilen;  aber  auch 

ein  jeber  anberer  6l;rift  Jan  auf  eine  hei; 
Ifge  5lrt-  arbeitfam  unb  gefcpaftlg  fe?n, 

wenn  er  ftd;  folgenbe  23ewegung3grünbe 
ju  einer  unverbrofTcnen  3inftrengung  aller 
feiner  ©eelen^  unb  geibe^trdfte  antreiben 

lafi:  i)  3e  mehr  ©ute^  in  ber  «Belt  ge^ 

jtiftet  wirb,  je  mehr  entweber  bie  ver^ 
fchiebenen  %l)äk  ber  ©chopfung  ̂ um 

&u$en  ber  ̂ enfe^en  burch  verfebiebene 

fünfte  angebauet ,  ben  beften  @nbjwe* 
cf en  beö  aUerweifejlen  unb  aßergütigtfen 

©chopfer^  gemd^  eingerichtet,  erhoben 
ober    verfchonert ;    ober  5Biffenfd;aft 

unb  Sugenb  unter  bem  menfchlich^n  ©e; fehlet 
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fchlechte  au^getrettet  werben',  in  jjefaeit  mit  ter  WvMtfamtdt     din  ©efchopfe te|to  heflem  @ktt|  wirb  tie       ©otte£  tieftet  immer  tern  antern,  mtt  ba#  tthr* 
gefegt                            .  werter  Slatur  Wef  feinen  3i«geMcf 

#iöe.     Unb  ich ,  ta£  ebeXfle  unter  belt 
*.  ©o,  Bie  ter  fcimlifche  SSafer  burd  Achtbaren  ©efchSpfen,  folfe  nfcfrt  mtauf* 

$ine  allgemeine  SSorfehung,  fomol  in  ter  horlich  $um  gemeinen  25ejfen  wivtfam 
tejHnbig  gefehaftigen  Iftatur,  <Ü$  auch  fepn?  2lber  ich  weif  auch,  ta#  jene  volfs 
turch  tie  Unter|?n$ung  unb  Ütegierung  fomnern  ©eif&r,  in  bereu  ©efellfchaft  ich 
fo  unzähliger  thdtigen  Gräfte  nna«f=  termalein^  füll  erhoben  werben ,  fleh  mt- 
prlich  lauter  ®ute3  wirfet,  3oh.  s,  19,  aufhorltch,  wiewol  mir  unftchtbar,  mit 
uub  gleichwie  ba$  ganje -Beben  %tfuifyvU  ber  bricht ung  ter  befehle  <3otte$  in 
fii  ein  mtau^gefe^te^  ärteiten  $um  4)eile  tem  unermeßlichen  deiche  ter  Helten, 
ter  3Reitf<#at,  ober  lauter  ©ohlthun  tie  bureh  feine  23orfepung  regieret  wer* 

*»ar:  Stomfc.-ao,  28*  SlpofJelg.  10,  3s.  fo  ten,  beschäftigen.  <pf.  103,20. 21.  2öie  fehr n?iK  auch  ich  al3  ein  rechtschaffene^  $inb  würbe  ich  titelt  bemnach  tiejenfge  ©feile, 
meinem  $ater  nachahmen,  lmt  nach  ben  tie  ich  in  ber  nnabfchlfch  lernen  SReihe 
Jlmftdnben  unb  in  tem  Selbe,  worein  ber  ©efchopfe  einnehme,  »erunepren, 
mich  ber  grofe  $au£oater  ge^fcet  $atf  wenn  ich  wie  ein  fauler  33aum  mitten  in 
mit  §reuben  nlfytö  al$  ©utei  wirken,  einem  fruchtbaw  ©arten  ohne  fruchte 
tinb  alfo  j*u$  baburch  voruemlich  einen  ta  |?ünbe!   durfte  ich  e$  wagen,  ohne 
gfotlfcchen  ©inn  beweifeit  haß  ©efolge  guter  1H>erte  in  biefe  erra- 

tene JBerfamtung  Wohltätiger  üBefe« 
3.  ̂ nbem  ich  tie  ̂ ortreflic^en  Gräfte  termafeinß  $u  fommen? 

meiner  ©eele  tmb  memeä .  $6rper£  te* 
trachte;  inbem  fchtaä  thenre  Sofegelb,  5.3l«fferbem  frei&efmi4)  auc|)  bieBiek, 
unb  afleg,wa$  mein  §eilanb,um  michjn  tie  ich  meinen  Srubern  fchulbig  tin,  an, 
erlofen  unb  ju  ̂eiligen  getrau  ̂ at,  erwd;  bag  ich       ein  gefunbe^  ©lieb  meine» 
^e:  fo  würbe  ich  h$tM  verdeutlich  nnb  un*  iBeptrag  jum  gemeinen  ̂ efien  reblich 

tan^oar  beulen,  wenn  Ich  bie  wichtigen  unb  tfme ,  unb  mich ,  wie  ©Ott,  gegen  ft'e  £>e* 
erhabenen  Wichten  meiner  6chö>fung  flanbig  wohlthdtig  bemeife,  ba  fo  viele 
tmb  (griafiing  nicht  au$  moglichfte  erfüll  ̂ dnbe  in  ber  bürgerlichen  ©efettfehaft  be= 
kn  wolte.  211^  ein  guter  25aum  muf  ich  fJanbig  fur  mich ,  felbff  in  ben  entferntes 

eten  baburch  ba^  Beben  mtinz$<®i(tübw#-  jlen  Beltgegenben,  befchdftiget  fmt» 
beweifen,  ba^  ich  immer  Füchte  trage. 

6,  3$  werbe  aber  auch  felber  bawon 
4.  5Bo  ich  Kt«i««  Otogen  in  ber  ftefet*  ben  groften  !«u§en  haben.  2Bie  tinUnfy 

baren ©ch^pfung  hinwenbe, fehe  ich  fomol  bai  |dhrlich  angebauet  wirb,  immer 
tie  leblofen  al^  belebten ©efchopfein einer  fruchtbarer  unb  fcfwner  wirb,  werben 
bejldnbigen  Shdtigfeit,  unb  alle  machen  f?ch  meine  ©eelenfrdfte  immer  mehr  unt 
ihrem  erhabenen  ©chopfer  @hre.  2Son  mehr  entwickeln:  mein  Körper  wirb  ffarf, 
ter  ©onne  biß  jum  flehtflen  ̂ nfecte  herr=  unb  meine  ©efunbheit  befefttget  werben* 
fchet  in  91  Hern  ber  ©etjl  ber  Bewegung  SMe  ©dfte  meinet  £eibe^  werben  twr  ber 

tn»sb,<Bimnl  Vi,^.  fp  puu 



II.  £<atptß.  Pßd)tm  6er  ff&njiett  gegen  jicfe  felber, 

gaufniS  Uwal)nt  werten,  unb  tcf>  werbe 

einen  gefunden  Slpoetit  behalten,  tlnb 

waS  f$age  id;  t>em©e«pe  eineS  ruhigen 
©ewiffenS  gle-ich?  ®tc  freubig  werbe  ich 

mit  jenem  Inerte  im  gvangelio  ber  3ln= 
fünft  meinet  £errn  entgegen  fehen,  wenn 

Ich  hoffen  fan,  bap  er  mit  ber  Stowen* 

tumg  ber,  mir  vsm  il;m  verliehenen  Sa* 
teufe ,  voflfcmmcn  aufrieben  fevn  wirb, 

,  unb  wenn  ich  noch  fferbeno  hinter  mir 

jbte  vielen  gelber,  bie  ich  angebauet  habe, 

so;  mir  aber  fd;on  bie  reidx  ©t'nbte  unb 
t>a^  £anb  ber  Belohnung  erbtiefe ! 

S>iefc  Betrachtungen  nötigen  mich, 

©  £err,  Deine  ©eÖjlrit  unb  ©üte  mW 

$eten,  baf^bn  nach  jener  eine  foiche  @ln* 

richtung  in  ber  Sßelt  gemalt,  ba«  aud; 
*er  f!ei£igffe  $?enfch  beffanbfg  genug  p 

ehun  jrnbef,  unb  nad;  biefer  ihn  gewürbi* 

get  hajt,  burch  ih«  ba^©ute  jw  verriet 
ten,  waS  beine  $orfehung  ohne  tnefuiffe 

Der  S)?enfchen  auf  berieft  bewirken  fon, 

ie,  unb  baf-bu  ihm  eben  baburch  bie  un= 
ffyä^ave  ©elegenheit  verfchaffet  $a$r 
deiner  m$lit)mttim  mvt famf eif ,  c  wie? 
wo!  nur  mit  ber  unvollfomnen  Bemühung 

eineS  $inbeS,  weichet  eS  bem  arbeiteten 
«Sater  nachth»«  will,  nachahmen. 

^Ijw  deichen  unb  ©roffen,  bie  ihr  gum 

Sheit  nur  belegen  euer  Beben  in  einem 

freptbigen  $?ü§tggange  verfliegen  laffet, 
weil  euch  feine  3?otb  unb  fein  Langel  beS 

Unterhalt^  &ur3frbeit  nötigen,  bebenfef, 

wie  fehr  ihr  euch  erniebrtget,  ba  ihr  eS 

fur  ein  Reichen  eurer  Roheit  unb©lucffe= 
ligfeit  galtet,  nickt  &u  arbeiten!  ©ebet 

euch  in  allen  <provin&en  ber  ©chepfung 

um,  unb  »et  eureS  gteid;en!  ©ehet 

ihr  gen  Gimmel?  £ier  werbet  ihr  eine 

feeftänbige  Bewegung  unter  ben  ©eßirnen 

wahrnehmen.   Betrachtet  ihr  bie  grbe  ? <Bk  arbeitet  unaufhörlich  für  euch-  ̂  

allein  biejenigen  Shtere,  bie  ihr  &u  eurem 

Zeitvertreibe  ober  für  eure  Safe!  maflef, 

verfehlen  ihre  meiflen  ©tunben  ober 
effen.     SSenn  biefe  £ergteicf>ung  #{cr* 

niebrigenb  tji,  ungeachtet  ich  euch  bleS 

nach  eurer  ©telinng  in  ber  Sveihe  ber  ©e- 

fcfefyfe  betrachte  habe:  unb  wenn  ich  eS 
nicht  wagen-  barf,  gu  fögen,  baf$  eMer 

©eift"  wieberum  in  ben  unvoßfemnen  gn* 
ßanb  prücf  falle,  in  welchem  er  als  ei« 
<gmbn;o  unaufbarlich  fc|>Uef:  fo  muf  ich 

euch  bech  alS  €h*n  bie  ̂ Borfe  beS@r* 
(oferl  vorhalten:  2£>em  xnel  gegeben  tfr, 
von  Dem  «nr&  aud?  viel  gefordert! 
£uc.  48. 

3c|)  wenbe  mid;  aber  wieber  $u  benetr, 
welche  alS  würbige  $?enfehen,  ober  wU 

mef>r  a!S,  burch  ben  @«{ff  ©etteS  mit  cf, nem  neuen  Men,  mit  einer  neuen 

famfeit  begabte  €hrif!en  ,  reblich  mit  ih= 
reu  empfangenen  Ävaften  &ur  <£hve  bei 

erhabenen  ©eberS  aller  guten  ©aben,  wu^ 

ehern  wollen.  53on  biefen  neuen  greats 

reu  ̂ offe  ich,baf  fie  bet;  ihrer  SJrbeitfam* 
feit ,  um  Utfd^  in  eine  f ugenbfmfte  unb 
chrtfiüche  ju  verwanbeln,  ftch  nach  $k 

genben^auvtregeln  richten  werben : 

£>te  ccf?c  Xe^clt  ̂ twe-m  man  bur0 
bie  Äebenöart  biejenige  ftaiiptM  voll 

Befchaftigungen  ver  j?eh«t/»elche  man  vor^ 
iüglic^)  in  feinem  ganzen  £eben  treibet, 

unb  worauf  fi$  faff  alle  unfere  übrige« 

^anblungen  begehen:  fo  erwählet  ettte 

foiche  SebenSart,  bep  welcher  ihr  bie  eM* 

ffen,  nothwenbigffen  unb  gemeinnu^ig^ 

ffen  Befchaftigungen  haben  werbet :  eine
 

•gebenSarf,  bie  wenigffenS  bem  ©efe^e 

©otteS,  unb  ber  ©cWaJ«  eurer  ©eele 
niqjt 



SfrbeitfamBett. 

nicht  |iitt?fbev,  biegen,  kr  menfcblichen 
©efelifchaft  nuclei)  unb  an  (id)  unfd)äb* 
IUI)  iff.  ©iücclic|)  aber  inßbefonfcerc, 
•wer  fia)  mit  ©ott,  mit  ben  ©abrheiten 
3)er  Religion  unb  ber  anbern  !©ifienfcl?af! 
teuf  woburcf)  bie  menfchlichen  ©eefen 
vollfomuer  gentad;t  werben ,  in  feinem 
pausen  Men  bef^aTtiaen  fan !  ©eyb  ihr 
*tber  $u  anberu,  unb  felbff  ju  niebrigen  31  r« 
leiten  berufen,  fo  fepb  ihr  eben  fo  glucf= 
lief),  wenn  nur  eure  fDienffe  ber  menfch=- 
lichen  ©efellfchrtft  uüßlich  fmb,  mil  an 
dnem  jtebcuSeibe  verriebene  ©lieber  nc% 
thtg  ft  jib,  bie  wegen  ihrer  genauen  %m 
binbung  mit  ben  vorzüglich  eblern  ©lie* 
tern  eben  fo  unentbehrlich  unb  fcl)a$bar, 
<*lß  biefe  felber,  fmb.  3?6m.  12,  4, 5*  $Bo= 
fern  it)r  beroniegen  eure,  vor  menfcj?nc|)en 
Singen  noch  fo  geringe  gefc|)a§fen  2Jrbefs 
ten,  nur  auß  ©efwrfrm  unb  Utbt  gegen 
©ott  unb  gegen  bte  dftenfc&en,  mit  aller 
Smie  unb  ̂ BHUgtdt  reblid)  »errietet, 
fo  fevb  u)r  eben  fowol  geehrte  ©erzeuge 
$>er  n?o|)ltl;fttigen  23orfehung. 

SMefeß,  meine  Sefer,  fmb  bie  affgemeU 
tten  Regeln ,  nach  welchen  ein  gfn'iff  eine 
lebenßart  ober  #anbthierung  ewa^en 
fan.  Allein,  wie  febwer  finb  nicht  btefe 
fo  beutlicben ,  fo  leichten  ©efe$e  in  ber 
Slnwenbnng!  9?achbem  bie  ©iftenlehter 
fftenge  ober  geltnber  finb,  nacbbent  ha* 
X>en  fie  einige  ber  gewöhnlichen  Slvten,  ficb 
ben  Unterhalt  verfebaffeu,  verworfen 
ober  eutfchulbiget.  2>ie,  welche  in  bie= 
fern  ©tucfe  bte  pici)fen  beß  6i;riffens 
fhuniß  aufß  ffrenajle  ausgeleget  haben, 
nahmen  an,  baf  feine  Sebenßart  ben  #eU 
ifgen  etiaubt  fey.  bie  ihnen  ober  anbevn 

gu  :©ünben  .©elegenheit  geben  Hntt  *), 
€ß  iff  fefjr  befant,  bag  bie  &hrer  ber  er- 
ffen  strebe  auß  biefem  ©runbe  verfcr)ie? 
benefianbtfneruttgen  für  fuuMic^unb  un* 
jula^ig  erflaret ,  unb  an  benOIaiib^ert 
nid)t  gebultet  haben.  9?ic(;t  nur  bie 
©chaufpieler  würben  in  ber©eineinfehaft 
ber  $\ß)t  febfeebterbingß  nicl)t  geliffen? 
fonbern  auct)  biejenigen  Äaufleute,  welcbe 
mit  haaren  Baubeiten ,  bie  man  tl)tü§ 
$in?  Sffiofliiff  mißbrauchte,  unb  bie  theilß, 
wie  ©ei^raucl;1,  bem  ©o$enbienffe  bien- 
ten;  ferner,  bie  ©affwirthe,  25tlbhauer 

unb  9?ebner  würben  alß  Beute  angefe^en,' 
welche  feine  wahren  ©lieber  an  bem  Eeibe 
^efu  miß  fm  Unten.  Sftan  legte 
biefe  SDtevmmg  nicht  eher  ab,  alß  biß  bie 
c^rifflicl;e  Religion  unter  gonffantin  bent 
©roffen,  bie  l;errfcl;enbe  warb.  $oit 
biefer  geie.  an,  ba  bie  griffen  ben  gvßf« 
ten  Sfk'il  ber  @inwoi)uer  ber  greifen 
©tabte  mßmattyzn,  unb  fowol  in  bie 
üöurben  unb  2lemter,  welche  vormalS 
Reiben  verwalteten,  alß  aucl)  in  bie  e^ma* 
ligen  3?a|)rung^oorf heile  Uvfdben,  ein= 
gefegt  würben,  ̂ ieft  man  bie  Kaufmans 
fc^aft  nicht  mehr,  wie  el;mal3  bie  2llteur 
um  belegen  fur  funblich,  weil  ber  ̂  
trug  . unb  baß  ©cbworen  bauon  bemtafje 
un^ertrenltih  waren,  ober  tvetf  ein  ©es 
rechter,  mit  bem  9?othbürftigen  vergnügt, 
feine  ©cl;a0e  anbercr5©clttheile  begehrte. 
man  verwarf  bie  Sfebefunff  nicht,  ferner 
um  ber  Urtache  willen,  weil  fie  ehmalß 
bie  ©ophiffen  fo  off  wiber  bie  »hrheit 
unb  ©erechttgfeit  gemißbrauchet  hatten : 
nein,  man  glaubte,  baf?  eß  beffer  fet>, 
bergleichen  ©efchaften  (Shriffen  ju  ge^ 
brauchen,  alß  biefl'lben  ferner  in  ben  $mu 

%P  a  .  'ben 

*)  Sie  d)vifriid)cn  Sebrer  fi'ub  fceörocgcn  um  fo  ebci*  ̂ n  entfcf)u(bigen ,  ba  fclbjl  (Bicevo urteilte;  Minime  artes  probandac,  quae  miuiftrae  fwnt  voluptatum,  Off.  l} 42, 



3oo 

It  üauptfi.  Pflichten  bex  Reißen  gegen  &b  fetto« 

ten  ber  Ungläubigen  &u  taffeit ,  unb  man 

tarnte  fte  Mo*  »or  bemjenfgett^brauv 

tbe,  wo^u  tie  ©erotmtfucfjt  unb  feie  ufcrU 

gen  Beibenfcfcaften  efmtalS  bie  Reiben  »er* 
leifetirttfen.  fftan  gonttete  aitc^bcn 

(fen  ten  $roftt  von  ben  ubriglen  ®ewer* 
fcen,  welche  bie  Ungläubigen  ret*  ä> 

waeßet,  nnb  man  fa(  ff#  jtf  Wer  <Se* 

finbigfeit  felbjt  bur*  bte  fto$  ge&wun* 

öen     ©le  uiete  Mnfiler,  bie  ©rfffert 

würben,  |>dtte  bie  Stirpe  ernähren  müf* 

fen,  wenn  fte  tf>rer  £an^<*Utt3  in  ber 
Sauft        töfc&m         -€*  frvtotu 

vielmehr  bie  SjJrac&t  be$  M«$  nnb  ber 

$ircf>en  folcfje  Heute,  bie  matt  in  ben  Sei* 
fett  ber  Verfolgung  fo  lei#t  entbehren 

fönte.  Snbeffen  ftengen  boef)  einige  €e* 
(ten  ber  <£l;rijten  in  ben  neuern  Seiten  an, 

einige  Wer  in  ben  cfcrijilicfjen  (Bmtm 

gewöhnliche  Beben^arten  noef)  fc&arfer, 
al$  bie  erffen  ©rlfltat  ge^an  Ratten  ?  *u 

t>eurtf>eilen,  unb  bie,  welche  auf  bie  ®e> 
taufen  tarnen,--  bie  ftcfctbare  Ätrdpe  in 

eine  ganj  reine  ©efeUfcfcaft  von^eiltgen 
in  oerwanbeln,  festen  nic|)t  nur  fefte, 

ta^  eine  jebe  ̂rofegion,  welche  »  6un* 
ten  5lnta§  geben  tonte,  an  einem  Triften 

verwerft  fe»,  fonbern  fte  giengen  gar 

fo  weit,  bag  fie  aucf>  biejenigett#anbt|>ie* 
ruugen  verwarfen,  welche  eutbel;rltcf> 
unb  übcrjiüf ig  waren,  ©afcer  fomt  *$, 

U9  man  unter  ben  jlrengen,  unb  befon* 
berg  alten  SBfebertdufern,  feine  ßunjtler, 

tie  sum  Vergnügen  ber  Sttenfdjen  arbeiten, 
feine  mtytt,  <3otbfcf>miebe,  SWuflfa* 

ten  u.  b.  g.  antraf.  Unb  aöe  biefe<pro* 
fefiionen  werben  nocf>  |)eutigeg  Sageg  In 

einer  $epublit  ber  Duacf  er  fetten  i(;r  ©lucf 

tnacfwt.    ©ie  Sieget ,  welche  biefe  6it* 

fettle^rer  anrtebmen,fatt  befolget  werben, 
fo  lange  eine  Stelfgieniparffcet;  ftd)  in 
einem  anbern,  mit  aflett^rofefKoKen  ret* 
fe^eneu  (Staate,  al£  ein  mäßiger  unb 
fteiner  Sfceil  auftdlf ,  unb  fte  mug  fogar 
Hn  einem  Baute,  welcfie*  feine  wenigen 

tinwofuer  voflfommen  mit  bent  9tcfer* 
taue  ober  ben  uuentbe^r(ic|>ffen  £anbar* 
kiten  befcl;dftigen  unb  ernähren  fan,  wo 

nkf)t  gerul;met  boc|>  entfe^uibiget  werben. 
Stiaeitt,  fte  &at  in  einer  $rooittj,  bie  buvcf> 

tyre  eigenen  ̂ ruc^te,  wie  £otfanb,  faum 
ben  vierten  $l;eil  ber  ©twofmer  erna> 

ren  fan,  ober  bie  &u  volfreicf)  iff,  aW- 
baf*  fkf>  atfe  burger  berfelben  vomSlcfer* 
baue,  ober  von  ben  n6t^igflen  £anbwer* 
fen  ben  notdürftigen  Unterhalt  rerfcf>afs 

fen  fönten,  fcf>lecf)terbittg$  nicfjf  6ta^). 
3ct;  fan  fjier  ilfefcfjweigen,  unb  hingegen 

bie,  Trelde  anberer  3)?epnung  ft'nb,  bltm, nur  ein  Sonben,  ?ari^,  »erlitt  ober  Wkn 

iu  betrauten.     Sie  viel  faufenb  Beute 
müßten  nic^t  betteln  ge^en,  wenn  unter 
ben  griffen  nur  bie  unentbe^ltc^en  fw^ 
fefionett  erlaubt  waren!  6ott  bie  cfjrifc 
licfje  Religion  bie  ̂efc|)ulbigungen  von  ft* 

ablehnen,  baß  fte  bem  6taate  na^ei* 

ffg  fep  •  f°      betf  cSrlff If dj)e  <3t«ettfe^^ 
rer  nur  bieienigen  ̂ rofeßionen  verbam* 
men,  welche  entweber  an  ftc|)  fünblicf), 
ober  boc^  oon©ünben  unjertrenlie^  ftnb. 
dv  wirb  alfo  j.^r  ben  ©auf lern,  hoffen* 

foielern,unb  tin{$manUm2Min  von  ei- 
ner offenbar  bem  (^riflentfmme  entgegen 

gefefcten  Beben^art,ratl;en,  i|>re  Seelen  ju 
retten,  unb  i|>re  funblicbe  fprofegion  auf* 

jugeben;  aber  vielen  anbern  wirb  er  nur 
ba$  ©efefc  einwarfen,  baß  fte  jwar  it;re 

«Brofeffion,  wofern  fte  nunmehr  feine  an* 

v  bere 

*)  ©te^e  meine  f)ijtorifd)moralifd?e  e^i(Denm3en  5ur  ̂il&un«  etneö 
 e&Ien  ̂ ev5ens  in 

berSugenb  sterbe»!  e.  56S"593. 



Zvbcitfamtcit* 

Uumtty  ergreifen  fönten,  U\)b$aUm, 
ftcj)  aber  babet)  aufß  oorficbffgfle  fmfen 
tnügten,  feinen  ID?enfc|)en  fefber  gnr  $BoU 
tuft  nnb  Serf  en  be£  gfeifd)el  $ti  reißen, 
ober  (|)tn  baju  eine  nähere  ©efegenpei*  jtf 
geben,  £fne  Barmmg ,  tie  man  befott; 
t>er£  benen ,  bie  mit  oerfebiebenen  Sirten 
M  ©etranfed  fmnbein,  off  itii  ©emiffen 
prebigen  mng.  Er  wirb  nocfj  nieijr  bie 
(gftern  ermahnen >  tyxt  $inber  |a  nicfjt 
$u]  irgenb  einer  fmtblicben,  ober  bocj)  gu 
©nnben  nnb  tlttorbnwtgen  Äag  geben* 
ten  sprofegion  §n  klimmen,  fonbern  fie- 
sWme^r  jn  ben  n«$(i$jlen  Arbeiten  nnb 
Qeffyaftm  fvufotiü&  angnf>ata.e 
tan  ein  geifHicj)er  <Bfften(e|>rer  nber  bie? 
fen  ferneren  $nnct  nicj?f  fagen,  ba  er  in 
t>er  ©cfcrift  feine  an£brncfti$e  2krorb; 
nnngen  barnber  ftnbet  £)er  9fpoflef  be* 
fielet  toenigflen£  ben  beerten  ©daoen 

mräbrücfficf),  bag' fie  in  bem  £>ienfle  i^rer 
|eibnifc|)en  Herren  bleiben  feffen ,  nnge* 
«c|)fet  e$  ftfcfjjl  wabrfdKinlicf)  iff,  bag 
einige  berfelbert  §n  unnt^en  nnb  eitefa 
©ienflen  von  jenen  gebrannt  werben  finb* 
i  gor.  7,  20.  31m  aftertoenigften  wirb 
man  oonmir  erwarten,  bag  t$  bie  fo 
genante  weltliche  ©elebrfamfeit  wiber 
diejenigen  f  welche  fte  mit  einem  XOei$elf 
tinb  anbern,  ber  wahren  ©ottfelfgfeit  für 
nac|>t|>eilig|aben  anheben  woßen,  ober 
welche  tool  aar,  tote  fteoorgaben,  ©e= 
wifFengf)awer  gelehrte  25ebienungen  anf 

llnioeru'tafen  ober  ©$nlen  niebergefeget, »ert^eibige.  ©ew$,  man  mtig  baß 
waf)re  ̂ nfereffe  ber  SMigion ,  nnb  bie 
ac^fe  ©ottfeligfeit  fttyc  fä>kd)t  nnb  m- 
richtig  oerlfe^en ,  toenn  man  biefer  Sftep; 
nnng  einiger  ©cljwarmer  nnb  $tyj?ifer 
t>e9pfltc^tcit  wofte.  2>ie  menfcfrticfK  ©e= 
feflfebaft  würbe  toenigffen^  cntf^U^ba- 
rnnter  leiben,  toenn  alle$,  waß  von  im 

geheiligten  £>erjen  gemisbrancbet  wirb, 
barnm  -ganj  abgefebaffet  toerbett  folfe, 
ober  mm  bie  meinen,  nnb  wenigffeng  afle 
bkitni$tn  #anbfbiernngen ,  toelclje  gnr 
9?ofb  entbehret mevben  fönten,  nfcfct  mef)r 
t)on  2ngenbl;aften  nnb  ©ctfe$fnrcj)tigen, 
fonbern  allein  oon  £af?erf>aften  beforget 
toerben  folten. 

%Ba$  aber  bie  fcTebenacbeiten  betriff, 
bie  toir  neben  nnferm  £anptbernfe  ver* 

richten  formten,  nnb  bie  affo  befonber£ 
oon  nnfererÜBabl  abfangen,  fo  erforbert 
bie  ©ei#eit,  bag  toir  fie  ni$t  nad)  einem 
UlnbmSvkbz,  ober  toeii  toir  mel;r2u|ljn 

i|)nen,  a^  jn  anbern  Ijaben,  ermatten,  fon= 
bern  nac^  tprem  oor^ugiie^en  Eitlen,  nnb 
U,  nacf)bem  fte  nnfern  ̂ anptbernf  er^ 
leichtern.  *  <£$  gibt  j.  (£♦  eine  gelehrte 
©oUnfi  nnb  getoitfe  Wvbtttm  ber  @e(ef;r= 
ten,  toomit  fie  oft  blo^  an^  Sftengier igf eit 
nnb  35ortoi$  oieie  geif  nnb  Gräfte  oer^ 
fcf)toenben*  9?ein, 

s   ̂    3Tucb  SSBeteljeit  Wt  tin  tO?anf , 
JDa6  S&oren  niebrig  bmtt,  unö  Newton 

nie  oergafj. 

s0?ifropl^i(  ̂ af  oon  bem  ̂ errn  bie  ©orge 
fnr  eine  fe(;r  ja(;treic^e  ©emeine  befom= 
men,  ?nnb  er  if!  jng(eicf)  ber  er|!e  nnter 
fdnm  25rnbew*  Wtan  toirb  otrmntpen, 
bag  feine  geff  fe^r  eingefebranft  fepn 
mnffe-  Drbentlic|)er  ©eife  atte  ®0($en 
3too  ̂ rebigten  ,  in  benen  man  ©rnnb(ic^= 
feif,  5)entlic^feif,  Drbnnng,  nnb  eine 
f$6ne  (ginttäbimg  ber  ̂ eiiigen  s&a$xl)tU 
ten.  erwartet :  ein  bef?anbfger  Heberfanf, 
Don  benen,  bie  ftcf)  feinet  9?at^  in  wid> 
tigen  3lnge(egenpeiten  i^rer  (Beelen  bebie= 
nen  tooKen,  ber^ranfenbefnef),  bie  2iu^ 
arbeifnng  f ̂eologifcl;er  Sebenfen  in  fc^toe- 
ren  ©etoiffen^fatten,  baß  23efen,  baß 

lH  Sotv 



Ii.  &<xw$ß*  Pfttcfetert  6er  ©>vijl<m  &$m  jtd>  ftibtu 

gerfdjen  in  ber  ©c|)rift,  t>a$  ,6tttt>fren 
ber  tl)coloqifü)cn  s$iffenfd;aften,  ber  &t 

fü$  von  ̂reimben,  tmb  bcv  ̂ viefived)- fei  f  welei)  ein  Heine*?  kep  vom  Sage,  ja 
feibft  von  ber  9vacf)t  mug  Sftifrovbilo  gu , 
feinet*  (polling  unb  EHui;e  übrig  bleiben  ? 

Unb  i?oc|)  pranget  feine  25ibUo#ef  mit 
vielen,  von  ibm  felbjl  getriebenen  2>än* 
ben  meitlaufciger  9ibl;anblungen  unb  dv* 
Klärungen  über  bie  belüge  ©ebrift?  von 
Uiuerfud;ungat  au$  ber  $trcbengefcf)id;te? 

nein,  von  mutanten  Slu^fübruugen  ber 

felgenben  unb  einiger  al;niid;en  Materien : 
von  ©elebrten,  bie  3of>anneg  gereiften: 

von  gelehrten  gwidingeu :  von  «einen, 
einäugigen,  unverfjepratbeten ,  furc|)tfa- 
men  @elel;rten,  unb  von  t)unbert  anbern 

fc&lec&ten  ̂ erfwürbigfeiten  ber  ©ele^r* 
ten.-  ©ein  üSruber ,  ber  ptctotytyW, 
rechnet  mit  einem  unermübeten  (£ifer  bie 

gabt  beg  Sf>ier£  in  ber  Offenbarung 

gcf>anni£  unb  anbere  unaufl65lid;e  2luf= 
ga&en'aitf.   @r  mochte  immer  rennen! 
Sfber  über  biefen  mutanten  Unterfudjun; 

gen  wirb,  bie  3«^t  ber  £eben&age  feinen 
Patienten  Verfüget,  unb  bie  ©efettfc&aft 
verliefet  nötige  ̂ ifglieber.  £>er$or= 

gefegte  über  bie  6#Ä;rer  in  biefer 

©tabt  fcfjreibet  alte  g^roniten  unb  Ur= 
funben  ab;   ber  5Rid)ter  fu$t  ben  ©teilt 

ber  ©eifen .,  unb  bie  ßunflt  ©olb  ju  ma* 

cDen,  unb  ber  gabrifante,  ber  fo  vielen 
Ernten  Arbeit  unb  üBrob  geben  fönte, 

ftnuet  Sag  unb  Sßacfjt  ben  Urfaeben  ber 
<£b&T  tmb  glut  unb  beg  SRorblic^tö  na$, 

ober  fc&ralfcet,  um  bie  Sferestange  ju 

erflnben.   Qlile  biefe  banner  finb  arbeite 

fam,  aberntet  in  ll;rem Berufe,  fonbem 
in  ̂ebenbiugen,  worunter  bag  51>obl  ber 
©eelen,  bie  ̂ ranfen  unb  bie  @ere$% 
feit  leibem     «Ric&t  ber  @eiö,  n£c|)t  bic 

©eivinniucfct,  fonbem  ein  blinbcr  Svieb 

beg  23ergnügeng  retffet  fte  liefen  im* 
ms|en  unb  mübfauien  SeKt-aftigungcn* 
23ergeffe  icb  ben  SSMtweifen,  »bn,  bei: 
gemeinnü|ige  üöabrbeiten  für  bie  aibeis 
teube  ©efellfd;aft  erftnben  foil? 

£t  iff,  berSrtl  war,  ban  Gimmel  gu  ge* -  flogen, 

SSSobin  Vernunft  nidjt  reicht,  C>at  <2;tois  fiel) s    .         bin  getraut, 
SSBatf  an  ber  SBelt  if}m  fe&lt,  au*  eignem 

SBife  erbaut, 
Sie  6cbranfert  eng  gefegt,  worin  er  bem fen  feilen, 
Unb  brauffen  fallen  et),  als  brinnen  |W)en, 

wollen, 

Sßie  ©ott  bie  twigfeit  etft  einfam  burd)* 

geoaebt, 
SBarum  einft,  unb  nid)t  et),  .St  eine  «Seit 

gemacht : 
SKSaS  imfer  ®eijl  fonfl  war ,  eb  if>n  ein  Scib bef leibet  : 
Unb  wie  er  foil  6ejM;n,  wann  alles  üon  ibm 

febeibet : 
SSBie  etft  ein  ewig  Sfticbts  in  uns  jum  (Stwa* 

warb, 

«SSie  ©enfen  erft  begann  unb  SSefen  ftem* 
ber  2Ctt 

©er  Seele  SBevf&eug  finb :  wie  fid)  bie  weü ten  Greife 

©er  anfanaSlofen  Saur  gebemt  in  it)rec 

Steife, 

Unb  Swig  warb  jur  Seit.,  unb  wie  it)r  feid)* ter  ̂ luß 

3m  SÄeec  ber  €wigfeit  fid)  einft  verlier 

-  ren  nun).  ̂ > 

bailee* 5Dic  ̂ u?ote  ̂ egeL  ~  3s  mehrere  3fvtett ber  beflett/iwtbigfien,  unb  foivol  unß  al$ 
anbern,  nüelid;|len  QSerridjtungen,  wir 
an  einem  Sage,  in  einer  ©oefce,  unb  in 

einem  ganjen  ̂ al;re  vornebmen,  befto  Vi)ll= 
fomner  üben  wir  bie  Sugenb  ber  Arbeit- 
famtät  auä.  Sie  §rud;tbarfeit  eine^ 
23aum3  wirb  nac^ber  Spenge  feinergrü^tc 



2frbett|am£ett* 

&fd)ä%tf  unb  ber  %kiß  cl\Kß%fi$iöl)Mtß,  man  auch  von  ahberii  fefn-  feigen  fer* 
itad)Dem  ersielan  einem  Sage  mit  gel;ö%  fönen  fügen,  baf  f(e  Me  ̂erricVnnaen 
tigern  $leiffe  ©tanbe  bnnöf,  Hub  mehliger  anberer  auf  fiel;  genommen 
Ikftß  ifi  beut  nach  uuflreitig  ba*?  f#n,  r;atnm,  unb  ant' ukr}H;en  f  re  gebende; 
fte  unb  frnc^batf  e.  Beben,  mktyß  anß  fcl)icl)k  mit  eben  bem  ̂ anügen,  mit 
einer  langen  unb  ununterbrochenen  Sieihe  meinem  mir  rhtg£  um  un§  fymm  eine 
fauter  guten  Verrichtungen  befielt,  Sttan   ©egenb  betrauten,  in  welcher  bie  fcMnfle 

y  &m  ba£  Beben  ber  müfun  -Sttenfc&en  mit   !9?anmgfaltigtat  wnStabfen,  %)hkvn  - wenigen  Korten  betreiben:  fk  fyahn   fflmin,  Slngeru,  Mügeln,  mibmi  unb 
gegeffeu,  gemmfen,  Qtfötafm,  gehei>  Gaffer  ifl  ®enn  Zugegen  eine  (afler^ 
ratzet,  unb  finb  geflogen.   3iber  bei)  ei,   fmfte  unb  ungesagte  ©eele  fel;r  rege 
nfgen  eblen  Staffen  fan  man  mit  ber  triebe  f>at,  ober  fe£r  gefchaftto  ift,  fo 
hoffen  frja^ung  ihrer  befonbern  unb  ift  fic  einer  Quelle  gleich,  melcl;e  burch  ihr 
«terfiuürbigen£anbfungen  unb  Verbfenffe  faule?  unb  anflecfenbe^  Gaffer  ganje  @e* 
um  ba£  gemeine  23ej?e,  groffe  Bücher  genben  vergiftet,  ober  gleichem  »er, 
anfüllen.     ̂ aHf  ein  jet>ev  Söcj  i$re*£e*  welche^  nur  gu  einem  allgemeinern  itinb 
fcen$  zeichnet  fich  burcf)  ein  gute£  «Berf  großem  Verberben  eine  auffererbentliche aul   ©iefmb  ben  üuellen  ähnlich,  bie  üßirffamfeit  l;at:   gleich  enblich  jenen 
fief)  in  viele  Sache  »erteilen,  unb  attend  reijfenben  Seflien,  bie  nicht,  wie  bie  mtU 
falben  an  ben  Ufern,  jmifcöen  melden  |?en  anbern  Sbiere,  M  (d)la(m,  fonbern 
fie  ftcf)  ausbreiten,  %md)ttunmiumm,  faff  befranbig  Jag  unb  ®afyt  mü)fam, 
<iiß  lieben^würbige  Seweife  ihrer  fegncn=  munter  unb  wlttfam  finb ,  um  il;re  fchr 

7  ̂en  $raft  unb  fruchtbaren  ©egenmart  gefpanten  Gräfte  p  befestigen,  unb  ibre 
Dem  Oluge  barfletlen.   5Benn  ich  baß  Be=  unerfattlid;eu  triebe  ju  ffcHen. 
Ben  Pauli' lefe,  fo  lefe  ic|)  eigenflicf)  bie 
©efchichte  eine£  c^riff ltc|>cn  gelben,  ber      hk  btitte  Kegel.   ©oft  unfere  3lr^ 
mehr  ̂ rotmijen  für  3efum  Chnfam  er=  ̂ eitfamfeif  eine  mal;re  Sugenb  femt  ,  fo sbert  i)at,  alß  anbere  faum  ben  tarnen  muffen  mir  nicht  bloß  auß  Qwange  unb 
nach  kennen:  3ch  lefe bie @efcf)ichte  eine*  9?otf>,  fonbern  mit  guff,  unb  einer  un=  t 
Joanne*,  beffen  Beben  man  mel;r  nac^  ermübefen  Unt>erh'cffenl)eit  an  unfere  21^  • 
feinen  N^en  6iegen,  alf  nach  ber^ahl  beit  gehen  ,   unb  bkfübe  $anbt)aft  fort, 
Der  Sage  jahlen  fan  *).   Äutbeci,  me=  fe$en.   f©tr  muffen  unfere  gegenwärtigen iancbtljons,  (Bernards,  ©cotii,  epe^  ©efchafle  mit  einer  gemiffen  munkvUit 
nets  unb  einiger  anberer  gr offen  Banner  unb  «nfcpaMtc|>ett  dilfertigleit  yerrichfeu, 
£eben^befchreibungen  Jtnb  eigentlich  @r=  bamit  mir  ohne  Seitverlujl  mieber  |u  au= 
^h^ngen  von  ben  3Ir6erfen  von  mehr  al^  bern  übergehen  fonnen.   Unb  e^  ifl  hnp 
hmbtrt  fleißigen  Bannern.  Unb  fo  fan  nahe  überjlüfig,  noch  fnwfe$en,  baf 

:  ,  • ./         '  ^  "   '  v .  mir 

)  2lleran&erg  «Sorte  6e^m  Curtto  IX,  <5.  i4.  fetten  auf  folcf)^  treffe  5Öo|(t6ater  5eg menfcbltchen  ©efc^led)ts  gebeutet  werben :  Ego  me  metier  no.n  aetatis  fpatio,  fed gloriaej  non  annos  nieos,  fed  viaorias  lmmera. 



3©4 Il.  ̂auptji;  pptd)ten  bet  griffen  gegen  fid)  felbet% 

£te   fünfte  Kegel.   SMmit  tiefe 

fruchtbare  unb  rool;lgeorbnete  2Jrbeit 
fortgefefcet  roerben  fonne,  fo  ift  e«,  roie 
wir  in  bem  folgenben  auöfü^vltc&er  ̂ ei# 

gen  werben ,  eine  wa|>re  f  fii*t  ber  ©M* 

(fen,  Dtt|  fie  ft*  bann  unb  wann  au«ru* 
£en,  unb  ft*  eine  erquicfiitbe  muffe  »er* 

Raffen,  bamit  nt*t,  o$>nc  einen  neuen 

guflug  ,  bie  Duette  ber  Gräfte  enbtt* 
fetter  oerftege.   5Ü?au  oermif*e  aber  bie 

^uffe  eitte^  weifen  <5f»rtflen  nt*t  mitter 

unfruchtbaren  Unt^atigfcit  ber  Säulen. 

S)ie  tugenb^afte  S0?ufTe  ift  Mo«  eine^nt* 

Haltung  oon  ern^aften  unbl'mu&famett 
Oeföäftett ,   roel*e  eine  fforfc  3wflren* 

gung  ünferer  6eelen  *unb  £eibe«trdffe  er* 

fordern,   S)te  SWufie,  wn  ber  f*  rebe, 

ifl  eigentlich  nur  eine  Vorbereitung  unb 

Ermunterung  unferer  Gräfte  ju  neuen 

Arbeiten :   ungefefcr  wie  ber  hinter ,  in 

roet*em  bie,  bem  e*eine  na*  ft*au«* 

ru&enbe  Statur  im  Verborgenen  neue 

©afte  jur  fünftigen  §ru*tbarfeit  fam* 
let:  eine  ©ef*dftigfeit,  bie  fte  im  Sri** 

tinge  bur*  231üten , .'.  unb  £ewa*  bur* 
roirf  U*e  $rü*te  anzeiget.     ©er  Seit* 
vertreib  in  unferer  Sttuffe  mufj  ferner 

roof  l  gerodet  unb  un«  roofrtanftdnbig  fepn, 

unb  ni*t  au«  finbif*en  unb  !dppif*en, 

ober  gar  fünbli*en  25ef*dftigungcn  be* ZZZbZlnmndtri  »HI.    ©«  ■  j^en.  Sie  f*onen  ®iffenf*aftenrb
a« 

»eW  ntät .  W  ™*  *m  ®*mVd  U*   &fen  ̂   angenehm  getriebene
n .  S5u* 

borgen!  roi*tige  @ef*dfte  beffer  »er*  ̂   w  mit,  ba«  fRa^fett,  ba«  tunji* ■r*A*?H  Mitnen.  at«  be«  ̂ aebmittag«?   Uch,  «w&fefo,  bie  Suffgartnerep ,  ein 

wir  babey  unfere  Qlufmertfamteit,  unb 

alle  Ärdfte  reblt*  ansengen,  oamitroir 

auf  bie  vernünftig^  unb  gef*icftejfe  3lrt 

alle«,  »a«  roir  tfnm,  oerri*ten.  S)te 

Bebe  *ur  S3eflftmmenl;eit  überhaupt  mug 

un«  fc&onfcaju  reiben ,  unb  roir  muffe
n 

au*  bavin  unfern  groffeu  @*opfer  a&tu 

lieb  roerben,  roel*er,  ba  er  anfaMße«, 

roa«  er  gema*t  fratte,  befanb,  dritte
s 

fet?r  gut  /  2  8'  7' I7' 22"  Sit* 

*,i4,  aem.i*/«.  peb.3,13.  ̂ . 

£»e  vierte  3Segel.   ©er  weife  ©rtff 

rerri*tet  «He  ©ef*dfte  in  ber  re*ten 

Drbttung,  unb  jur  bequemten .gelt-  ̂ r 

fiekt  juerfi  auf  bie  tl#n»*Wt  unb 

ArSfTere  Uebereinjlimmung,  roet*e  feine
 

@ef*dfte  untereinanber  laben,  unb  ju*
 

alet*  barauf,  bag  ifrai  ba«oor|erge*en* 

fce  ®ef*dfte  bie  Arbeit  bep  ber  folgenbe
n 

2>erri*tung,  bie  er  vornehmen  fett, 
 er* 

letztere:  fo,  ba^r,  na*bem  er
  t>a« 

erfterere*t  oerri*tet  »at ,  *pj>™+* 

Dem  imWbt  Weit  *un  bfirfe^  @o  t, 
ber  ein  ©Ott  ber  Drbnung  iff,  M  oie  - 

ieiebt  um  eben  biefer  Urfa*e  roitten
  bie 

St,  bie  er  in  einem  2(ugenbticJe  
roll* 

fommen  fertig  fdtte  bavjlette n  
fonnetv 

«a*  unb  na*  erf*affen.  fr  fie^etgum
 

anbentaufatte^ebenumljdnbe  roe
t*e 

i*  überhaupt  bur*  »ier ̂ ett  unb 

Mm  »nnen,  at«  be«  S^cbmitt
ag«? 

ILnfoflten  roir  biß  ig  finge«  perl
en* 

(ung  iDrer  «ett«  genau  auf 
 bie  Um, 

ftdnbe  ber  ̂ re^ett,  unb  ber  jebe«
  «^ 

Jiaen  Witterung  tnetfen.  ̂ reb+  (bau  3, 

i.ff.  epr.M,;«.  2w-ia/4*.44. 
 *eor. 

6/2,  ©at  6, 10. 

ti*e  S)re*fein,  bie  gujlgdrtnerep ,  ein 

epa^iergang,  ein  Sefu*.  ftnb  unftrei, 

tig  fur  einen  e|)ri^en  mit  roürbigcre 
2lrten  be«  geitoertveibe«,  at«  fo  m^n*e 

anbere,  roooon  i*,  um  angefe^ener  «|3er* 

fönen  §u  f*onen ,  0W»  oefonbern 

^et;fpiele  au«  ter  ©ef*i*te  anfuhren 
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will.  *>*  3cj)  muffe  mtü$ftm$l<t\ßbami  in  gctvrffcii  £wifcf)enjefteu  erblicfen,  uub 
ten  ̂ iirffen,  tmb  einen  jeben  griffen   mnn.'l$  micfj  auf  bit  noef;  nityt  völlig nacf)  einevle»  Regeln  beurt^etfen.     Urn  bemiefene  (grjafcltimj  tlnt$  aim  $irdjen* 
nu|e  unb  fleine  £anblungen  fmb  beut  er--  fcribenteit  berufen  barf,  ten  heiligen  Jo* 
Ebenen  gar aeter  be£  einen,  nacf?  bem  fratwes  ein  %üfyul}t\  futtern  fef  en> 
Hineile  ber  $BtU,  unb  bt$  anbern  nacf) 
ben  SSarimcn  be£  (r^aitgeftt  jumiber*  Bafiet  e$  im#  alfo  no$mal$  wieberfw* 
©oll  tinfer  Zeitvertreib  eine  mal;re  €rge*  len,  baf?  un£  eben  bie  f  fTicjjt,  tmauf&or* 
|mtg  be*>  ©emut^  fet;n ,  fc  muf  er  enf=  lief)  eifrig  in  ber-23errid;fmtg  ber  nü$licf> 
weber  in  un$  ober  auffer  un#  5Mfom--  fien  -  Arbeiten  \\\  bereifen  ,  verbinbe, 
mengten  bcforbern,  aber  fo  lekf)te  23oDU  bann  unb  wann  «nfere  fc|>wereren  ©e* 
fommenf;citen,  bie  gleid;|am  wie  bie 251u*  fe^afte  mit  leichtern,  unb  unfcre  verbrüh 
men  bes  §rül;iing£  ,   wenn  fid;  in  ben  lie|)e  unb  ermübenbe ,   mit  angenehmem 
©aftabern  ber  Statur  bie  erfle  28arme  abmwecfjfeln,  unb  bie ju  ffraff  genanten 
wieber  reget ,   von  felbjf  uttb  ofme  viele  ©aiten  unferer  Gräfte  etwa£  herunter  gu 
Sftüfce  bervorlprieffen.     ffc|>  gef;e  noef)  Bimmen ;  ober  Welcf)e£  gleichviel  iff,  to 
weiter :  kl)  fage,  ber  £fnif?  fan  juweilen  gen  Verlernen  nadwiatynm,  welcfjebie* 

von  feiner  (?rnjtl;aftigfeit  etwa$  nad>  festigen  Selber  ,   bie  ft'd;  buref)  bie  S?ulje 
Iaffen:   er  tan  wie  ein  tynni,  "von  ber  volUomnten  wieber  erfjolet  f>aben ,  Jbaß 
Qmamn  23eobacf)tung.  be£  $Decori  etwa£  erffe  3al;r  wieber  mit  ©etrapbe,  baßwz 
abweichen  ,   unb  wie  ber  liebreiche  unb  Je  ©afte  erforbert,  ba$  anbere  mit  einer 
SartUc|je  meland;tt>osi  mit  feinen  leichtern  %xt ,   unb  baß  britfe  nur  mit 
bern  fpielen  ;   feinejlrenge  Sugenb  wirb  §utterfaamen  fur  laß  $iefj  befaen,  unb 
baburef)  nicf)t£  verlieren;   tfw  jtarfcr  e3  hierauf  einen  ©ommer  ganj  bracl)  lie= 

@lan$  wirb  burcl)  biefe^  bunne  unb  reine  gen  Iaffen.   Unter  bkftn  (£infcf)racnfun* 
©ewStfe  nur  gemilbert  werben,  unb  baß  gen  wirb  leiner  von  bkfm  verächtlichen 
gottfelige  (^empel  eiue£  ̂ eiligen  wirb  £Otenfc|jen ,  welche  fief)  bie  Bangeweile  mit 
al^bamt  felbjt  ben  £affer(;aften  ertragli;  $?.üfjiggef>en  auf  ber  ©f raffe,  mit  Srin* 
cf)er  unb  nac^al;mbarer  vorkommen,  wenn  fen ,  ©pielen ,  ©deafen ,  ober  mit  funb^ 
fie  eine  ̂ erfon,  bie  fo  weit  fiber  fie  er^a*  liefen  ̂ ingm  unb  folgen  Unferue^mtini 
ben  iff,  al^  einen  23?enfc|)eu,  wie  ff e  finb,  gen  ,  woju  einen  ieben  feine  ̂ rrfcjKnbe 

Sem^ #0.0.  er^Sblet  von  bem  grofen  <Ekzf?Ax>  2Cöolpb ,  bag  er  mit  feinen  Generals  6ts?* 
weifen  eine  befnnte  2uft  unferer  ̂ tnber  gefielet  fyaU.  S5tefeö  imb  nnbere  ̂ em« 
p&  entfdjulbiget  ber  Tatler  im  112.  ©tucle  alfo  :  din  SOiann ,  welcher  bejlänbtg 
na^  &er  ©trenge  fetner  ®ei'Sl)eit ,  unb  nad)  ber  ̂ ol;eit  feinet  Caracterö  ̂ tnbe(tr 
fd>€iact  eine  üerlarvte  ̂ etfon  §u  fptela» :  eö  fleljet  far  einen  fo(d)en  ̂ ann  gar  51t 
gelungen  unb  fd)aufptelerradgig  ou?,  wenn  er  allezeit  in  eben  bem  daracter  bleibt, 
ber  i^n  oon  allen  anberu  unterfd;eibet ,  unb  er  fe^et  binju  :  Saufenbrnal  beffer 
War«  eö,  wenn  fo  viele  reiche  tlDJugigqanger  lieber  bn)  einer  ̂ anarienbeefe  flecften, 
ober  tt>re  ̂ üner  futterten  ,  alö  böfj  fte  bofe  2ln[d)lage  au^beeften,  Unfd^ulbi^e  »er« 
fugten,  bte^amilten  ridjteten  :e, 



o6       II.  &>nptft.  pftidjith  bev  €§vifim  Qt$tn  (id)  fKbm  . 

XanpzvammtvwtgunQm   reißen  ,  ̂   unb  öbct*  gemac|)(ic!;c  tmtc  §u  nennen  pfleget, worunter  wir  »ornemüct)  ̂   Stomanen*  tic  §war  einig«  ©efd;dftt,  aber  feine  foU 
lefen  rechnen,  uemeiöen  moßen,  unfere  $e,  tie  mit  ter  geringf?en# 2>efcf)wedfd)* 

furje  Abl;anbhmg  w»  bet  S?uffe  ber  2ir=  fett  oerfhüpfet  ft'nb ,   ankeifen.  SMe 
fceiffamen  mi&>raud;en  tonnen,  trifte  Ürbnmtg  bef?ct)et  at?i  eaumfeH* 

gen  ,   mefc|>e  i£re  ©efcfjafte  nie  |u  ber 
^ed?f?e  Kegel.   25eforget  nur  eure  rechten  geit ,  nocf)  mit  einer  ge^tigen 

eigenen  ©efjaffe  fleißig  unb  uimerbrof*  Aufltengung  aßer  ibrer  Gräfte  »errief 
fen  ,  imt>  mifcf>et  eud>  nicf>£  in  Diejenigen,  ten,   dß  würbe  miß  nk$t  fcf)wer  faßeu, 
bie  end;  nicf)t£  angeln,  ifet.  4,  tiefe  (rintkthmg  unter  tem  untätigen 

6oiei)e  aBiugefc&aftigen  Beute  ftiften  in  mit  pf)legmafifci)en  £eere ,  wiber  welc|)e£ 
ten  §amu%t,  in  ber  £ird)e  unt  im  ge*  mir  jeßo  Reifen  ,   unb  wotwn  Imbcfuu 
meinen  Siefen  nur  ttaotbnung  unb  93er*  bere  groffe  unb  reiche  BtäUt  wimmeln, 

wittuug.     Uttb  boef)  t)at  c3  fel&ff  flfon-  nod)  weiter  forfjttfe|en.     Aßein ,  wie 
in  ter  apojloüfcfHn  $it#e  nid)t  an  2eu*  .  malten  unfere  Seit  unb  benStom  $u  wid> 
ten  gefehlt ,   bie  unter  bem  anbdcfjtigen  tigern  Materien  fparen.   3$  merfe  alfa 
©Cheine  ber  Religion  unb  ber  (£rbau!ict>  .  nur  nod;  fo  viel  twn  bem  Unterfcfnebe, 
feit ,   in  ber  2#at  aber  au£  $orwi$,  ber  ftd)  unter  tiefen  fatkntm  fmbef ,  an, 

$errfc|)fuf  t  unb  »etfieefter  <gigennü|t>  tag  eine  §autt;eit  fünbttct)er  ftp,  alß  tie 

feit ,    ober  »enigffenS  einet  woßüflf gen'  anbere,   unb  btfß.man  bie  (Bra&e  ötefes 
©efcfmftigfeit,  ftc|  unb  anbere  in  frembe  Mets  tl)ätt  n<t<$  ber  3Bt#tig?eft  ber 

Angelegenheiten  verworren  i)aben.  i  Jim.  ©efc&afte  felber ,  t&eftS  na$  ben  brin* 
5  13.  Sit.  *,  3.  genben  ttvfacfjen,  wefct)e  einen  $?enfd)en 
'    \    '  '  jur  Arbeit  meljt ,  al$  ben  aubern ,  »er* 
Siebente  £^el.  8era(#ettet  tie  pfficj&n,  unb  enblfcf),  .tjeif*  nact)  ben 

Saatbett,  alf  welct)e  nf$t  nur  fedf  ein  groffern  ober  geringem  Gräften  ,  bie  er 

Salier,  fonbern  au$  bie  Butter  ter  j?on  ter  QSorfepung  ̂ u  einer  an^altenbet? 

fct)änbiic|>flen  Sajler  unb  Vlnwffi ommen^  unb  fcf)werern  Arbeit  *>cr  anbern  empfan^ 
Reiten  iff.     Sttan  mu0  aber  t>erfc|)iebene  gen  j>at,  befftmmen  rnüffe. 
giaffen  »on  Rauten  machen*    SR«n  fan 
in  bie  erffc  (Staffe  biejenigen  fefcen,  »et*  Unb  nunmehr  wenbe  f$  mic^  ju  euef» 

^e  überhaupt  aße  Arten  ber  ̂ efd)affi*  fewer ,   ifw  ma$tU$m-®etUn  ;  \%t 
^ung  »erabfe^euen.  ieute  J?on  fetefetr  ©eijler  »on  ber  aßerniebrigjlen  €I«ffet: 
Art  ftnb  gemeiniglic|)  nic^t  beffer ,  a(^  ein  tenen  ifw  £eben  jur  £afl  fortwähret ,  uiib 

«nfarm(ic|er  Gumpen  §(eifc^  ,  ber  f$cf)  bie  t^r  fo  Siek«  würbigen  unb 

gar  nicf)t  beweget ,  fonbern'  wie  bie  6cf)a*  gen  3)?enfc|)ett      unbewegtic|)e  Eajlen  int 
lent^iere,  (biefer  eben  belegen  niebrig*  ©ege  lieget ,   unb  ic|>  frage  eucl?  in^be* 

ffen  Siaffe  ber  kbenbigen  ©efcljopfe,)  fonbere,  xtifyvc,  mi^ergnugter  S)?ifo* 
immer  unbeweglicf)  an  bem  Orte ,  wo  fte  ̂ on ,  ja,  id)  frage  euc^  auf  euer  @e* 
einmal  fmb,  hängenbleiben.   3"^^  »W«  •   Werfet  i^r  nic^t  feiber  ,  ba^ 

bere  Siaffe  woßen  wir  biejiettisen  bringen,  fowol  eure  ©eelen-  a(^  £eibei?frafte  »ort 

tie  man  im  gemeinen  £eben  cemmobe,  einem  geheimen  Stoffe  rect)t  jufet)en^  »er* 



gel;ret  werben,  ober,  um  unperblümtp  v& 
ten,  bag  (frr  immer  tummer,  träger,  fc!>wä% 
cf)er,unb  $u  allen  Verrichtungen  mtgefd)icf = 
*er  »erbet  ?  glercf)  ben  ©efangeuen,  welche, 
toenn  fte  au$  einem  langwierigen  ©efaiia,* 
niffe  fommen,  anfangß  faum  bie  gering-- 
fe  Sewegimg^raft  in   if>ren  puffen 
filmen  T  ffcf)  frage  end;,  woran  benfef 
it)r,  uub  womit befcf;aftiget  fiep eure  trau* 
inenbe©eele,  »enn  fyv-fo  untyäti$  euer 

;  25ette,  ober  euren  3iut)efeffel,  mit  ber  un* 
ttügen  £af?  eure£,  auf£  jartlicfjffe  genta* 
ffeten  Mvptvß  befeueret  ?   ober  »enn 
cucfc  eure  Sebiente  unb  ̂ reunbe  [fo  fimu 

\  M,  ben  Äopf  auf  ben  21rm  geftü$t,  ft$en 
fet)en  ?   ©orget  if>r  für  haß  «©ojtf  eurer 
ttoct)  unerzogenen  $$nber  2  §D?ac|)et  it)r 
Entwürfe  jum  Neffen  ber  2lrmen,  ober 
befummelt  ft)r  eud;  für  ba3  e»ige  3®ol;l 
eure*  unflerHicpen  ©eijfe^?   2ld;,  wie 
wirb  fiel)  eure  trage  ©eefe  biß  in  $lnu 

v  tnel  fcf)wingen?  2öie  fönten  eure  fcfclafri* 
#en  Singen  wot  in  baOnnerfle  ber  Sugenb 
imb  eurer  ptc&ten  einbringen  ? 
ten  fte  ni$f  oielmeljr  an  ntebrigen  uub 
irbif$en  Singen  fangen  Herben  ?  unb 
t>a  bie  ©eele  nott)wenbtg  et  wad  »irfeu 
tnufj,  wirb  nic&t-  eure  tyi)anta(k  euc£> 
fcfxSnbifc&e  Silber  oor  bie  Singen  fMeu  ? 
©aget  mß  il;r  wollt,  inbem  fpr  bad 
Oute,  bad  fpr  ffnm  foEfef,  ni$t  tf;ut, 
fünbiget  ft)r  ,   unb  wer  gar  niänß  fyut, 
tfi  allemal  ber  ©efaffr  fei)r  nape,  gSofed 
3«  tfmn.     Ober  fd;amet  il;r  euej)  itfcjjf, 
tag  u)r  fo  wenig,  aid  bie  utitjernünftf^eh 
Spiere ,   irgenb  einer  fcfjonen  £anb!ung 

fapig  fepb,  icf>  M 'nifyt  fagen,  einer ßroffeii  ?   ©enn  wolltet  U;r,  aid  ein 
S)?ann ,  aid  ein  £f?rijl,  ber.  einer  tmenb* 
litten ©wigfeif  entgegen  eilet,  weife f?att- 
teilt,  fo  mügtet  it)r  Unferfuefmngert  an= 
peilen ,  unb  aus  Piele«  §anblungeu  bie 

#jrbettfam£ctr,  ,^0f 

beffen  erwägen.     3'l;r  mügfet  bie  fe 
quemjfen  Littel  uid;t  nur  audfi'nbig  ma* 4>en  ,  foubern  Ire  au#  auf  bie  vovtfciU 
Hfttftt  %tt,  unb  mit  ber  gehörigen  to 
ffrengtmg  aller   Gräfte   wirf  lief)  ge* 
traueren,   fjcf)  frage  aber  ferner:  $}h 
fopon,  fepb  it)r  nki)t  t;oc^  unbanfbar 
fowoi  gegen  ©oft,  alß  gegen  bie  menf^ 
ftc&e  ©efe«fc|)aft  ?   25on  bepben  genieffet 
il;r  UH^t;lige  2öot>rt(;ateiu   ̂ t)r  fepb 
oep  bem  müßigen  SJefigc  eures5  9?etc|3 t(;nm^in  berSt)at  wie  bie  vm  Sranbe 
angeflehten  ©lieber,  we(c|)e  ben  übrigen 
bie  beffe  S?al;rung  enfjie^n,  unb  ftenoc^ 
baju  in  it)ren  aSeur^tttngeti  Zubern, 
3^/  fepb  it)r  nk|>f  gegen  euef)  feiber  auf; 
ferfl  ungerecht?   ̂ t)r  wollt  burc|)au^ 
nieftf  ybUtmntv  werben,  unb  iprbetrüs 
get  euef) ,  wenn  i^r  giaubef ,  baf  eu0 
euer  Steinum  foici;e  !23onüge  Perf^affe, 
bie  euc^  wiber  bie  yerbiente  93cra$fung 
ler  ©clfett,  ja  @otfe$  feiber,  fc|)ü$en  fon* 
nen.   Unb  wie  ?  wenn  eudf)  biefer  D?eic^^ 
f |>um  genommen  würbe !   fjcf)  frage  end) 
enb(iü),  womit  Wollet  il)v  kp  ber  3lnna= 
Gerung  be£  Xobe^  bie  Vorwürfe  be^  ©e* 
»Iffens  wvüä  Uübm?   mit  »oflet  i^ 
Por  bem  ©erid;te  ©otfe£  befielen,  »eutt 
ber  aüwiffenbe  9?ic|)ter  eud;  bie  3?ec|)nim(j 
von  ben  Talenten  ,  bie  er  euc^  gegeben 
f>af,  abforbern  »irb  ?   Um  eurer  ewfgett 
9?tj^e  wiaen,  Sttifopon ,  rennet  nur  ein^ 
mal  bie  ̂afsre,  bie  2öod;en,  bie  Sage,  bie 
unnü0   oerflofRnen   ©funben '  jufanu men!   .   .   +   2ic|?!  wie  looEt  t^r  bie 
unjaMi'gen  leeren  ©teilen  auffüllen!  ̂ e= baurenöioürbigfter!  eine  einige  Sitte  ge^ 
w#ret  mir  :  Arbeitet  boc^  nur  et'umaf einen  einigen  Sag:  it)r  werbet  am  Sibenb 
eine  uuau^fprec|)lic|)e9?ut)e  fdJmecfen;  an 
flatf ,   ba^  it)r  je$t  unauf^orlic|)  bep  eu^ 
ver  £angenwei(e  burd;  tie  Hnei!tfd;loffai, 



II.  £auptfh  Pflichten  6er  £lyn$m  gegen  fid?  felbcr. 

£eft  tint)  Unbe|f  dnbigfeit ,  unb  burcf)  tau* 
fenb  feftfame  (gittfatte  gemartert  werbet, 
würbet  tt;r  bag  erflemal  bie  unauöfpred); 
ii#e  gufriebenfjeu4  ber  ©cremten  fofie«, 
«nb  toetc^  eisten  reifcenb  füffett  9*acl)ge; 
fcf>mac£  würbe  fte  ni$t  in  eucf)  surüefe 
Jaffen !  / 

9?unme|>r  fotfte  ify  micf)  au$  (n^efon; 
tere  $u  betten  »enben,,  welche  nic|)t  ganj 
tnüfjig  fmb ,  beren  ©efdjdfte  aber  fo 
iticl)t3bebeutenb  «nb  ftein  fmb  ,  ba§  fte 
ttic^t  bie  geringife  $oöfommen£eit  ba; 
fcurd)  fjeruorbringen.     3$  muffte 
aber  b#  flu  bem  ©pieget :,   ben  3tacf>fc 
unb  @pteltifct)en ,  unb  bi$  in  bte  ©emd* 
$er  beg  »«mtefmten-grauenjtmmettf  w«* 
gen  ;   id)  mügte  mtc|?  fogar  in  bte  Srinf* 

«nb  gajfeelMufer  einbringen,  wo  biemü  jjt* " gen  SKeic&en  ftc&  mit  nic|>t^,  atg$rojecti* 
ren  ober  neuen  Leitungen  einanber  bie 
geif  »erberben  fclfen,  (Sfpojlg.  i?/  ar-> 
Sitteiri,  tcj)  würbe  gezwungen  fepn,  btv> 
ttaf>e  afleg  ba^enige  $u  mietenden,  wag 
i#  bereitg  oon  bem  gefc&aftigen  unb  mu 
gef#dftigen  fföwgfggange  gefagt  £abe,  um 
ju  hwzifm  ,  wie  fefw  ftd?  fo  eble  ©e* 
ftyopfe  erniebrigen ,  wenn  fee  ftc|)mit  fol* 

<f)en  9iic|)tgroürbigr"eiten  ernfHicf)  unb lange  befestigen.    D  £f>ritfen! 
faffet  ben  &ev#aftett  <£ntfc|)lu§,  511  fagen : 
{gute  3?acf)t,  ifw  Sdnbelepen!   u)r,  ei* 
ttem  jum  ewigen  ©enttffe  ©otteg  erf$af= 
fetten  Oeifie  fo  unantfdttbfgett  Sanbelepett 
«nb  $puppenfpiele  ber  (grwacfjfenen  f  3$ 
fan  £ier  ebenfalg  ben,  ber  achten,  et>an* 
ge(if#ett  ©ottfeflgfeft  fo  fcf>aMi#etfr@iit* 
fatt  ber  Sföpfftfer  wn  einer  gewiffett  ein* 
gebilbeten  Zeitigen  9?u$e  «nb  Untätig; 
Uit  ,  mit   ©tiflfefweigen  übergeben. 

SM«  groffer  Vorgänger  f>at  sum  2>or; 
t&eife  ber  Hefer  biefef  ©$lo(j  ber  fhtfets 
bung  bereit  jerfloret  *).   ©ic  grftnber 
biefer  ̂ Ku^e  laben  «njlreitig  bie  ©efc&v, 
welche  mit  aßen  ,  aucl;  ttöd>  fo  anbaefc 
tig  fd)einenben  Sfrten  beg  SftüfHggangg 
vät nüpfet  i(l ,   ni#t  beuitteft  genug  oor* 
>rgefe$en.     9?ur  ber  (Srlofer  warf  im 
©taube ,   o&ite  ©efafw  mitten  in  einer 
«ffiujlc  unb  in  ber  '(gtnfamfett  feine  göttlU 
c|)e  ©eeie  in  etaer  tiitverrücffen  ©emet«* 

fc|)aft  ©otteg  ja  erhalten.     Unb  weber 
bie  traurigen  unb  büflern  Ruften  ber  gilt* 
ftebler,  noc|)  bie  abgelegenen  fidler  ̂  
ben  bt^er  ber  üßelt  eine  reine  Sugenb, 
bie  ba^  £ic|)t  ertragen  fönte,  bargtfMet. 
Unb  bennoef)  l;aben  bie  arbeitfamen  3^i^ 
güeber  ber  bürgertieben  ©eiellfcbaft  ge^ 
Qlatött ,   ba§  fee  für  bie  ewige  0l«j>c  i^ 
rer  (Beelen  fe^r  oort^eif^aft  forgett  wür^ 
ben,  wenn  fte  für  biefe  ft«bdc()f igen  SWuf  ig« 

ganger  arbeiteten.   %Ba6  würbe  fiel)  =  ir« 
geub  ein  »erfldnbiger  £>eybe  für  einen  25e^ 
grif  »Ott  ber  cbriftlicften  fDJoral  machen, 
wenn  er  au^  ber  grofen  Spenge  ber 
fler  unb  ©tfffer  in  gewiffen  europdifcl)en 
frot?injen  ben  @cl)Iuf?  machen  müpte, 
baf  bie  Religion  e^rifli  ben  2Rüß iggang 
an  benen ,   welcfje  ftd?  einer  befonbern 
«5ertrau(ic|)feit  mit  ber  @otti)eff  rühmen, 

bulfe,  ja  feiig  preife?  Unb  wenn  wirb 
bie  geit  fommen  ,   baf  biefe  Rieden  bei 
Aberglauben^  t>ott  bem  c&rlffltc&en  9?a^ 
men  abgewifc^et ,  «nb  alle  ̂ lojler  in 
6cf)ulen  ober  ̂ ranfen^dufer  mwaribtlt 
werben! 

<£ttt>If#  gibt  eö  andf)  im  ©egenf^eilc 
eine  hbemiebeneHtbdtfamteh ,  wöbet) 

man  bie  picf)tett  beö  geheimen  «nb  äf* 

*)  etttenl.  im  Ill^etU  auf  bgx  487-  «.  f-  ®«te* 
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fmtllfym  ©ottegbienjted,  tmb  bie  0»^  ben  Sfugett  fe§ef.   £5enn  wa3  bnrcf) 
ten  gegen  feine  ©efunbfmt  tint)  fein  8e&ä  lie  SM&wenbig&it,  enfweber  ben  Sebfirf* 

entweber  gain,,  ober  bod;  fef)r  trterflfcf)  niffe'n  einer  j#lret$en  Mamille,  ober  ber *>ernac|)irtf}fget.  9fber  mil  wir  fcfwn  bie  ©efeflfc&aft  abhelfen,  obe*  ben  pid)* 
9i0tf>wenbigfeit  imb  @r&dMfcf>teft  tiefer  ten  feinet  befonbern  ®ert»p  ein  voHigef 
Wichten  |inI«ngCi<f>  geiget  |wpen,  fo  ©enuge  311  teifleu,  entfestiget,  ober  in 
würbe  e$  überpüf ig  fepn,  wenn  wir  jefco  gewfffen  %aUm  gar  gerec|)tferfiget  wirb  : 
abermafä  tartjwtt  wollten,  bag  eine  fo(=  ba$  wirb  im  ©egenffceife  buret;  bieJrieb; 
ef)e  $rbeitfamteit  nte|>r  ober  weniger  fünb--  febern  ber  fythfttcfyt,  unb  einer  Interfax 
lidbfepv  na^bembie  Urfa^en  &efcf)afFen  ticken  Siufmibegierbe  eine  fe&r  ffrdfiicfje 
ftnb,  tim  weicher  Witten  man  feine  übri=  tinb  gegen  ficf>  feiber  ungerechte  2lufe|>fe; 
gen ,  jum  £f>ett  fefcji  £6f>ern  tyfiityttn,  rung  feiner  Men^rdfte. 

§.  XVI. 
2?eefrte  2fru&ejidtmg  Oer  Seit, 

9)?an  fan  md)t  auf  bie/entge  tugenbfjafte  5(rf ,  a(S  tt>tv  bisher 

betrieben  gaben  7|  arbeitfam  fei>n,  m  man  nid)t  als  ein  guter  ̂ ausfjalter 
tie  Seit  wdI}(  ju  ratge  bait.  2Bir  reben  5>ter  ntd)t  &on  ber  geit  überhaupt, 
fonoern  t>on  bem/enigen  ̂ aaflfe ,  Das  ©ort  einem,  /eben  Sftenfcben  ins* 
befonbere  son  betreiben  jugetbeüet  bat,  Damit  er  in  biefem  £eben  ©ele* 

genbeit  baben  möge ,  ©ort  ju  t>erbeci1td)en  ,  fid)  felber  »Düfommener  $u 
mad>en  ,  bent  menicbiicben  ©efcblecl>fe  nupd)e  £)ien|Te  ju  ermetfen,  unb 
ftcb  einen  @d>a£  Don  guten  Herfen  auf  bie  unenbiiebe  @migfeit  ju  fam* 

len.  3n  biefer  2(bftcbf  bat  ein  jeber  Sftenfd)  feine  ipm  befonberS  etejene 
Sett,  3Ratt§.  24,  42*  3i,  16.  3ol).  7,  6.  2, Cor.  6,  2.  gßfr 
Derlen  baburd)  einmal,  bie  gan^e  ©aaev  feines  gebend:  ̂ eptens,  in 
einer  etmas  meitlauftigern  23ebeutung  ,  biejent^  glüe£(rd)e  gabigf  etten  fei* 
nee  (Seele ,  unb  bie  Gräfte  feines  Leibes ,  rooburd)  er  in  ©tanb  gefegt 
wirb ,  auf  bie  Id$tef!e  2frt  fe&r  t»el  ©uteS  ju  »erriebteh.  Unb  »er  fle? 
Ijet  md)t,  baf  mir  bler_  befonberö  ttöti.&en.blu&enben  unb  jugenblicbm 
labten  unfers  Gebens ,  unb  m  unfeni  gefunben  fragen  reben  ?  ©nt* 

tens,  bie  auffern  guten  ©elegenbeifen ,  mkl)t  uns  in  ©taub  fefsen ,  bie 

n-5tl)igjlen  unb  nu^id)flen  ©efebafte  in  gemijfen  üortf;eiIf;aften  unb  bequem 
men  m$wbMm ,  bie  uns  bie  SSorfefjung  t)erf$affef ,  auf  bie  leicbfe* 

...üq  5  pe, 
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jte,  bequemte  unb  fcud;tbav|le  8rt$u  pwl$)Uty  Viertens ,  btejentcjen 

f  ofibawn  ©tunben ,  Darin  toir  tins  jur  $ugrid)tung  vieles  ©uten  gang 

befonDer*  erweeft  unb  aufgelegt  beftnDeti.  3n  abtfd&t  auf  biefe  /e|t 

befci)riebene  getf  tmb  gute  ©efegenf)eifen  leget  uns  .fowol  bie  Vernunft,  al
* 

bie  l)eilige  @d)nft,  bie ~  tätige  ̂ fW  auf,  Oaf>  wit*  fie  fe^v  fparfam 

ju  galten ,  wtttfcfc&aftKd?  bamxt  umgeben  ,  jte  auf  fcae  aller* 

*or*etl&aftef*e  nur  $u  ben  normen  mb  heften  Verrichtungen  
an* 

wmben,  unb  nic&ts.&at>on  t>etj$h>cft&eft ,  fonbern  jte  *ielmel>r  für  ben 

wo&lfetlenl^refe  einiger  wmufcen  Sfrten  bef  geitoerfteibs,  ijnb  ber 
 gr# 

gep&feiten  mit  ber  minigjlen  unb  tugenb^afrefleu  Verleugnung  erfaufem 

<g$  mürbe  ben  melffett  BefeVtt  mit  $ecf)* 

te  fef>r  unerwartet  femt,  menu  mir  in  eU 
ner  ©c|>rift ,  welche  von  tea  Richten 

fcer  griffen  hanbelt,  eine  genaue  unter* 
fueling  forool  »on  t>er  natürlichen  gefe, 
bie  nach  bem  Saufe  ber  ©ejftrne,  al£  auc|) 

von  ber  poUftfc|>en  ,  tie  nach  ber  golge 

wichtiger  Gegebenheiten,  welche  (id)  in 
ter  SSelt  unb  unter  betriebenen  Golfern 

^getragen  haben,  unb  bie  belegen 
nicht  bn;  aßen  Nationen  einerlep  Anfang 

unb  M,  anjleßen  wollten. 
2lber  tiefet  barf  unb  muj?  sunt  Seffern 

«Jerfifttibe  berjenigen  qjjttcfr,  welche  mir 

je£o  «Haren  wollen  ,  erinnert  werben, 

tag  man  in  einer  weitläufigen  25ebeu= 
ümg  unter  bem  SBerte  Seit i  bie  gan^e 

3Mf>e  berjenigen  ©tage  auffer  tm*  m* 

jitfe,  welche  jugletd;  mit  unb  neben  un$ unb  anfcern  ..SEenfchen  borhanben  ftnb, 

tmb  bie  foaufemanber  feigen,  ba§ einige 

bcrfelben  t^iefnmg&Kife  auf  unl  rer= 

gangene,  anbere gegenwärtige,  unbend 
lid?  wktevum  anbere  jttfünfttge  Singe 
fmb.  9?ac|)bem  nun  biefe  £>inge  imt>  23c* 
gebenheiten  in  bie  SBo&lfa&tt  ber  Stten* 
feiert  einen  guten  ober  böTen  ©nfJuff  ha* 
ben ,  nach  bem  leben  wir  in  einer  guten 

ober  fcpmmen  Seit. 

betrachtet  man  ba£  9©ort  äeit  in  "einet; noch  eingefchranftern  SBe&eimm&jb  per* 
flehet  man  barunter  bie  gan$e  gahl  »oit 
Sagen,  bie  ©Ott  einem  jeben  Sttenfchen 
jum  Aufenthalte  unb  ju  feiner  &eilfgung 
in  biefer  unfern  3Belt  beflimmet  i)at,  unb 

aWbamt  bebeutet  meine  S'eitfo  Piet,  at^ 
ba^  natürliche  gebende!,  weichet  mir 

ber  #err  beflimmet  hat  *).  _  3»  biefem 
53ctftanbe  toii'b  ba^  5Borf  geit  in  Dielen 
©teßen  ber  heiligen  <5$vift,  imbbqun* 
fori  im  Suche  £>iob  gebraucht.  Siefe 
Gebeutung  Jtimt  ber  ©ittenlehrer  vov  al- 

len übrigen  an,  unb  lnb«n  er  bamit  ge* 

*)      ob?n  0.  f. 
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miffe  QSorfchriften  verknüpfet,  fo  ncnt  er  jegt  wettert  mir  nur  noc!)  geigen  burfm, 
fte  gum  Unterfcf)iebe  jener  Setmcftfun^  baf  mir  $u  biefer  mistigen  Defoncmie 

vorn  natürlichen  Beben^iele,  bk  movzlu  verbunben  fi'nb,  mo  wir  aubev£  nicht  betv fd?e  Zeit.     Wv  moöeh  je£o  buref)  foU  malefttf  in  groffen  ©chulben  gegen  ©ort 
genbe  ©d$e  tiefe  Sknenumtg  beutlicher  unb  unfere  SZebenmertfcheR,  wegen  be$ 
erHaren.     i)  ©off  hat  bie  aanje  üBeft  t)ernad;la}Itgten  SepfrttgeS  $u  ber  aüge- 
al£  einen  (Spiegel  feiner  unfichtbaren  Ixrr*  meinen  ̂ ollfommenfeit ,  l)6d)|l  unbanfs 
Hcfrfeff  erraffen,  fo,  baf  au^-ben  ver*  bar  flerben  mollen.  Sue.  19.,  20  f.  $ßm 
fd;iebenen  fJJroptajen  bei?  groffen  ÜBelfges  aber  finb  mol  bie  unzähligen  <gtn\at)imnt 
Mvfod  feine  IBoKfommenheifett  ben  ver*  gen  be$  ©eiffel  ©nfte$  unbetont/  mo= 
Künftigen  ©efen  unb  ©eijlern  helle  in  bie  burner  un$  aufforbert,  unfere  Selig* 
Singen  flralen  folleu.    2)  Sie  Stoßfüm*  feit  $u  Klaffen  ,  unb  unaufhörlich  ©ttteS 
mengten  unferj?  (grbbalfä  follen  intbtfon*  gu  tjnm  ?  Tonnen  mir  aber  mol  an  guten 
bere  burcl)  bie  ̂ enfcjjen  vermehret,  unb  ©erfen  fruchtbar  merben ,  mofevn  mir 

W  $ur  großen  Sftannigfaltigfeit  t>et'üiel=  nicf)t  äße  ©elegeuheiten,  bie  uu|  ber£evr 
faltiget  merbem  3)  Scromegen  foil  ein  burch  feine  QSorfehimg  anbietet,  gleich  ben 
jeber  nacl)  ben  gnabfgen  2lbfichten  unfer$  fingen  21cf erleuten ,  baju  auf  bag  vor* 
<S$6pfer$  etmag  jur  SSerfchonerung  beg  t|eilf)aftej]:e  anmenben  ?  ffoh.  15,  5.  S. 

©anjeu  mit  beitragen.   4)  3ukem<bibe  dot  i,  i<%  3lber  mir  haben  noch  miffer*'- |>at  ©ott  einem  jeben  f^enfe^en  ein  ge=  bent  eine  fe|r  beutlicf)e  ©teile,  mefd)e 
miffed  <Jknfum,  ein  gemiffeg  iD?aag  von  m$  biefe  mistige  $(Jfd;t  einfeharfet 
23oEfommenheifen,  bie  er  mahrenb  feinet  ̂ pl;ef.  5, 15.  "Beim. ber  2Jvoftel  bie  ine* 
Mmß  augrichten  foil,  aufgegeben  unb  .  lest  picj)ten,  raoju  ber  bimltfc^e  23evuf 
fcejlimmet.     5)  Samit  er  biefe  genau  einen  (Bjripen  verbinbet,  unb  bag  uu$a> 
gugemogene  5(ufgabe  erfüllen  tonne,  fo  lige  ©ute,  bag  fte  Velten  tonnen,  ge* 
f>at  bie  göttliche  !ßei#eit  il;m  nicht  nur  gen  bie  Ättvje  unferg  Meng,  unb  gegen 
eine  hinlängliche  ßal;l  von  £ebengjaf>ren  bie  Dielen  mibrigen  limfJanbe  unb  55er* 
gugemeffen,  fonbern  u)tt  auch  noch  uber=  folgungen  halt,  meiere  bie  ̂ eiligen  an 
tiefet  in  folcf)e,  fomol  innere  alg  aujTere  ber  3Ui^übung  be^  mannigfaltigen  ©uten 
Umflanbe  gefefct,  bie  il;m,  menn  er  fte  ̂ inbern ;  fo  ruft  er  ifmei:  §u:  @efeet  w, 
fparfam  unb  auf  baf  uort|)eill;aff efle  an*  wie  tl;r  oorfidntgÜA  wandelt,  niebt 
menbet,  bie  §a|>igfeif  unb  ba£  Vermögen  als  die  Unvoeifen,  fonöern  als  öle^ei* 
verfc^affen,  t>a§  ©einige  jur  53ollfom=  fen.  ttnö  taufet  öle  Seit  aus:  öennesifl 
menl;eit  be^  ©anjen  aB  ein  re$ffcf)affe=  bofejeit.  ̂ ^^5,15.1^.  ei;riflen,ipii  befmbet 
ne^,  eble^  unb  ge^orfames  ©ef$6>f  bei>  euep,  mie  ©olbaten  |ur  $ät  be5^rieae^, 
aufragen.   5)ie  pflicftfmafige,  meife  unb  allenthalben  pon^dnbeu  umringet.  5>er= 
vmfytytftt  $Ru^ung  fomol  feiner  gefam-  faumet  feinen  21ugenb(ief ,  euer  Sager  |u 
fen  £eben3bauer,  al^  auch  ̂ H^/      W  befefligen ,  unb  eure  5Boblfahrt  in  eine 
moglichflen  Seforberung  t>eß  ©uten  fomol  »oHfomne  ©icherheit  a«  fe$en.  ©n 
an;  al^  auffer  fiel),  verliehenen  Gräfte  Shot-  befchmeret  fid;  unaufhörlich  über 
4Mb  ©elegenheifen,  nennen  mir  bie  tedne  bie  bofen  peiten  unb  viele  ©chmierigfei* 
2(nwenOun3  Oer  moraltfd?en  Zeit,  unb  ten :  er  mündet  unmögliche  Singe,  unb 

m 
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»erfdumet  über  bem  «unweit  ©iinfc&en 

Dasjenige  Gute,  ba£  er  wifffitf)  tfom 
fönte,    kin  Reifer  hingegen  fc^tefet  fiep 

allemal  in  Diejenigen  Umftdnbe,  in  welche 

ihn  bieVorfehung  fefct.   Sienbert  tief)  t>U 
6cene?  ©r  verlieret  nicht  t>fe  Raffung. 

it  fpieft  vielmehr  nur  eine  anbere  SRoKe, 
aber  mit  ber  vorigen  @efcfrlcf.li#fett. 

@r  weif  auch  bie  fc^Umflen  3«fäUe ,  fo 
rcie  eg  bie  Gottheit  mac|)f,  ju  einem  guten 

(gnbjweefe  &u  gebrauchen.   -5>ur#  feine, 
Vorfichttgecit  verhmbert  er,   bag  bie 

flammen  Segebenheiten  unb  UmjianDe 
biefe£  gebend,  bte  er  nicht  anbern  fan, 
«nb  bie  ben  Unbedachtsten  jum  Verben 

benurrt>$a8|fri<t«  gereichen,  ihm  wenig* 

fien^  an  feiner  ©eltgfeit  nicht  ©chaben 

bringen.     £>lc  ©türme  ber  öffentlichen 

Srü&falen  fragen  ifm  nicht  ganj  nieber: 
fte  vermehren  nur,  inbem  fte  ihm  neue 

»fffcbfot  auflegen,  unb  ihm  Gelegenheit 

geben,  feine  geipehe  Voutommenheften 
um  einer  anbern  ©eite  *u  jeigen,  feine 

rcachfame  Behutfatnfeif.   <Sr  fielet  mit 
uwmvmWn  «liefen  nach  bem  ̂ afen, 

unb  enblich  laufet  er  mitten  burch  bie 

:  flippen  unbefchabiget  in  benfelben  em. 

Ü5er  SIpoflel ,  beffen  vortrete  (Srmah* 

mmg  wir  eben  \W  angefügter  t;abert, 

«iget  fowol  in  bem  vorhergehenden  als 

nachfolgenden  beutlich,  worin  ber  rechte 

unb  nü|fich#e  ©ebtaud;  ber  foftfcaren. 

Siugenblicfe,   welche  bie  Verfolger  ben 

grillen  ju  ihrem  Gebrauche  noch  übrig 

lieffen,  worin  ber  Gebrauch  tiefer  wem* 

gen  heitern  Sage  mitten  unter  fo  vielen 
trüben  bejfehe:  nemlich  in  ber  Ausübung 

ber  ©erte  ber  Siebe  v.    in  ber  wiegen 

«nb  bejUnbigen  Erfüllung  göttlichen 

©fflen*  v.  10.  in  ber  Verherrlichung  Got, 
ted' burch  bie  Stu^übung  be3  äußerlichen 
unb  unmittelbaren  Gotte^bienjlel  v.  « 

20.  unb  in  ber  Vermeibung  aller  fchdnb* 
liehen  Verfchwenbung  ber  Seit  burch  3£ok 

lüjle  unb  lajlerhafte  £anblungen,  fti'mU 
chen  bie  Sfteubefehrten  in  flein  Sitten  unb 
befonber^  in  einer  fo  reichen  #anbel3fkbt, 
alß  @phefu$  war,  noch  Sffer*  geredet, 
ja  fo  gar  von  gottlcfen  Sehrern ,  bie  fich 
frühzeitig  in  biefem  deiche  unb  blühenben 
Gegenben  einfehlichen ,  burc^  bie  goftlo* 
feflen  Grunbfdfce  perleitet  würben.  v.  3. 
4*  18.  SiefeVorjf  eilung  gebrauchte  ber 
SfpofM  in  ben  Reiten  ber  Verfolgung,  ba 

fonber  gwelfel  ber  grojle  %i)nl  ber  &)vi* 
pen  in  guten  Herten  eifrig  war  unb  be£* 
wegen  bie  9fugenblicfe  beruhe,  welche 

ihnen  bie  «Suth  ihrer  $einbe  ju  ihrer  Vor* 
bereitung  auf  bie  fwtgf eit  übrig  lief, 

auf*  fparfamjfe  anwenbete;    in  tiefen 

Reiten  fage  ich,  ba  man  bie  3lnfrmft 

fu.WfK'  ä",m  allgemeinen  Weltgerichte in  ben  meinen  Gemeinen  ber  ßhrlfien  al£ 

fehr  nahe  vermutete.     «Bie  viel  nothu 
ger  aber  iff  nicht  bie  Ermahnung  be^Slpo* 
ffe!3  in  unfern  Reiten,  ba  bie  $un#,  feh* 

anfehnüche  Wchnitte  unferS  Sebent  mit 
«flicht  ober  wenigjten£  mit  wahren 

nigfeiten  anzufüllen,  mit  |u  ber  glan* 
jenben  unb  artigen  gebentfart  ber  vorneh- men ©elt  geirrt?  ®(e  nothfg  ifi  nicht, 

fage  ich,  Dk  ̂ "ta4C  Überholung  biefer 
vortrefliehen  Ermahnung:  faufetbiegeit 
au^!  gehet  nicht,  wie  bie  »ber,  mit 
ber  aflerroparjTen  ©ache  fo  verfchwen* 

berifch,  unb  leichffmnig  um!  kaufet Ik 
%üt  au$-  Kennet  vor  aßen  fingen  bie 
Unfehlbarkeit  berfelben.  £hvi|?en!  Von 
ber  furjern  ober  langern  £>auer  eure^ 
Qitifcitthalt^  In  vem  deiche  ber  Gnabeti 
unb  von  ber  nu^baren  3(nwenbung  biefer 

Vorbereitung^  hanget  euer  ©chidfal 

in  ber  ganzen  (^wigfeit  ab»  ̂ e  vopom* 

mener  tyv  ̂ienieben  geworben  fevb,  ie 

'  ahnlicher 
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ähnlicher  ©oft  unb  eurem  @rrl6fer,  >,  je 
imkere  gute  SSerfe  ihr  in  Mefem  «JJrobe-- 
ffanbe  außtfübtt  fyaM>:  beflo  "poßfom* ner  roirb  bort  eure  ©eligfeit  fepn* 

Äaufet  biefe  gefe  mit  bem  SerfufW  fo 
nichts  bebeutenber  unb  leerer  d;rge0un* 
gen:  er&tufet  für  einen  jebeu  anberu 
$rei$  biefe  furzen  nub  flüchtigen  Otogen*- 
blicke,  bie  fo  fdmett  auf  emanber  folgen, 
aU  mm  eiste  «Spelle  bie  anbcre  floffef. 
©iä;ere  ©terblicljen  !  Ueberfehet  eure 

fjugenfeja^e ,  wo  fmb  ft'e?  Wie  em 
©chatten  fmb  fie  oerfchrounben  unb  mit 
ihnen  jirgfeic^  bie  Gräfte  unb  bie  rege 
^«nferfeit :  rote  ein  prächtiger  unb  tau* 

■  fchetber  Sraum  fmb  fie  entflogen  biefe 
r  @rge$lichfeitett,  biefe  ©c^aiifpiele  eurer 

.§errlichfdf,  biefe  ernfi&aften  tfeinigfei^ 
ten,  roo^u  ihr  bamatö  fo  groffe  21nf  ak 
ten  gemacht  f;attet  taum  tonnet  i&r  euch 
«och  berfelben  bann  unb  roann  erinnern» 
5©o  fmb  bie  befien  |roan$ig  unb  breiig 
3af>vc  eure*  Bebend.?  ©er  reiffenbe 
©front  ber  allgemeinen  33eranberltcf>  feit 

fyat  ft'e  mit  ftch  forrgeriffeu.  Nkbtß  if! mehr  bavon  übrig/  a!3  bie  fruchte  be3 
glefffei,  ben  u)r  auf  bie  2m3befferung 
tmb  Heiligung  eurer  @ee(e  unb  auf  gute 
«Hkrfe  geroenbet  habt.  9?ur  baoen  ernb= 
tet  i^r  noch  bte  grüßte ,  roenigftenä 
bmcj)  -ba£  geugntö  eineß  guten  (Serofffen^ 
ein  ;  alle  anbere,  trorher  nocH?  hochge; 
föa^ten  Slrten  bei  Vergnügens  fi'nb  roie 
tie  SOimen  be$  Frühlings  eben  fofcfmea 
»erblühet,  als  ft'e  enthüben  waren. Wenn  wk  boch  nur,  ba  roir  mit  bem 
Propheten ©otteS  gelernef  haben,  mnfere 
Sage  &u  saufen  $pf.  90, 12.  röenfi  roir,t>och 
aucSrjtefco  gerat*  roüfkn,  ob  roir  noch  au= 
fcere  jroan^ig  ober  brepgig  ffa&re.,  unb 
jroar  bep  guten  triften  unb  bep  einer 

ununterbrochenen  ©efunbheif  erleben 
roürben  ! 

laufet  bte  geit  auif  biefe  ©funben, 
bie  je$o  nod)  in  unfevn  Rauben  fmb,  b^ib 
aber  #anj  uuroieberruflid;  fepn  roerben,  fo 
balb  ft'e  oor  uns  oorüber  gegangen.  ©0 vergeblich  ber  $?anu,  ber  roeife  roirb, 
frei)  bie  ©ttmben  roieber  mnufe  roünfchef, 
bie  er  als  ein  Ä nabe  unb  Jüngling  fo  un* 
nü$  oerfcfjroenbet  hat:  fo  roenig  fannber 
©reis,  ber  bereits  an  bem  Staube  be£ 
©rabeSftehet  unb  je0f  etf  einfehen  lernt, 
rofe  Diel  if>m  noch  tu  ber  geit  ju  t(nm 
übrig  fep,  «m  bei;  bem  Eingänge  in  bie 
groigfeit  mit  $mbi$m  uor  bem  ?Kid> 
tetfuhle  be^  SiamifT^tben  bereit,  bie 
mamtlichen  ̂ ahre  roieber  erfaufen.  311^ 
lein  3ofna  fönte  ämml,  um  ben  ©ieg 
über  feine  §einbe  oolifornuten  |u  machen, 
e^  erhalten,  baf  jtir  23o!lführung  ber 
allerherrlichflen  Sl;at  bie  3?atur  ihren 
Sauf  hemte  unb  bie  ©onne  ffiHe  f?anb. 
5öa^  aber  alle  übrigen  3)?enfchen  betriff, 
fo  fahren  ft'e  mit  bem©trome  t>e?%ütba; 
hfn,unb  ft'e  roerben  mit  ibren  Beben^jlunbe» burch  eine  unaufyattbav?  ©eroalt  mit 
fortgeritjen.  mit  roerben,  roenn  ftch  ber 
Sag  unfer^  Bebend  neiget,  unb  roenn  roir 
unfer  faum  angefangene^  Sageroerf  be; 
trachten  roerben,  nicht  aufrufen  bürfeu: 
©teheflia,  ©onne  uüftvi  gebeul'  enf= 
ferne  bich  noch,  fehreef liehe  9facht  be^ 
toheß  unb  eine^;:  unthatigen  ©chlum^ 
mer#!  3Wn,  umfonft  roerben  roir  un$ 
alöbann,  roenn  roir  fo  uiroermuthet  bi^ 
an  bie  Shore  ber  f  roigfeit  hingerüefet 
roorben  fmb,  über  bie  Äürje  unb  §lüch= 
figfeit  ber  geit  befragen ;  umfoujl  roer= 
ben  roir  ,  roenn  roir  noch  fo  »iel  ju  fhmt 

-Dor  «8^y-  unb  bocl;  babep  fo  roenig  9?aum fiEnben,  bep  bem  Slnbli^  b^,  f*ch «tjff  na= 

lern; 



3*4 

gruben-  Sobeg  in  bieÄge  aufrechen: 
tneine  Cage  fmö  fdjnetfec  ;i0e«>efen, 

fcenn  ein  Äa ufert  ft'e  finö  ̂ ecgancjen, 
^ie  öle  Warfen  ed?iffe  imfc  wie  ein 

2(ölec  fliegt      Qpeife  #iob  9y  %6. 
mv  wfittet  euch  mit  Unrecht  gegen  eure 

greunbe,  bie  euch  aflmahfig  perweife«, 
«Hb  tie  Sfraft  eure!  Sebent  abnehmen  fe* 

|en,  befehlen,  baf]  i|r  $u  wenig  $tit 

^aU  Htm  gäte*  p  tfum,  ba  ihnet- 
kr  am  befreit  Wiflen  könnet,  wie  viele 

etmtben  unb  Sage  i^v  ungeitüßt  obergar 

mit  b#n  fingen  perfchwenbet  l)abt.$aU 

ten  wir  benn  wo!  einen  Kaufmann  tmfer*  ■ 
fOUtteifeenS  würbig,  ber,  wenn  er  ben 

©ommer  über  in  feinen  Suff  garten  |uge* 

bracht  (Ktf  ■>■  fiel)  barüber  befeueren  wol* 

te,  baf  er  feine  6cWe  bep  ben  fcffan* 
feigen  ©türmen  beS  ©itrter^  nach  ben, 

©olbgrnben  ber  neuen  «Seit  Kiefen  ton* 
u?  $Kit  welchem  fechte  fan  er  über  fein 

*itofge*  ©chiefiat  klagen,  fo  lange  er 
Nie  fin  famer  ganbmann  bie  befte  £ejt 

sum  mräfdcn  fo  unperant  wörtlich  im$?uf= 

flange  unb  in  ©oflfiflw  perfaumet? 

Unb  ill  e$  ntcfrt  eben  fo  mit  einem  gerben, 

ten (S&riffen,  ber, bie  wichtige  ̂ rma^ 

nun*  be£  StyofW  au«  ber  geläffen 

;  tat:  ̂ eute,  ba  ibr  tiö*  feine  limine 

Mut,  fo  perlet  eure  ̂ er?en  md;t 

€br.3it5.   «aufet  Die  3eit  a«^  «m  ei» 

nen  unPerganglichen  0$«*  auf  bie  ©»ig* 
feit  in  eure  ©eelen  &u  f«mt<«j  gebet 

toiflig  bafür  biefe  unnu^en  «Befestigung 

öen  bin,  bie  i|w  mit  ber  unnötigen  Qittfc 

•  febmüctung  be3  »per*  perfcDwenbet ;  ge* 

*et  bafür  biefe  fehleren  mWW*W*> 

tie  ibr  in  unfruchtbaren  ©efeafd;aften, 

«nb  burcD  eben  fo  f$le#te  a!3  gemeinig? 

Jicb  fcbdbtic^e  2irten  be$  £eitPertreM 

mMtmt,  unb  mit  eurem  «be  Perfpie* 

0k 

öjurf  nicht  nur  pon  eurem  ganzen  Metr? 
fonbern  auch  pon  einer  jeben  ÜBoche  unb 

pon  einem  jeben  Sage:  'bringet  in  biefe 
SBcc^nung  bie  notpwenbigen,  bie  nü$lM 
chen  unb  bie  blo3  angenehmen  SBefchaf* 
ttgungeri:  mad)et  einen  Uebcrfchlag  fo* 
wot  pon  euren  ©eunben  <xU  auch  t?oneu* 
Ten \  ̂raffen  :  machet  herauf  eine  ge* 
fehlte  (gintheifong  poiffym  jenen  unb 
tiefen:  fo  werbet  u)r  wie  ein  Saum  feine 

grüchte  5«  rechter  geit  bringen  *pf.  i,  3* 
unb  aud;  aSe  Jage  bereit  fepn.,  por  bem 
aKwiflenben  unb  gerechten  S?tc|)ter  Stech* 

nung  abbiegen :  fo  werbet  il;r  mit  gr3* 
fler  gufriebenl;eif  unb  Beruhigung  ffer* 

,ben;  fo  werbet  Araber  auch,  an  ftatf, 
mit  ben  meinen  SBenfc&en  auf  bem  Sob^ 
bette  biefen  oergeblic|)en  3£mifd?  gutf;«n: 

„ad?  mochten  fie  wieber  aurüefft^ren,  bie^ 
fe  perfcl)wunbenett  3a£re,  Sage  unb 
©tunben!,,  fo  werbet  if?r  Zugegen  mit 

ber  großen  ̂ reubigfeit  fagen  Bnnen: 

„3d;  Peilaffe  biefe  ©e(t:  ©Ott  fepgeb^ bet!  ici)  |?abe  nici)t  umfonft  gclebef.  %d) 

l)ahi  meine  g'eit  fe&r  »ortyeityaft -ange* .  wnM  :  meine  <Baättfit  ift  erwünfc|)e 

porbep  unb  bie  € rnbtejeit  ifi  ba!  3d>g<* 
hin,  um  bte  Srücbfe  meiner  ®erfe  p 

eifeit.   3$  |><we  gearbeitet  unb  nun  ge* 
^e  ich  in  bie  ewige  «Ruhe  ein!,,  ©dig, 
hochflfeJig,  wer  mit  einen  fo  pergnügtets 
miät  fein  ganged  ̂ urücfgefegte^  ̂ ebe» 
überfein  unb  mit  feinem  6rl6fcr  nachbeif 

Wahrheit,  obgleich  in  einem  unenbiic^ 

geringem  0)?aafe ,  fagen  fan :  9?un  mein 
«Bater,  ich  Perlaffe  ̂   ̂ dt  Mit  ®m* 
ben:  ich  eile  mit  unausweichlicher 
friebenheit  in  feeine  offenen  3frme :  benn  ich 

|abe  bich  perflaret  anfärben  unb  pol^ 
lenbet  ba^  SBerf,  ba^  bu  mir  gegeben 

hajl ,  ba^  ich  e^  fhun  folte.   &  ift  aöe§ 



§.  XVII. 

©te  ©tdtf  e  tmb  ©efun&jjett  imfers  Körpers  fan,  ba,wtr  nur  eti 

£#r  efo^ranfte*  tKad^-Don^raffcrt'j^aberi,  natudieber  3Beife  ni$t  n>o$f Raffen- werfen,  tw  w(r  nid)£  biefe  Gräfte  Don  getf ju.Seit  flatfen,  erfn* 
fd>en  ober  Me  wfojtften  wi e&mim  erfe|en>  ©ie  (Erfahrung  Jegret ,  ba£  bt'e 
Mos  notfjDurFtge  SRaprung  bei)  Denen  insbefonbere,  bie  mit  bem  ©eijre  flaif 

arbeiten,  mdjt  ajttcm'al  pireid)enb  fei> ,  um  fomot  ihr  geben  verlängern,  ai$ mid)  iijvet  ©eele  cine  befianbige  ̂ unf  erf  er  t  ju  mfdrnffen.  ©ero  wegen  map 

fen  gleid)fam  bie'eirifd)IafenDeii  @eefen*unb  geibesfrdfte  html)  ben  fuqen,  maf« 
feen,  imfd)dDlM)en,'  bet'  ciBurbe  unb  Dem  erhabenen  Berufe  bee  f  unfttgen 
fcen  ber  gktlkfym  (geligfeit  gemajfen  unb  unfd)ulbigen  (Bcbtaud)  gewijfer  <^r# 
$e|ltd)f  etten  aufgewecf  et  unb  wieberum  erqutcf  et  werben.  Unb  wer  wirb  beut? 

Had)  baranpeifem,  bag  es  nidjt  bem  €l)rtjlej  erlaubt  fet)n  feilte,  fein  £)fjr, 
fein  äuge  wrfrfttirtn  ©efd&macff  bure&  Das  Vergnügen,  weld)es  uns  fowof 

&e  9}atur  felber,  als  bie,  burd)  t>ie  ̂ unfl:  ber  9)?enfd)en  ̂ bereiteten  sbtnge 
Derfd)ajfen,  in  gewinn,  t>on  fjol>ern  ̂ fftdjten  unb  QSerridjtungen,  freien  2fu* 

genblicfenju  ergeben?  £>ie  @d)rift7  bie  uns  ben  mäßigen  ©ebraud)  berjek 
fcen  befreiet,  erlaubet  uns  unjrrettig  ben  ©enuf?  berfelben,  @Ieid>mol  fefjen  wie 
ims  genotfyiget,  um  gewiffer  frrenger  unb  ftnfrerer  ̂ oraliflen,  unb  nod)  meljc 

um  fold)er  £eute  willen,  in  weld)en  ft'd)  bie  UmwifenJjeft  unb  ber  Aberglaube 
mit  einer  !>ol)en  ginbübung  fcon  fid)  felber,  auf  eine  unglucflidje  Art  ̂eremtV 

get  gaben,  unb  weld)e  alles  Vergnügen  oi)ne  Unrerfd)tcb  afS  SBeltfreube  unb 

fleifd)licbe  £u(r  Derbammen,  einige  ©rtmbe  an^ufufjren,  wovaus  bie  Üved)^ 

tttafigfeit  bes  fmnlid)en  Q3ergnugens  an  ft'd)  betrachtet,  erhellet»  ©aburefc 
werben  wir  ben  Cljrifren  bie/enige  Sguifttit  befefligen,  bie  $nenbas  ©efe|  bes 

neuen  SunbeS  als  red)tmdfigen  $ße|t$wi  ber  2Beft  unb  ?l;rer  $ru$te  ertjjet* 
let  ̂ an  i  €orf  3/ 33^  ©alr,  i* 

SR*  a 



II.  #<iuptjV  Pflt*ten  btt  gfrpifen  gegen  ftfeer. 

.3$  beirre  mich  jcfco  an  einem  gefahr* 
lkl;en  Orte,  unb,  gleichem  mitten  awtfc&eri 

3n>o  flippen,  wo- a«d[).  ber  23orHcf)tig#e 
(Sefatjv  lauft,  entmebex  auf  ber  einen, 
ober  auf  ber  entern  6eite  antreffen, 

ißteflei^t  würbe  man  eg  mir  nidjt  übet 

auggefegt  |)a&cn,  wenn  ic|?  mtc|>  von  bre^ 

fen  ©rangen  burch  eine  finge  «ffienbung 
-  gan|  entfernet  unb  eine  Materie  mit  einem 

»ovjtchtigen  6tsuTchwetgen  übergangen, 

ober  hod)  wentgffeng  nur  ganj  obenan 

baül;ret  f)atte,  bie  von  vielen  c&ripd;en 

6ttteulel;rern  fchlechtweg  fcuref)  einen  att= 

gemeinen  «pruch  entbieten  wirb. 
S)enn  man  urteile  in  einer  Sfraterte,  wor* 

In  \a\l  arte  Sittenlehre?  eine  von  jwo  ein* 
anber  ganj  entgegengefefcteu  ̂ rtheven. 

ergreifen,  fogrünblkhalg  man  immer  fan: 

fo  wirb  man  boch  allemal  eine  mächtige 

Schaar  wiber  fteh  Mein,  wir 

haben  wichtige  ©rünbe  gehabt,  warum 
njiv  m\  ben  (ErgefcticPeiten  augfuhrtich 

tu  fjanbeln  ung  vorgenommen  haben,  ©et: 

(larfe  £ang  ber  mn'fyw  nach  finM;en 
SBclujtigungen  auf  ber  einen,  unb  bie  ge^ 

wohnlichen  $ugfchweifungen  ber  meipt 

auf  ber  anbern  Seite  beroeifen  allein  Kpo" 

tie  Stothwenbigfeit  einer  folgen  WM)M& 

lung  in  einer  Schrift,  alg  bie  gegenwar; 

tige  if!,  worin  nicht*  unberührt  gelafien 
werben  barf ,  wag  einen  ©nffuf  in  bie 

■gei(Ki#e  unb  leibliche  ©ojrtfartfr  ber 

griffen  hat.    ©och,  woju  biete  weit* 

lauf tige  (Sntfchutbigung  ?   (Srforbert eg 
uiebt  felbft  ber  gufammenhang  ber  picl> 

fen,  bie  In  biefe  ,f$$t  einen  fo  großen 

(ginjjUijfM*»*     2iber,  eben  berjenige, 

welcher  bie  Svavfamfeft  unb  ben  forgfäl* 

tigen  ©ebrauef)  bet  ung  j«  unferer  ewi- 
gen «SWfartf)  unfctia^aveTt  Seit  ..eilige* 

fc^arfet  hat,':  muß  auch  balb  baranf  bie 
(Thrillen  warnen,  baf  fie  biefe  unwiebefc? 

lautlichen  9lugenbücfe"  nicht  unter  ben 
vergänglichen  (£rge&lid)feitett  btefegmuh* 

feto  W  fluchtigen  Bebend,  vertiere» 
unF  gleich  ben  ,  «Reifenten  unb  fflgvim* 
men,  welche  fich  auf  ben  3?uhepla$en  ju 

tauge  venvdlen,  an  ber  §ortfefcung  ih* 
rer  «Reife -unb  ber  (Erlangung  beg  ̂iels 

berfelben  verhiubert  werben.  «Bit wollen  bemnaci)  >uerff  von  ben  (Stgefc 

liebelten  unb  wag  babep  ju  beobachten- 
iff,  überhaupt,  unb  frentäcb  von  ben  be* 
fannteften  Sirte»  'berfelben  .tnfonbevheit 

hanbeln. 
spjan  entferne  je&t,  intern  wir  bie  2et> 

re  von  bem  Vergnügen  unb  ber  M 

tragen  wollen,  in  ©cbanfen  afle^,  wag 

bie  Sc!)r!ft,  wag  bie  Vernunft,  wagbic 

todfeflenunb  tugenb(;afte|?en  Banner  wt, 
ber  bie  5Mu|1  unb  von  bem  ©cpaben berf^Iben  gefagf  M«-  2lber  "J*  v{vcp 

mehr,  ih*  «fliuffrengen  ̂ oratiflen,  bie 

ifer  fchon  bag  btofe  ©ort  2u(f  unb  £er* 

anügen  nicht  hören  founet,  haltet  folate 

ae  euer  Hrtheil  juruef  unb  h^et  um  ge^ 

buttig  an,  big» wir  unfere  Unt«rfu*ung 

ungegart  werben  geenbiget  h^en.  ßaUtt 

fein  übereilteg  Urteil,  fonbern  taffet  un5 «„,  biet*  iubetw«"*'«^® am  JSS^JS V  unt«  ten  set. 

BC^»enbla««*bergt8eWt8«be«5  »«flniia««*  /  »««P»  
©«U 



©eele  vermiffelft  ber  ©inne  bed  ÄeH'perd  ©eele  angenehme  (gmpfmhmgen  erwe* fcjjmecfen  tint)  empftnben  farm.   €0  gfebt  cf en  ?  ober,  mug  nifyt  vielmehr  ber^ei* 
reine  Reuben   ber   ̂ eiligen,   bereu  lige,  bur  yam  reinepen  ©enuffe  gottli* 
Siecfctmagigfeff  fo  wenig  fcier,  aid  in  mi--  c|)er  ©elig^ten  kvufen  iff,  alte  tiefe 
tern  ©elften  erff  unferfuc|)et  merben  Ofrten  be^  irbifcfjen  Vergnügend  fliegen 
tarf;  greuben,  bie  Mod  geiflig  fmb,- unb  nnb  benfelben  ganf  unb  gar  enffagen? 
woburc|)  ifcr  erleud;teter  ©eijt  H^eilett ?  fjc|>  barfed  Dier  nfc&.t  ̂ {ebe^okn,  tpad über afied,  wad  (ifytbav,  frtffcf)  unbver=  man  fc^on  in  ben  verl;ergel;enbeu  S#ei> 
gdnglicj)  iff,  erhoben  unb  mit  bem  2lpo=  (en  mefSr  aid  einmal  gelefen  t)af,  bap'$ fiel  gfeid;fam  bid  in  ben  briffen  Gimmel  fowol  vor  ben  gerfen  bed  trloferd  unter 
verfemt  wirbv  Siefed  fmb  tie  t^fBaren  ben  Reiben  unb  ffuben,  aid  and;  nccf) 
2(ugeublic£e  ber  ̂ rquicfung,  pa  fie  n'cf)  vielntel;r  nae^er  ganje  ©efe  Raffen. unb in  bem  £errir  freuen  unb  il;re  ©eele  fr^  ©ecten  gefunben  t)aben ,  welche  o^ne  iln* 
licJUn  i|>rem  ©oft  if?  3ef.  61,10.   £>iefe  terfc^ieb  äße  &rfen  bed  Vergnügend,  bad 
2uigenblicfe,  ba  ber  ©laube  einen  gewif;  wir  burc|?  ben  £6rper  empftnben/-  ver* fmmamim  fie  verbreite^  in  weldjent.  bammet  unb  in  biefer  jlrengen  (gmfcal* 
fi'e  fief)  gered;ffertigei,  gel;eilfget,  mftber  tung  bad  ©efw  ber  erf;abenf?en  heilig» ©erec|)tfgfeif  ffefu  grifft  aid  mit  einen  feit  gefegt  f>aben.     €ine  vernünftige 
prieflerlic&en  ©c^muefe  betreibet  unt>  S)?oral  tonte  man  frealicj)  von  Beuten 
fe^on  mit  ©ott  ganj  vereiniget  fef>en:  bie=  nfcj?t  erwarten,  welche  ©eft/  feine fffier* 
fe  ̂ubHcfe,  ba  fje  ü)re  lebenbige  £of;  fe,  bie   menfc£lic|>e   3?afur  unb  ben 
ming ,  mit  (^riffv  in  bad  fcimlifcfje  warren  ©ofte^knfl  fo  fd;lec|)t  fannten, 
?®efen  verfemet;  baffe  fiel?,  wie  Jene  bret;  unb  bie  babev  von  £o$mut£  aufgebla* 
2JpofM,  mit  if>rem  grlofer  in  ber  £>err;  fen  waren.    Senn ,  fatten  fie  fief)  fonfr 
U^teit  fe&ert,  unb  ifm  vor  feinem  Jerone,  «nfetf  anten  ,  bie  ©efe$e  ̂ efu  grifft 
mit  kronen  gejieref,  anbeten:  ic^  rebe  unb  feiner  21pof?el  p  Warfen  unb  bie 
mit  einem  SBorfe  nicfjt  von  jener  fef?li$ett  evangelifcfce  greift  in  ein  fjoef)  j.u  ver* 
SBonne  ber  35egnabigfen,  bie  ©ereebtig*  wanbeln:  g(eict)  aid  wenn  man  mit  glefffe 
fett,  triebe  unb  ̂ reube  im  l;eiligen  ©ei*  bie  S)?enfcl)envom  ̂ riftent|>ume  abf#re? 
jle  iff.   Von  biefen  unb  anberu  Qlrfen  ber  cf en  mülle  ?  %a,  wem  werben  nic|)t  ̂ iebep 
€rquicfungen  ber  griffen  tjt  l;ier  gar  bie  €inftb(er  unb  einige  !Ü?onc|)dorben, 
fticfrt  bie  Diebe ,  fonbem  man  erwartet  welche  uäd;  ben  I;artef!en  Siegeln  einge= 
von  und  nur  auf  biefe  ̂ rage  eine  3fnf=  richtet  fmb,  bevrMeu?  Ober  wer  wirb 
tvort:  Unn  ein  ef>ri}t  mit  gutem  ©ewif=  fic|)  nid;t  erinnern,  baß  man  fe^ft 
fen  auc|)  folc^e  greuben  genieffen,  bereu  weilen  in  ber  gereinigten  $ir#e  3)?oral^ 
Weber  ©oft,  noc|)  bie  (£ngel,  noc|)  bie  (?en  ̂ ret,  weld;e  a«ed  Vergnüge« 
©eif!er_ber  ©erecf)ten,  tie  je$t  im  -$im*  Hnterfc^leb  aid  fleifc^liclje,  mföt  unt 
mel  fmt,  genieffen  tonnen?  barf  er  tie=  fünblic|)e  üßelffreube  verbammen? 
jenigen  2)in^e  begehren  unb  gebrauchen, 
tvelc>e  feine  31ugen  ergeben,  feine  D^ren  S)er  weifefle^onig  |>äf  bad VerWfnid 
Mutigen ,  feinen  ©efc|)mace  vergnügen  unb  bie  fmrmonifct)e  einrtd;tung  ber 
eber  überhaupt  turc^  feinen  Körper  tec  6orge  für  jene  ewige  ©lücffeligfeit,  unb Sir  3  fcer 



3*3 ber  S5cf4)dftiditns«t  fur  ba#  Vergnügen 

De3  gegenwärtigen  Sebent  »iel  beffer  ein* 

gefe&en,  at«  tiefe  ©ittenlefrer,  welche 

«He  Singe  nur  »on  €iner,  unb  nocf  ba> 
iu  »on  berjenigen  ©efte  betrachten,  wU 

4>e--tfmen  ift  natürlicher  £ang  §ur 

(gcfwerntutf  jiicrji  cntDecfct.  Öajo* 
mons  predige*  gibt  und  bie  Jeff*  3Zrt 

te^  Unterrichte  »on  bem  vernünftigen, 

weifen,  unb  unfcf dMcf en  ©ebraucfe  ber 
keltern  Sage,  bie  mß  ba£  gutigjle gefeit 

auf  unfern  muffeligen  ÜBattfat;ft  nacf 
bem  Sanbe  be^  un»erganglicfen  griebenf 

ber  geregten  ©eelen  erteilten  (äffet. 

Ser  $6nig  führet  un£  au$  ber^utte  be$ 

fiebrigen,  worin  bie  erquicfenbe ©enug* 

famfett  neben  ber  Slrmutf  auf  einem  far* 

ten  Sager  ftcfer  unb  ungeflort  rufet,  an 

Die  »ollen  Safein  ber  9teicfen ,  wo--  ber 
Ueberflug,  bie  tfeure -Äund  be£  «ofce*, 

«nb  bie  fcfaumenben  SSecber  bie  Unruf e 

fceS  $e*  Jen*  betäuben  fotten ,  unb  von 

tat  biß  }um  Sf rotte,  wo  ber  ©Uni  be* 

mm*  «nt>  Uß  ©olbe£  ein  toniglicfeS 

&n  voll  unruhiger  23egierben  ,  weit*
 

duftiger  Wcftage,  unb  aentnerfcfweren
 

©orgen»erbeerenmufi.  ̂ ^in 

ftefet  »on  feiner  £6fe  auf  bie  £etrltcfrfeit 

ber  ©eltferab  ,  unb  fein  fcfarfer Ver* 
ffanb  burcffcfauet  alle  Wim  ber  Singe, 

in  welchen  bie  gfteufcfen ,  bie  Reifen  unb 

bie  Sboten,  bie  SKufe  if>w$  ©emut&S  fu*. 

eben.   Siocf  mefr.   Sie  Seglerbe,_bte 

mlm  ©ffictf&flffett  auß  eigener  €naf  * 

xm  rennen  m  lernen ,  fefeint  if  m  wid> 

'  tig  genug  su  fepn  ,   um  äße  tiefe  Singe 

buref  feine  eigene  gmpftubimg  einaufe&en.
 

«tefet  gefet  er  au  Diejenigen  Duellen,  aus! 

»eichen  ba3  Vergnügen  fief  buret)  aöe 

Gimte  in  Mi  fcm  ergieffet,  unb  welche 

Sitten  be*  tfeuerffen  Vergnügens  »er* 

fcl;afte  ifm  nkfetfdn  erfabener 6»!
 

Sann,  Da  er  inne  wirb,  wie  wenig  alle 

arten,   'fel&ff    ̂ oniglicljer  ©oUuffe; 
2Bottöpe ,  in  wetcf en  gleicf  fam  bieorien* 
tzUftym  5ofe  fcf  wammen,  wie  wenig  fc, 

fagelcf ,  »ermogenb  waren,  ben,  na# 
etwa*  (gblerm  bürffenben  @ei|t  $u  »er* 

guügen  ,  »enbet  er  ftcf  j«  bem  Stuf  me, 

unb  jtiftet  buref  bie  fojlbarjfen  ©ebaubc 

fdmm  tarnen  prächtige  Senfmaler, 
2töein,  mitten  in  biefen  marmornen, unb 

gülbeuen  ̂ aldjlen ,  mitten  in  U^n  »a* 

rabififc&en  Sujlgarten  fanb  ber  £Snfa,  * 
Diejenige  6elbföufriebenf  eit  nief  t ,  na$ 

welker  er  fefmaef tete.   Sie  Singen  wur* 
ben  gefüUet ,  unb  Uß  §evj  blieb  leer, 

3ule^t  warf  er  fief  in  bieSlrmeber  3Bei^ 

feit,  unb  machte  bie  ©elef rten  aller  »or* 

fergef  enben  Reiten  ju  feinen  Vertrauten  t 
mit  ifren  ginftcf ten  bereichert ,  machte 

er  grofTe  Entwürfe,  unb  bflbefe  in  feinem 
Serien   Königen   wurbige  3lufcblage. 

Soi,  wenn  erbenden,  ben  er  ba* 
buref  jjU  bewirten  fofte,  gegen  bie  $?u* 

fe,  bie  er  auf  bie  bunfelflen,  verworren^ 
(Jen  unb  ungewiffejlen  fragen  gewenbet 

fatte,   fielt,   fo  prte  auf  einmal  ba$ 

lebfaffe  ©efüfl  »on  ber  Ünvoafommen* 
feit  aöer  menfefliefen  Unternefmuugen 

feine  gufriebeuf  eit  ,  unb  ber  $6nig  rufet 
tm^  naef  aUmUtfcn  tinter fuefungen  unb 

(grfafrunaen  ju  :   <£$  tft  ciM  ganj  ei= 

tel!  e^  tj!  alle^  ganj  eitel!-  «ßreb.  @a(. 
gap.  i.  unb  2.   ©roffe  «Bereit,  bie^e^ 
nigen ,  betten  man  ben  3Beg  m  waf  rett 

©emütfsrufe  ̂ u  gelangen,  feigen  will, 

vorfer  »on  ber  a%tgroiTen  unb  taufcf  en- 
beH©nbilbimg  jü  befreien,  mit  welcher 
fte  »on  ben  Singen,  welcf  e  unfere  ©oKujl 

ober  unfern  tbrgei^  reißen ,  eingenom* 
menfinb!   3e|t ,   ba  uit^  nac|)  biefettt 

HiUerriefte  b.i'efe  Scfattenbilbcr  nteft 
mebr  buvcf  ifre  fcf  einbare  ©voffe  werben 
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trügen  fonnen ,  werben  wir  im  ©tanbe 

fepn,c  feine  »ortreffichen  gehreu  t>cn  bem 
vernünftigen  unb  maf  igen  ©ebrauche  ber* 
fefben  mit  ber  geh^iges^ufmerffamfeit, 
IKic|)rigfeit  unb  ltnparthepff#feit  eistjufe; 

Jen.  Raffet  uni  bemnach  ft'a)er  unferm weifen  imb  greffen  2lnfül)rer  folgen. 
5£a3  für  einen  0c|)(nf  pefkf  ber  $6nig 
(tuß  ben,  inben  4  wep  erflen  £auptflücf  cu 
feinet  $rebigcr£  angeheilten  Setracfmm; 
gen?  ©ollen  wir  un$  barum,  weil  tiefe 
Singe  mit  iü^ii^e ,  mit  33erbruffe  nnb  int; 
faßlichem  iWt>ergnügen  uerfnüpfet  fmb, 
fcerfelben  gan^  imb  gar  entfc|)Iagen  t 
©ollen  wir  aße  «nfere  natürlichen  25e; 
fiierben  barnach  gewaltfam  erliefen,  «nb 

ttacf}bem  wir  ft'e  werben ,  wo  e$  anbertf möglich  iff,  getobtet  haben,  in  eine  2lrt 
einer  ganzen  Unt§ki$tdt  unb  bc$ 
©chfumnter^  fallen?  ©oflen  wir  felbfl 
bad  $ovfä)w  nad;  üBiffenfehaften ,  foßen 

wir  bie  übrigen  ©efchafte'bfefed  gebend le&wgen  liegen  laffen,  weil  bochaßeutt; 
feve  Bemühungen  ftttß  unuofif omnten 
«nb  mangelhaft  femt  weißen  ?  .  Stein,  bie; 
fe  beutliche  unb  über*eugenb  erlaufe  (£i= 
tdkit  ber  Singe  biefer^Belf,  foU  und 
vielmehr  nach  bem  'jnfyattt  i>t$  iztm 
€apiteld  bewegen ,  in  einer  reinen ,  auf; 
xlfytigm,  unb  tlanbl^afcett  liebe  unb 
furcht  ©otted: ,  unb ;  in  ber  beflanbigen 
Sludübnng  ber  wahren  Xugenb  biejenige 
achte  @em»tprtu)e  unb  bwwfyafte  ©lucfe 
feligfeit  4u  fucl;en;  welche  bie  Sporen  unb 
©ünber  nie  in  ber  ©titag .  $m 
irbifchen  güjfe  frnben.  Wv  foßen  burch 
fcle  beffanblge  Betrachtung  ber  Sißgegen* 
wart  ©otted ,  unb  jened  allgemeinen  unb 
«nr>er meiblichen  ©er ichtd  ein  mwerle^ted 
unb  guted  ©ewiffen  bewahren,  «nb  ba^ 
fcurch  ben  fejfen  ©runb  p  einer  baner* 
haften/  «nb  in  agen  jPberwävlipften 

audhaftenbeit  Stühe  b:ed i-.©.cmuf^  legen. 
Sann  foß  ftcf)  ber  geheiligte  unb  tugenb? 
hafte  Jüngling  feiner  !3ugeub  freuen,  «nb 
t)kfmi$m   uufefmibigen  Vergnügungen 
mit  ©ottedfurcht  genieffeu,  bie  tt)m  biefeu 
laehenbe  grül/iing  bed  menfchlichenies 
fcend   gkid;fam   t>on   felbfi  anbietet.^ 

Sann  foil  ber  avhütfmrii  Wimm  el;ne' ©ramen  unb  Kummer  bie.$reuben  biefel 
gebend  mit  göttlicher  guf$ebe«|eit ,  unb 
mit  einer  weifen  COtagigung  fejleu :  ec 
foil  ben  erfd)6pften@ej|l  and  biefenDueEen 
laben,   of>ne  fiel;  gan#  hinein  p  (türmen : 
bann  foß  ber  ©reif  bie  fltHere  SKonne  • 
im  (Schatten  feiner  £üfte  gleichfam  all 
eine  9?ac|)tefe  bed  £>erbjled  genfeffen. 
2lße  aber  indgefamt  foöen  mit  fÖ?d|igung 

unb  ®ei^l;eit  ftc|)  aller  tiefet*  menfcl;lt5 
cl;en  Singe  bebienen.    ©ie  foßen  inlbe* 
fonbere,  nac|)  bem  3n^<ilte  ty$  3fen  €a> 
pitel^,  alle^  *ur  gehörigen  geit  thun. 
Ülße^  ,   fpric|)t  ber  ̂ rebiger  ,   l;at  feine 
geit :   ©ebo^ren  werben,  fterben,  pflait; 

4en,  ausrotten,  weinen,  lachen ,  {'lagen, 
tanjen,  bauen ,  reben  :   Curg,  fowol  bie 
Arbeiten ,  wojtt  vM  unfer  ©tanb  auffor^ 
bert,  a\ß  aud;  bie  ̂ reube  unb  bie  Srau« 
rigfeit  haben  ihre  beflimte  3eit.  Sie 
beflen  unb  heilfamjien  ©efchafte  gelingen 

un^  ttf-c^t,'  wenn  wir  ft'e  fur  unbequemen 
geif  twwefmten,  unb  ün^  ̂ aublung,  bie 

an  A'ch  gut  unb  löblich  ift-,   wirb  eben 
baburch  nic|)t  feiten  tabeln^würbig ,  weit 
wir  t  ba  wir  fte  vornehmen  woEfien,  hich^ 
bie  friedlichen  Unb  bequemen  2lugenblicte 
auserfehen  unb  abgepafTet  haben.  £affet 
und  bemnacöbtr  gottlichen  Vorfehung  foU 
gen,  welche  einer  ieben  ©ache  ihren  m* 
fang  «nb  ihr  @nbe  nach  ̂   weiteren 
©rünben  beilimmet  hat.   gaffet  uu^  auf 

bie  Umflunbe  feben  ,   nach  welchen  wit* 
auf  bie  »o#eühaftejle  3iw  etwa0  anfan* 

Wt 
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II.  £auptffc  Ppt*ten  bw  Cfcrijlen  gegen  ftd>  felfcer. 

oen  ,  aber  aüc^>  wiebev  ,cttl>igcti  fdnnctt. 

gaffet  ung  ingbefonbcre  feie  SiugenbUcf e 

fcer  $reube  utuTSÖonne  fo  weife  in  unfere 

ernffhaftetn  ©efd;afte  entflechten,  ba£  fje 
-nach  einer  natüvtic^eft  Drbnung  ntd?t 

eher  etfchetnen,.  «13  wenn  wir  tint&xfa 

hmg'nach  einer  fchweten  Arbeit  nothig 

fiaben ,  ober  wenn  ung  bie  «Botfehung  |ek 

bei*  buref)  eine  freubige  Gegebenheit  ju  ei* 

nem  gotteSffwchtigen  Vergnügen  auffot* 
fcetrt.;  gaffet  ung  abet'  auch  »ot  «Heu 

fingen  bebenden,  baf  nach -einer  weifen 

Einrichtung  ©otteg  äße  menicftfichen 

sbingefürj,  abwechfelnb,  unb  vergänglich 

femt  fotten.     Unb  werben  wir  biefeg  oe* 
beuten ,  fo  werben  wir  nie  unfer  £er&  an 

tiefe  vorübereilenbe  Sreube  hangen:  wir 

werben  u)t 5  nur  einen  fchneflen  2>urch* 

gang  burch  baffelbe  erlauben,  tmb,  ef>e 

fte  ung  feffelu  tan,  ung  ihr  felber  wieber 

freiwillig  entheben,  .©iv  werben,  mit 
einem  ©orte,  bie  »oulommenjte  Wla$u 

Aung  unb  Drfenung  ,   ̂gleich  aber  auch 

einen,   bem  §reunbe  ©otteg jur  gr6f* 

ten   gierbe    gereichenben  »bljtano 

in  3fofcjnmg  ber  £ett,  be^Ort^,  ber $er* 
-fönen,  unb  betört,  ung  ju  vergnügen, 
beobachten. 

Ehe  ich  biefefonig(ic|)e©4)riftt?er(affe, 

unb  ju  ber  Erwähnung  beg  ©efanbten 

3cfu  Grifft  an  bieVolfet  bettelt  übet* 

ge^e,  mug  ich  meine  gefet  bitten,  noch 

einen  9lugenblic£  mit  mir  fftUe  j'u  flehen. 
3$  erinnere  mich  wteberum  an  ben  wet* 

fen  Slugfptuch  beg  gehonten  ̂   gehrerg : 
Sttenfcben  ,  eg  iff       ganj  eitel !  ts^ 

bem  ich  w^  ®ftWdt  w,t 
allen  unb  jeben ,  befonberg  «ber  von  ben 
Ätnbern  beg  ©lücfg,  recht  lebenbig,  unb 

in  bem  burchbringenbffen  gichte  etfant 
werben  möge :  fo  mug  ich  aü$> 

wiffe  unjufrtebette  Gurger  bet©tabt©ot* 
feg  mtnm  ,  '  tiefe  Betrachtung  ber  aß; 
gemeinen  Vergänglichkeit  ber  menfchli* 
chen  2)tuge  nie  fo^weit  ju  treiben  ,  bag 
fte  in  nch'ober  in  anbern  eine  herrfchenbe 
ttnjufriebcnhrit  mit  ber  ©ntfohtung  ber 
©elt  unterhatten.   2)amit  ich  alles,  wag 
an  einem  anbern  Drte ,  alg  in  ber  ©it* 
(entehre,  weitlduftig  aufführet  werben 
müfte,  in  bie  tür^e  jujammen  jiet;e :  fo 
miß  ich  tu#  anmerken,  . einmal,  b«p  bie 
jftatur  btefer  2)inge  fettet  feine  anbete, 
alg  eine  unyoüf  ommene,  abwechfelnbe,  unb 

wenig  bauerhafte  Sefchaffenbeit  julaffe. 

gum  anbern ,  baf  bie  ©ebemheit  beg  ge* 
f«mten©chaupla£eg  ber  «ffieit,  ohne  biefe 
gvoffe  Mannigfaltig!  eit  ber  nach  einanbet 
auftretenben  Singe,,  unbauf  einander  foU 
genber  Verdnberungen,  nicht  ft&tt  haben 
fonne.   ©ritteng,  baf  ung  ehenbabutd), 
baf  ftch  alle  9lugenblicfe  unfere  duffere 
Q3erhdttniffe ,   unb  mit  ihnen  unfer  £u* 

ffanb  ftch  dnbert,  eine  jebe  ©tunbe  ©e* 
legeuheit  gebe ,   eine  gute  ©eite  unferet 
©eete  ju  jelgen,  ober  eine  neue  Sugenb 
augjuuben.     »nigffet^.iff  bief  ber  tU 
gentliche  ̂ «net ,  ba  wir  unfere  Geilheit, 
Siebe  beg  Gejlen,   unb  §ertigfett  in  bet 

Beobachtung  ber  Drbnung  offenbaren 
tonnen.    Sben  begwegen,  (unb  biefeg 

wirb  nur  gar  ju  wenig  augemerfet :  fo 

wie  man  überhaupt  bie  weifeffen  unb  be* 

ffen  5lbfichten  bep  ber  moralifchen  ©in* tichtung  unferer  Svatur  noch  nicht  fo  gut, 

wie  bei;  allen  ,  auch  ben  geringen  Xhei; 
ten  beg  ̂ orperg,  erforfchet  hat,  welche* 

,gteiehwol  jur  gefamten  Sfteral  einen  feht 

guten  ©runb  abgeben  fönte, )  eben  beg* 

wegen, laße  ich,  haben  wir  ben  ftarfett 

^angjut.  ?Serdnberurtg  unb  Sibwechfe* 
Inng.     QSierteng  ijl  bie  Vergdngtichfeit 

aller,  noch  fo  fehv  gefehlten  ©tuefe .im* 
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ferer  seitlichen  ©lütffeligJeft,  fo  wie  tie 
mit  unfern  Arbeiten  r-erfnüpfte  3ttühfe= 
\igU\t,  nach  bem  gdnjlichen  Serfalle,  unb 
nacö  ber  f(ag(fcf>ett  >Berrütfung  bet?  menf$s 
ßcfien  Sßatuv  bag  au$  ̂ eüfamffe  »onbem 
Gerrit ,  unferm  erbarmenben  SJrjfe,  t>er* 
auffaffete  25ewahrungg  *  unb  ©enefung& 
mittet  r>or  einem  noch  grofTern  23ert>er&- 
«iffe  unferer  ©eele.  Senn  ba  wir  bet) 
aller  erfanten  SHchffgfett  ber  glanjenben 
Singe  bennocl;  fofef;r  ucn  leiten  hfngeriffen 
unb  bel;errf<t.*  werben  :  groffer  ©off, 
würbe  and?  |)  eine  einige  matte  25es 
gierbe  für  unb  bie  ewige  ©eligfeiten, 
biebubenen,  t>kUd)  liefen,  bereitet 
fjafl,  übrig  bleiben,  woferne  nicht  unfern 
öroffe  Erwartungen  Unb  ̂ ofnmtgen  twn 
ben@egen|tanben  unferer  Neigungen  fchon 
imjdhligemal  getaufepet  morben  waren! 
5a,  wie  heftig  unb  fyrannifcf)  würben 
nic|)t  jufefct  unfere  Segierben  werben, 
wenn  ttmi  auffer  ©Ott  befianbig ,  ober 
fo  üoKfommen  ware,  bag  e£  wirf  lieh  auf 
eine  recht  nahrhafte  2Jrt  unfer  £erj  ftar= 
fete!  2fber  fo  mug  eben  biefer,  ftcffim 
©enuffe  beg  Eitlett  mehrenbe  Surft  uttg 
au  bir ,  einige  Üuelle  ber  3ufr(ebenl;e(t 
für  unflerbliche  ©eifler!  tväbm.  ©ie 
»ortreflich  ijl  boch  bie  ©iffenlet)re  ber 
heilige»  ©chrift!  ̂ nbem  fte  ung  ben 
turjen  ©enug  ber  ©ügigfeiten  ber  ©elf 
erlaubet ,  un£  aber  auch  ihre  Vergdna* 
lieftfeit  unb  mfdflige  ©chdblicftfeff  t>or; 
flellet:  fo  leitet  fte  eben  battuvü)  bie  eble* 
ren  ©eelen  ju  bem  allgenugfamen  unbutts 
vergängliche«  ©off* 

Eben  Utft$Bäfyät  fchrieb  ber 2fpofTe£ 
ben  ©laubigen  ju  Eorinfh  1  Eor.  7, 29*31. 
vor.  Er  erlaubet  ihnen  bie  freue  2fugü; 
bung  ber  unfcf)ulbigen  unb  rechtmäßigen 
©efchdfte  Wfcß  £ebe»g,    Er  mWtUtm 

eg  nicht,  bag  ftcf>  bte  ©laubigen,  unge* 
achtet  beg  über  ber Kirche  ftch  jufammens 
jiebenben  llngewifterg  ber  Verfolgung, 
»erheuratheten  ;   er  migbiUfget  eg  nicht, 
bag  fte  fiel;  ©üther  anfauffen;  furj,  er 
cvlmiba,  bag  bie  ©laubigen  fo  mieten* 
fcfcen  ,   bie  in  einer  bürgerliche«  ©efeEk 
fc|>aff  leben,  für  bie  Scothwenbfgfeiten  unb 
Sequemlichieifett  biefe^  Sebent  eine  »er* 
nünffige  ©orge  trügen.   Sfber  er  »erlan* 
get  ungleich,  bag  fte  fich  alg  Bürger  bet* 
SurunftigenSSelt  mit  einer  twfffommenen 
Verleugnung  unb  2)?dgigung  affer  berfe* 
«igen  Singe  Mknm  feilten,  beren  3?u* 
fcen  ftch  nur  auf  ben  furjen  Aufenthalt 
in  biefer  ©elf  erftreeffc.     ©ie  fofften 
j.  E.  ihre  ©affinnen  mit  fo  wenig  21»* 
hdnglich^eif  lieben,  bag  Ire  allemal  bereif 
waren  ,   um  beg  Er-angelii  wiffen  lieber 
fte,  alg  ben  £errtt  ju  uerlaffen.  greue* 
fen  fte  ftch  über  bie  ©üf her  ,   bie  fte  be* 
fäflen,  ober  über  angenehme  Segebenhei* 
fen,  welche  ihnen  bie  Vorfehung  |ur  Er* 
quid uitg  lit  bkfm  mühfelige»  imb  fum* 
mer^offett  Seben erfcheineit  lieg:  fofollferr 
fte  ihre  ̂ reube  fo  in  ihrer  ©emalt  haben, 
bag  fte  auch  biefer  gefchdßfett  uitb  ange^ 
nehme»  Singe,  ohne  ihre  ©emüfh^ruhe 
unb  uofffornmene  ̂ ufriebenheif  mit  ber 
Vorfehung  |u  verlieret,  gelaffen  entbeh* 
ren  f6nfen.     23etrübetett  fte  fich  über 
traurige  Gegebenheiten :  fo  fofffen  fte  auc|> 
Wfm  Effect  fo  in  ihrer  ©ewalt  haben  uitb 
beherrfchen,   bag  ihre  Sefrubni^  nie  itt 
ein  »rreit,  ober  in  eine  9lrt  ber  !9?e-- 
lattcholie  unb  einer  lang  anhalfenber» 
Sraurigfeif  au5fc^weifefe.     ©ie  fonfett, 
fchliefef  er  enblich,  ber  ©elf  unb  ber  ©ü= 
ther  berfelben  ju  ihrem  ??u$e»  unb  23er; 
gnügen  gebrauchen,  jeboch  ohne  berfelben 
p  mißbrauchen.    Ser  2/pcflel  fagef 
nicht,  worin  biefer  ̂ brauch  ̂ gent|ic|> be* 



ü>      ft.  ̂ xuptft.  Pßd)tm  btv  griffen  gegen  fid?  fetbcn 

fcejiehe,  untrer  fagct  e«  be«wegen  nief>t>  mitten  in  ber  SSerfnupfung  tmferer  it/ 

weit  ein  jtetjcv  leich*  einfehen  fan,  tag  trie*   genbbaftett  unb  eigentlich  cbriftlfebe? 

fer  verfehlte  unb  übermäßige  ©ebraucf)   ̂ anblungen  femt  fotten,     SMe  geit  iff 

alter  ©üther  ,  Vergnügungen  tint*  OSer*   aufferbem  fehr  nal>e  r  ba  ihr  «in  ganj  an* 
*ichtuugert,  welche  nur  fo  lange,  al«  ff$  bere«  Beben  ,  gan*  andere  Sefcbaftigtp 

»er  (SM*  in  biefero  Men  aufhält,  ihren   gen ,  bie  eure«  unjierbtiehen  ©elfte«  mu 

m&n  haben,  bavin  ft^anffere,  wenn  biger  fmb,  anfangen  -wertet.   Stuf  btete 

er  biefe  ©inge  wtber  beu  (gnb^wecf  unb   richtet  aöe  eure  ©ebanfen  unb  SMgun? 

SMen,  $u  wetzen  fte  bie  fSfctshelt  be«  gen  ;  be  r  gegenwärtigen  aber  Getiefte* 

Gerrit  buret;  bie  Einrichtung  ber  ©elf   euch  fo,  wie  fiel)  ein  fteifenber  be«;@era* 

fieorbnet  hat,  gebrauchet ;  wenn  er  fte  In   tbe« ,  ba«  tt;m  in  ber  Verberge  *u  feiner* 
ßlnberntfie  ber  2lu«übung  feiner  wefentti*   üSequemlichteit  geliehen  wirb  ,  bebtenet, 

eben  Pflichten,  unb  ber  SefSrberung  fo-   nie  mit  ben  ©ebanfeu,  e«  lange  $u  tofyaU 

wot  feiner  eigenen,   al«  anberer  wahren  ten,  foubern  e«  ben  Slugenblicf  ofme  ben 

©lücffetigfeit ,  buret)  feine  S&or&rf  t  unb   gertngften  ©iterwtflwi  wieberum  ju  ver* 

imorbentlfcfje  Neigungen    verwanbelt,  taffen.  9?acl;  biefer  vernünftigen  ©itten* 
«nb  wenn  er  überhaupt  in  Wicht  auf  bie  le^rc  ertaubte  ber@efanbte  be«  Oermten 

2trtunt>©eife,  auf  bie  Ürbnung,  ben  ©laubigen  fogar,  bag  fte  ben  ©aftmatetv 

£)rt,  bie  Beit,  bie  Sauer  be^erguu*   bie  dre  ̂ itifcfje  2lnverwanbten  nact> 

gen«,  unb  bie  übrigen  limftdnbe,  babet;  »oÄenbelem  Dvfer  auflegten,  bevwob* 
ten  «Borf^rifteu  ber  Vernunft  unb  be«   nett  fcnrften,  ben  einigen  galt  au«genom* 

(gvangelii  juwibet\hanbelt,  unb  barüber  men,  wenn  fte  babnreb  benjenigen  ̂ eu* 
tie  ewige  ©of)tfa|)rt  feine«  unfterb(ld;en,  beerten,   welche  biefe«  fur  ©tmbe 

«nb  jur  ©eroeinfebaft  mit  ©oft  erraffe*   Stetten,  anftSfig  &u  werben,  befürchten 

nen  ©effte«  verfattmet.   ©er  2lpofM  fib   muffen,  ober  wenn  fte  fetter  vorher  wuf* 

get  biefer  @rmat;nung  einen  eben  fo  rieb*   ten  ,  bag  ihnen  etwa«  vom  geopferten 

tigen ,  al«  beuftic|)en  ©rtmb  bep,  welcher   §(e(fd;e  vcrgeleget  werben  würbe,  i  6er. 

tie  ©taubigen  fowot  von  alTer  ÜU\l)än^   8,  to.  ig,  xy.   jRein  greifet ,  bag  er  th* 

liifeit  an  ben  fi'ci)toaren  ©Ingen  ab^ie*   nen  auch  bie  übrigen,  an  ftet)  unfcpttibU. 
fett,   al«  auch  tiefeftett  ptm  maf igen,   fiettürge^fcttcit ,  niebt fc|)lec|)terbu# 
vernünftigen  unb  vorftcf)tfgen  @ebrauct)e  werbe  unterläget  haben! 

terfelben  bewegen  fönte :  -  £>as  tPcfcn 
Riefet;  XPclt,  fprtvf  t  er,  vet&bet.   ©e^  weif  e^  fet;r  Wo^t,  bag  man  im 

yowegen  bebfettef  euc|)  eurer  ©ütl;er  <iU  ©egent|eite  gewiffe  anbete  Stetten  ber 

vergangtic|>er©inge,  freuet  unb  betrüb  heiligen  ©epriff  anführet,  worin  bie 
hü  euch  nicht  &u  fet;r,  weber  über  bie  an*  gleifche«luft  unb  bie  greube  biefer 

genehmen  noch  unangenehmen  gufafte  be«  ben  ßhriften  unterfaget  wirb.  3t&er,  uro 
£eben«.  S^ptc  fmb  nur  wie  Srattntbi^  auf«  fürjefte  barauf  w<mtwtm,  inu$u 

ter  /  bie  einen  nur  fef>r  furzen  ©nflitgl  nict)f  auch  vorher  au«gentßcht  werben,  von 

in  eure  Wohlfahrt  haben,  ja,  bie  fogar  welcher  2irt  ber  2uft  biefe  ©teilen  han^ 

ihrer  erften  ̂ eftimmung  nach  nur  twyt,  beln ,  ehe  man  burch  biefe  3lu$f»rucpe 

er<juic?enb«  9(«g««WWe-  ut*  »ujie|wi»^  ba«ienige  hweifen  »iHt  w«*  nicht  feiten 



«nfweber  eine  eriji&fe  gftt&Üt>tftta,$fraft 
eine  ftnflere ,   fernere  inib  traurige  ©e* 
wütf^art,  ober  eine  oftnbe  |)o$ac|Kung 
fur  bag  ©pffem  einer  f#efobar  erhöbe« 

;    nen  (Sittenlehre >  welche  einen  nähern 
5£eg  jur  Vofltomme njfeft  »»effett  fbl,  fin; 

•   gfebet  f  üBer  iff  in  folgen  aimftanbeit 
-allemal  feiner  feJbfi  f$  mdcfjtig,  U$  er, 
intern  er  nur  b&  tUutffprucfje  Uß  @eif?ei 

^©otfe^  pb  kr  Vernunft  'mwvfoUt  am führen  foHte,  tttcf>£  au$  feine  eigenen unb 
frefonber»  (Sfofdlfe  mit  einmenget  e  ?  £ja, 

-  *t>er  iff  in  ber  ©etcfjicfjfe  ber  ivftmMi^t 
fo  mnig  btmnbwt,  ba$  er  ni$t  ange* 

fepene  Befjrer  nennen  fönte  f  -'»ef$e  3e= fum  6£rf#um  unb  ben  $  fato ,  bie  reine 
#ef>re  t>on  be-r  ©ottfeiigreit  unb  bie  u»ret= 
ne  ü&pjftf  mit  emanber  ju  oereinigen  ge= 
fucl)t  fktben  ?   @oa  bie.  Seele,  riefen  fte, 
mit  bem  gjgtd^ettSSJefcit,  «?ora«lfiege= 
floffen  tff7   miebernm  »ereiniget  werben: 
#  reiffet  ftc  na$  unb  naef?  ̂ on  aöer  ©e* 
ttteinfcfcaft  mit  bem  Körper ,   tlß  worin 
bat  ©ift  ber  ©ünbe  flecfet,  Io$,  ober 
mttafttt  unb  tobtet  benfelbert  vktmd)v, 
b&mit  er  feine  Empörungen  »Iber  ben 
$taillf#ett  ©elf!  tM;r  anfange»  f$mte. 
33ie(e  faufenb  griffen  reben  ober  beulen 

.  ftoc^  fo ,  unb  ifjr  auflerer  flrenger  ©an* 
M  oet#affet  $rem  £ef>rgebdube  ein  fef>r 
J&Ienbeubeg  3fofe#en*  %Mn  f  wem  fott 
man  folget?  ?   Saft  un£  Erdung, 
<3ecte,  3l(ter,  Temperament,  unb  alle 
Sfrtenpon  Vorurteilen  juruefe  fe$at;unb 
in  einer  fo  willigen  6a#e  »orfi$fig, 
tmb  nur  ©cfjritt  vor  @cl;r itt,  dnem  ref* 
itern  Biegte  nacpgefjen. 

hi  feiner  ̂ err(i#e(t  verfiele,  fo  betraf 
fe  id)  fyn'att  bal  atferfefigffe  ?$efen,  be# welcf>em  greube  bie  %üUt,  unb  ItebU#e£ ®efen  immivunb  minify  ifi   3$  jfelTe 
mir  bie  (g ngei  nnb  bie  wri)err(ic|)tett  ©e* 
regten  af*  €eif?er  vor  ,  t>k  au$  einem 
Speere  ber  dornte  unb  S«frtebenJMt  o^' ue  9iufi;oren  nnöii^fprec^rtc|)e  greube» 
fcfwpfen,   Hnb  m§  fage  ic^  ?  -  t>k  gatue 
|eiage@c|?rift  flieget  un^  wmfyvenM* 
Hgfeif .,   t?oruemri(|)  burc^  bie  re^enbe^ 
Silber  unb  Befävmungm  einer  unbe# 
f#efMtc^«n  ©ottne  unb  m^Ut  tu  tu 

s  muntern,   ©ie  riefet  fic|>  hierin  narf)  bet: Statur  be^  ̂ enf$en  ,   aU  befTen  ©eele 
«inen  unau^ofc|>Iic^en  <&mft ,  unb  eine unerfdtttic^e  Begierbe  nad;  Vergnügen ^ufrkben^tt,  unb  bem  fnffe»  ©enuffe  erneu 
unauf&ovücDen  ©iudfeligfeif  fsat,  bie  ia nic^f^  anbete,  M  in  einem  feftr  iebBaffeit 
Vergnügen  k|?e^n  tmi 

<£#  if!  e*f?lt#  unleugbar,  baf  ba^ 
Vergnügen  an  fi#  betrautet,  nfc^f  nur 
m&  »oHfornmett  unfc^ulbi^e^ ,  fbnberu 
ß«cj  wa-l  0Ufej|  fep.  Senn  itymiv®Qtt 

Qiber  e^  if!  ̂^tcits  eben  fo  ffar  taf 
ein  menfö  in  Utftm  Beben  feinet  fo  ret- nen  unb  bio^  geizigen  Vergimgen^  fdbia 
fcp ,        ©Ott  unb  bie  €ngel  geniefTe« fonnen.   Sie  ©ott^eit  mo(;net  naefa  bem 

^ffÄ  bet*  ̂eI'^ett  ec|>riff  in  Dem a  ler|eaef?en  Bic|fe.     ̂   mmm&t Verflanb  bur  jfc^auet  m^m  fi^  unb ire  arterfcocDtlett  VoWomme«I;eiteu  unb ba^  unermel^  groffe  m$  il)vcv  Wßa^ fe.  ©ie  nberue^et  beflanbig  unb  mit  efc 
nem  ̂ Hcr^e  alTe  i&re  VoWommett&effen, unb  bkftß  ftub  bieDueEen  ifcrer  aliererfta- 
benflen^ufrieben^it,  «nb  i^re^afferDoff, fommenfien  Vergnügend   S5er  ©ott  ber 
Siebe,  ber  lauter  ©ufe  unb©o^(Eim  /ff 
m,  baf  bie  a)?enfc|5en,  unb  mtuM 
bie  JugenbDafteu,  ben  groftar  (3mbbi4 
Vergnügend,   beffen  fCe  nur  fäfym  fj'nb, aßmapguub  fluffejweife  erreichen  fofen Ä  3(ber 



3  24      n.  Zanptfi.  Pflfc&ten  bex  Cfertpen  gegen  (Scfr,felbet, 

Slber  ijf  e£  t>a$  Vergnügen  @otte$  ober 

tec  Sngel,  ba£  wit  (tyon  hienieben  fchme* 
cf en  foflen  ?     Neither  menf*Ucj>e  Ver* 

flaut)  iff  fc^arf  unb  |>elte  genug,  ftch  un* 

aufhorlicf)  mit  jenen  erhabenen  Setrach* 

tungen  ju  befchaftigen  :   ober  bie  *pfltcj>* 
ten  biefe*?£eben3  git  erfüllen,  wnb  ftch  &us 

gleich  ht  ben  Sefchauungen  ber  ©ottheit 
unb  bee  Vollkommenheiten  aller  ihrer 
Söerfe  jn  perlieren?   ©efefct,  baM 
täglich  ware :   würbe  er  biefe  ̂ ttflrp 

gung  feiner  Gräfte  lange  aushalten  tin* nen  ?   Stta«  weig  e3  wenigff  en3 ,  baf*  ftd? 

bie  SOtyfitfer,  bte  ftc|>  bieferW  bererha* 
benen  Sefchauung  rühmen,  ju  allen  wich- 

tigen ©efefräften  biefe^  Sebent  felber  un? 
tüchtig  machen,  ober  ihre  Gräfte  vor  ber 
gelt  erfcf>opfen. 

3$  ftnbe  einen  neuen  ©runb  in  ber  ge? 
famten  Einrichtung  ber  heiligen  ©chrift. 
SBtr  fallen  im*  bie  göttlichen  ©inge  um 

ter  gewiffen  fichtbaren  Silbern  »or.  Sie 
!Bei^eit  ®otte$  hat  ftch  hierin  nach  unf 

bequemet,     führet  fte  unS  wol  auf  tief* 
finnige  Setrachtungen?  ober  bat  fte  nicht 

vielmehr  bie  wichtigen  ©laubeiriraahiv 

Reiten  auf  «Begebenheiten,  bie  In  bie  ©im 

ne  fallen,  gegrünbet  ?   Söenn  fie  un^  aber 

jur  Siebe  ©otte3  bewegen ,  unb  fraftig 
anreihen  »iU  ,   betreibet  fte  un£  nicht 

felbjf  jene  erhabenffe  ©eligfeit  »ermittelt* 
lauter  folcher  angenehmen  2)inge ,  bie 

wir  fehen  ,   fehmeefen  unb  empfwben? 
eie  hobelt  nemüch  mit  un$  al3  mit 

s^enfehen,  nicht  aber  al*  mit  Ingeln  unb 
©eijiern ,  bie  weber  Körper  noeb  ©inne 

haben.     3$  Jiehe  au$  aßen  bfefen  unb 
anbern  ̂ Betrachtungen ,  bte  man  über  ben 

Inhalt,  bie  ©chreibart,  unb  bie  glnflei* 
bungen  ber  Sibel,  wenn  fte  un$  »on  ber 
©lütffeligreit  ber  ©erecj>ten  unterrichtet, 

unb  un$  ju  einem  heWgen  ©anbei  jelbjf 
burch  unfere  angebohrne  Segierben  nach. 
«Könne  unb  Vergnügen  reiben  will ,  anffek  ( 
len  lan,f  eine  anbere,al3  biefe^olge:  bag  un$ 
©ottfelber  alt  $Befen  betrachte ,  bie  nicht 

blog  geiziger  Vorßeßungenunb  Segierben 
fähig  flnb -;  fonbern  al$  folche  ©efchopfe, 
bie  man  burch  ftnnllche  Silber  unterrich* 
ten,  unb  burch  Schreibungen  eineS  em* 
pfinbbaren  Vergnügend,  wie  Stinber,  jitut 
©ehorfam  gegen  ©ott,  unb  jur  (Srfülhmg 
ihrer  Wichten  lochen  unb  willig  machen muff* 

2lber  ich  finbe  noch  beuflichere  Seweife 
in  ber  heiligen  ©$rtft ,   bag  ba^enige 

Vergnügen,  welched  bie  menfehliche  ©eele 
m$  ben  gmptfnbungen  ihrer  ©inne 

fehlet,  an  ftch  nicht  funblich  fep.  3«* 
berman  weid  e$,  bag  bei*  gutfanb  unferer 

erjfen  Altern1  im  «jtorabfefe  bev  aKerun* 
fchulbigtfe  gewefen  fep.     3«  biefem  gm 
ftanbe  follten  wir  alle,  ihre  Nachkommen, 
und  noch  befrnbem     9lber  machte  nicht 
eben  ber  Aufenthalt  in  ber  angenehmen 

©egenb  ,   unb  ber  ©enug  aller  fruchte 

ein  grofle*  2heil  tiefer  evflen  ©lücffelig* 
feit  au^?   Un^reitig  muf  alfo  auch  bft* 

ftnliche  Vergnügen  mit  ber  Unfchulb  be* 

flehen  Wimen,  unb  ba  bie©nabeun$  wie^ 
ter  in  biefen  erflevn  ©tanb  ber  Unfchulb 
unb  ©lütf feligf eit  perfe^en  foil :   fo  mug 
eö  auch  ein  Voraug  ber  ehrten  ftyt\,Uf$ 

fie  ftnliche  <£rge&licbfeiten  auf  eine  wu 

fchabliche  3lrt  genieffett  tinmtu   Unb  in 
ber  Slxtt,  bie  heilige  ©chrift  erlaubet  un* 

nicht  nur  einige  5lrten  tiefet  ftnKdhen  Ver- 
gnügen^ ©pr.  ©al.  5,  i8.  ip.  fpreb.  n,  9. 

fonbern  e^  war  fogar  ben  fjuben  bie  greube 
am  ©abbatl;  unb  an  ben  übrigen  gefha* 

gen  geboten ,   unb  ber  ganje  Xempel  er^ 
thönete  baher  wn  ihren  Sreubenbejeigun^ 

gen 



&ed?tmSßtcjev  (Bebvaud).  bet  0i%t%Üd$tittti.  $25 

gen  *) ,  tint)  mir  lefen  aucf)  aufferbem 
mjgbrucfücfje  25efchreibiwgen  oon  aufier* 
crbentlfchen  ZuftbaxUittn  in  ber  f  rnbfe,  an 
$ronunggfagen  unb  an  bem  $e{!e,  welche^ 
wegen  tet*  Einweihung  be3  $empef$  ge* 
fepret  würbe.  ©elbfl  ber  heiligjle  <£rlo= 
fer  »ergleichet  bie  greube  fehler  21u&r* 
wagten  in  Jenem  geben ,  mit  ber  ©onhe 
eine3  ©afftnal^  ober  mit  ben  Reuben  et* 

ner  £oc|^eft  «nb  befonber^  ift  bie  "Offen« fcahrung  3ofyannlß  voU  von  folgen  Q$iU 
tern,  bie  im  ben  «nfcfmlbigen  $reuben 
tiefet  gebend  hergenommen  unb  entlehnet 
fmb.  Unb  too  hat  er,  too  haben  feine 
21poffel  je  biefe  traurige  «nb  fmff  ere  Sfto* 
rat  geprebiget,  welche  nachher  im  jmep= 
ten  ̂ ahrhunberte  gum  großen  9Zac|?t^etIe 
ber  chrijflichen  Religion  auß  ben  egppti* 
fcfjen  (ginoben  (woorgefommeu  ift,  unb 
welche  nach  unb  nach  biejenfge  DMfgion, 
welche  bie  reinffe  Quelle  einer  neuen 
greube  unb  gufriebenheff  fur_  bie  gange 
«Seit  werben  folte,  in  baß  gehörige  23ilb 
be$  Aberglauben^  »erwanbelt  h<*t;  in 
tiefet  hagere  unb  blaffe  25ilb,  weichet 
mit  ©etffeln  unb  ©chwerbfern  bewafiiet, 
t>aß  ©chrecfen  unb  ber  Slbfcheu  ber  53er* 
Künftigen  geworben  ift  ?  ©0  verbieten 
wo!  bie  Slpoffel  ben  23eftfc  be$  meich= 
thuml,  ber  bocf)  nur  betfwegen  auch  ?m 
©nth  iff,  weil  er  bie  Littel,  ficf}  baß  £e^ 
fcen  bequemer  unb  füffer  gtt  machen,  ben 

deichen  anbietet :  ober  wo  oerbieten  ft'e 
ben  ©enug  ber  ©üfer  ber  ©elf?  war* 
«en  fte  un$  nicht  vielmehr  nur  bafur, 
baf?  wir  berfelben  nicht  mißbrauchen  foU 
len?  ©ie  »erbammen.bie  Srunfenbolbe, 
bie  #urer  unb  anbere  ©Clauen  ihrer  ffeifch* 
liehen  £üffe:  aber  <j3aulu3  warnet  auch 
bie  (£h#en  oor  benenjenigen,  welche  <h= 

nen  gewiffe  ©petfen  unferjagten ,  welche 
»erboten  ,  ehüch  ju  werben,  »Bein  tfi 
txinUn  ober  etwa$  anbertf ,  atß  nur  bie 
©ewdchfe  ber  d rben  jur  hW*»  0}ofh£ 
burff  gu  effen.  3tom.  14,  z.  £ol.  2,  i5. 
&tMi#,  baber  ©eijf  ©otfe$  bie  Sttaf* 

ft'gfeit  ben  (griffen  al$  eine  ̂ auptf«* 
geub  empfehlet ,  fo  erfaubet  er  benfelben 
offenbar  ben  ©ebrauch  ber  ©efchopfe 
©otte£,  interner  ihnen  befehlet,  bafjfte 
fich  berfelben  mit  gewiffen  Sinfchranto 
gen ,  unb  mit  einem  £>er$en  bebienen  follen, 
welche^  burch  ben  ©euu§  tiefer  ÜBohl* 
t^atm  $ur  baut bargen  i  Verehrung  eineS 
©otte$  gereift  wirb ,  ber  (ich  eben  ba* 
burch  a\ß  baß  allergütigffe  ©efen  gegen 
bie  Sttenfchen  bejeiget,  bafj  er  ihre  per* 
Jen  mit  @peife  unb  mit  greube  erfüllet. 
21pg.  14, 17. 

Unb  wie  wenig  fennen  biefe,  fich  in 
übermenfehlichen  #ohen  oerjleigcnbeSei* 
fen  unb  &ili&n,  welche  bie  Thrillen  mit 
©efefcen  unb  gafien  befchweren,  bie,  wie 
2C«3uf?mus  fchon  ju  feiner  ̂ eit  flagfe, 
ben  3u|Tanb  berfelben  befcfjwerlicher  mas 
chen,  al^  felbf!  baß  ffoef)  ber  3ubeu  un= 
(er  ber  mefaif^n  $au^h<i^ung  war; 
wie  wenig  fage  ich,  fennen  biefe  unbe* 
fugten  unb  flrengen  ©efefcgeber  bie  9ia= 
fur  ber  Singe,  ber  Sftenfchen  unb  ber 
Religion!  ©ir betrachten  ertlich  bieSRa^ 
fur  unb  innere  25efd)affenheit  ber  ©e^ 

fchopfe  nicht.  ̂ Sofien  ft'e  etwa  bie  fßfeft mit  ben  alten  ©nojlifern  unb  anbtvn  3rr= 
lehrern  fur  ein  ©erf  eine^  bofen  unb  um 
»ottfornmenen  ®efenl  ̂ affeit,  baß  bie 
©efchopfe  nur  barum  fo  reifcenb  gebilbef 
habe,  bamit  bie  armen  unb  au^  bergichf* 
weit  oer(?o(fenen  ©eelen  oerfuhref  wür^ 
ben?  9cein,  fie  Tonnen  unmöglich  baran 
63  3  gwei. 

*),spencer  de  leg.  Hebr.  L.  III.  c.  8.  Dilf,  I,  710, 



«»eifetn,  tag  bfefRofe  ihren  entsucf  enben 

©mich,  unb  tie  251umen  u)re  fofi-bare 
Leitung  von  (Sott  fetter  fcaben.  Unb 

fte  wollten  bocf)  noch  zweifeln,  ba§  ber 

sRectavfaft  tier  Sieben  ober  ber  mann^fal* 

tige  ©«f#m«f  be*  Steif*«*  .wn 
tiefer  aöerweifeff  en  2J?ac^t  herrühre  ?  Son? 

ncnalfobte  verfd;iebeuen  Ergebungen  unb 

8fntte8mil(|fettto  ber  ©efchovfe  root  efr 

roa*  bofc*  unb  funblid;^  femt?  tonnen 

tiefe  ©efchovfe  wot  bie  SSett  fevn,  vor 

Welche*  un*  bie  ̂ eilige  ©chrift  garnet? 

3lHein,  fo  wenig  ba*  Vergnügen  funblta; 

t(l,  welche*  un*  bie  Blumen  unb  anbere 

SKeijterjtücfe  ber  ftanfce  ©otteö  verfchaf3 

fen:  fo  wenig  im  and)  ba*jenige  SSer* 

önügen  für  jlrafbar  erflaret  werben,  ba* 
wn*  bie  gefamte  übrige  atferweifeffe  Ein* 

ttibtum  fa  ©*tt  verurfachef  i -25u<p 

SWof*  i;  ̂   *)  Unb  eben  belegen  ,  weil 
©Ott  «nfere  fünf  ©inne  fo  weiilich  gj 

fcauet  unb  gleichfam  gejiimmet  &at/  ba| 

notfewenbig  ber  publice  unb  ber  @<mtf 

ber  gegenwärtigen  ©efcfwvfe  un*  etn 

mannigfaltige^ergnügeni)erfc|)«ffen,wetl 

nemticb  arotfcfxm  ihnen  unb  bett  Tratten 

tmb  ̂ irfungen  ber  fehlen  ober  fuffen 

ftrücbte  ber  Erbe  eine  3lrt  ber  Harmonie 

tfl«  fo  muffen  wir  nothwenbig  in  bem 

©enuffe  berfelben  ein  mannigfaltige* 

Vergnügen  emvfutben  unb  bajvir  unSfct* 
fcer  lieben,  ba.  ber  alterweifefie  ©cf^fer 

felber  einen  unüberwinblichen  Srieb  nach 

unfern  ©läcf feligfelt  in  b«*  3mterfic  «n* 

ferer  «wen  geleget  l;at:  fo  tonnen 
 wir 

vermöge  ber  natürlichen  Einrichtung  u
u, 

ferer  ©eele  nicht  anber*,  al*  baf  wi
r 

finnliche  Ergebungen  begeben.  Unb  
wie 

Lma*  iff  nicht  biefe  Einrichtung  be*  
ge* 

unb  unferer  Statur,  bem  aßerweifejlen 

unb  aEergütiglten  Sfficfcn*  ■  5Bie  vortref* 
lieh  verherrlichet  fie  nicht  in  unfern  to 

gen  tiefen  ©Ott,  ber  bie  Siebe  felber  Iji! 
5Son  wie  vielen  ©eiten  unb  in  wie  vielen 

SBiltevn  unb  unsahligen  Birten  be*  ©e* 

mtffe*  |Met  fie  il;n  un*  nicht  al*  ba*  lie; ben*würbfg$e  ©efen  vor! 
kennet  wo!  jwevten*, 

.  -  oer  weife  SJtann,  ber  bort  fo  einfam 
benft, 

Unb  ben  vermuten  S&ltcf  sue  Erbe  fur$t* 

fam  lenf t, 
fennet  er  wot,  frage  ich,  ten  SKenföen  ? 

3(1  ber  Sttenfeh,  ber  ftch  faum  ba*9?otl> 
tveubige  erlaubet  unb  fich  hingegen  alle* 

Vergnügen  verfaget;  iff  ber  Stafch,  ber 

ftch  felber  burch  eine  unnatürliche  £ar* 

tigfeit  gegen  fich  felber  aflmd&ttg  fchwa* 
chet  unb  tobtet,  wo!  im  ©tanbe,affe 
Richten  eitte^  Thrillen,  eine*  guten 
25ürger*,  unb  eine*  an  guten  £aublungen 

fruchtbaren  ̂ eiligen  §u  erfüllen? 

Dber  iff  au*  britten^  biefe  jlrenge 

©ittenlehre  wo!  ber  vortreten  Selt^ 

gion  genta*,  bie  in  aller  Olbfrcht  bie 
©ohlfarth  be*  menfehüchen  ©efchlecht* 

beforbern  foU?  3*  «rfuche  meine  £efer, 
um  fte  ber  Sftühe ,  lang*  Seweife  ju 

lefen ,  &u  überheben,  nur  ein  Slice  in  U$ 
berühmte  ̂ loffer  ̂ ortrojal  ju  thun.  $kv 

fehenfte  ein  ̂ofpital  von  folchen  ̂ ttfo* 
nen,  bie,  bep  aßeit  35or^ügen  ihrer  Er= 

iiehung,  ihre*  ©eiffe*,  unb  ihrer  Erfth* 
rung,  von  bem  3lugenblicfe  an  &u  aHem 
©ienffe  ber  Kirche  unb  ber  Seit  xmtmp 

lieh  geworben  finb,  feit  bem  f<e  fi#  atte* 
«Mngenehme  ber  ©chovfung  unb  be*  ge= 

fctt($ftfrti#cn  ̂ eben*  felber  entzogen  unb 

fich 

*);  einem,  bev  Piw  e«  in?  IV.^eiU  9,  *W.  «»? 
 ̂   f. 



ficj)  burch  tiefe  fm;wiÖfge  Martern  in 
lebenbige  Seifert  unb  frafttofe  ©erippe 
»erwanbeff  haben.  3ji  jener  2macho* 
tele,  »ort  beffen  SSücfcn  baß  Bim  itäu* 
fett,  bie  (£opie  »on  bem  fernen  S5iftc, 

/  fcaluni  ber  Dichter  mattet  ? 
S)e6  4?immete  fünfte  Stinb,  bie  immer 

glei%  $ugen& 
3Muf;t  in  bev  ̂ olben  9>rad)t  bei-  angenehm* 

,  flen  3«genb : 
Mtm  ftnjf  cer  SMicf  imuo&fe  &et  fingen  hei; ter£id)t, 

Uno.  wer  bie  $ugenb  h<#/  &er  fcnnt  die 
Stugenö  ntcfyt. 

Sff  wol  in  einer  folgen  ©(nftebelep  ber 
Ort,  wo  Me  ©ottfeligfeit  bie  Svüchteber 
53erheiflung  bfefe$  Hebend  einernbfen  fan  ? 
»ber  würben  nicht  äße  ©Ijfenffchaftert  tm& 
$ünjfe,  «nb  mit  ifmen  «He  $or£Uge]ber 
menschlichen  ©efeßfchaff  auf  einmal  au£ 
ten  chrijflfchen  &taatm  »erbannet  wer* 
ben,  wenn  nnfere  <&täbte  in  fotehe  btb 
ffere  fffiofwwtgett  fo  tnelancfwlifcher  Su* 
genben  »erwattbe-tt  würben  ?  Denn  eß  iff 
jmftreitig ,  bag  faft  alte  £ün$e  ihre  fr* 
ftnbung  unb  SÖcr&effcrungett  ber  £3e- 
gterbe,  ba3  Vergnügen  ber  Sttcnfc&ett  $u 
erweitern  «nbbie  Ähfeligfeiten  biefesle* 
»en^  ju  »erfuffen,  jn  banfett  haben,  üöie 
tobt  würbe  nicht  alfo  in  fuvje*  Seit  bie 
s$elf  werben,  wenlt  biefe  flrengen  SJfas 

"raliffen  bie  allgemeinen  ©efe^geber  wür* ben  I  5Bürbe  aber  biefe  gegenwärtige  @i«s 
ridjming  ber  Seit  fehlerhaft  femt,  fohaV 
■te  3@f«3£Wu,$  ntc|)tmir  bie  Religion, 
fonbern  auch  bie  potififche  Q3erfaffung  ber 
©tabte  reformirt.  Hnb  gleie^wol  hater 
la$  ledere  nicht  gethau. 

Ufttimi  aus  biefer,  »fef  eicht  -a%t* 
«jettläuff  igen  SSorjMwtg  ben  ®d)luj?  her* 
fetten;  tag,  gleichwie  na$  bejai  3fo$fpw$e 

be3  2lpofiell,  alle  Kreatur  ©otte£,  alfo 
auch  aller  ©enuf?  «nb  attel  barin  liegen* 
be  «Vergnügen  gut  fff ,  m  man  anber£ 
baffelbe  mit  £>anffagting  genteffet;  bag 

ben  Steinen  «nb  betten,  bie  ein  reeh'tfchftf- ■fenef  wtfe  geheiligtem  £er&  haben,  aße$ 
rein  fep  Sit.  i,  15.  unb  enblicfj,  es 
eine  (Babe  (Bottes  fey,  töenn  einiXtenfdi 

mit  Vergnügen  tffet  und  tn'ntet  tmö  gu= ten  tTtutb  l>at  bey  allet  feinet  ZvbeU 
tmö  tlTube  «preb.  ©al.  3, 13.  Sftan  wirb 
toiber  ba^,  wa^  wir  bi#er  erinnert  fea= 
ben,  nic^l^  gewinnen,  wenn  man  fid) anf 
ben  m-tt  ben  ̂ rge^[icf;feiten  fafi  «jt^er? 
trenlic^  »erfnüpftett  25?i§yrauc|)  ber«* 
fetf  Witt,   ©iefer  Sewei^  bewiefe  ju  viel, 
wenn  man  tfm  geltenb  j«  macl;en  fiep  be« 
müljete.     SÖel^  ©efcjKnf  be^  f)5c^ 
ftett,  welche  @acpe; .Me  nod;  fo  «nenfc 
behrlid^nocl?  fo  nü|lic|)  unb  an  fic^  no# 
fo  gut  iff,  mißbrauchet  nid)t  ein  »etfel;^ 
te^  ̂ erj!  <Soßen  benn  aber  be^wegett 
bie  ©otffeltgen  aßet*-  biefer  ©aben  unb 
Vorrechte,  bie  -ffe  alß  hinter  fo  reeftf* 
md0g  bezieh,  entbehren?  ̂ utj  nnfere 
^lepnung  ju  fagen,  tiefer  ©rtmb  muf 
nur  ba|u  gebrauchet  werben,  um  bie$ei= 

ligen  au  warneu,  baf  ft'e  mit  ber  gt^flert Sovltchtig^it  unb  SRaflgung  bie  ©rges 
$nngeti  genieffetu    Sfber  auch  biejenige« 
njerben  un$  nicht  p  einer  Strenge,  »ort 
-welcher  ba3  @efe$  be^  ̂ errn  nici)tßmi$, 
bewegen,  welche  lehren,  bag  bie  ghrk 

"ffen  freh  belegen  aller  finnlichen enthalfen  mäjlen, ,  weit  biefetbe  »efg4ng-= 
ttc|>  unb  »eranbertich '  ware.  ©lefer 
©runb  if?  »ortreflich,  wenn  man  ihnbe^ 
rebt  »ortragef ,  um  «ni  abzuhalten ,  ba§ 
Wit;  au^  bert  Suflbarleifen  fein  ̂ auptge^ 
fchaffe,  fonbern  nur  baß  aUiitUinfte 
s^ebenwerf  machen,     mtv  mehr  folget 

ni$t  bara«&  S)enn  wer  fetmet  fo 
wenig 



II.  ̂ quptfr  Pflichten btv  Cfrviften  gegen  (td>  felber, 

wnta  Die  Seit ,  tag  er  nkfrt  »ufte ,  bag  mefc  iff  nic&t  notfng,  um  tarjut^un
,  bag 

rS  «3««  »oCtVmenfmt,   bte  »MM  unter  ber  fldfct«en  Sufr  tie* 

Sen \r  Wftfen %tn  (gnbe  nennen  *ergn«a.ens  perlen
  6ie»«r* 

Kg  ©Ott  fclbir  «Ufer  tm  fo  ö^i^  wanklgt  J^n  f  tag 

bag  mir  bte  ̂anntöfamöfeit  ©Ott  tie  anaene^en  ©efefcopfe  nur  er, 

Ken  ©efface,  ber  unffreitig  fe^r  fc&ajten  »am,,  um  eine  gie
rte  tan«* 

"L7  ßuteö  In  bem  menf*licl;en  Beben  rege  pi  machen,  bte  nnr  mental*  ̂ tflen 

^toiSbfcJSt«^  b^ten*  '^dn^buonbemafler, 

St  Me  t  Ä  aö  Ug5ng«*e   »rtefcfterlff,  in
  tiefer  t»iberlicf>en©e; 

@a*en  ni*t  fo  lieben,  bag  wir  Da*  ©er*   ffaft  
vorflellem 

baran  »a"0<n  folt«n.  i  Gor.  7,31.  »n& 

§.  XVIIL 
£efonöere  Kegeln  son  tmfebutoisen-  O^KANtten

. 

©a  ba*  ganje  Seben  Dec  heiligten  ein  ununterbro
*ener  ®otfeft> 

bienft  ton  mug  unb  fte $r  ̂&re  ©otte«  effen  unb  trfofe
n  follen  ■£*.  10, 

fo  Jan  au*  ber  ©enu§  bev  grse*li*Wten  mir  aßbaim
 erfl  iftrem laugen 

«Berufe-  unb  t&rcr  erhabenen  3Burbe  gema*  fenn,  wenn  fie 
 babur*  fowel 

betfo  lebhafter  &ur  grfemni*,  <Serc*rund  unb  Siebe
  be*  mannigfaltigen©^ 

ten  ba«  in  ber  gtnrtd)tunö  bet  SBelt  unb  in  ©oft  felber,  bor
nemli*  aber  m 

feiner^emeinfebaftt^anaefü^ret unb  geredet  »erben;  al
*  au*biebur*biefe* 

naturliÄe  «Kittel  erlangten  neuen  ©eelen*  unb  «eibetfraffce  au
f«  treuli*fte, 

fcanfbarfteunb  willigte  W  megli*ften  (Erfüllung  aller  «rer
  $fK*ten  unb 

a<ruftgef*affe  anwenben,    m  tiefer  allgemeinen  Siegel  fli
effen  folgende 

befonbere  <Sorf*riften  fo  natürlich  bag  man  jte  bet)na§e  o^ne 
 aüe  grftärun* 

aenunb  «emeife  *erfle&en  unb  al*  not^enbigeinfe^nfan
umbiDobei;  wie 

foraol  auf  bte  (gegenftanbe  unfer«  Vergnügen«,  al«  au.*  auf
  bte  3rt  »nO 

Weife  beffelbenf^en  werben.   3Die  etfe  »egel,   »De  Birten  un
ferer 

gesiegelten  muffen  *eil*an  ff*  etwa«  erlaubte«,  gute«  unb  üollfomn
e«fei;n; 

tfjeit«  aber  bte  ̂Dllfommen^eit  unferer  ©eele  ober  unfer«  Seibe«  juglei* 
 be* 

forberm  £)enn,  wofern  barin  ni*t  einmal  etwa«  füwli*  f*one«  anzutreffen 

ift*  ni*W/  &a*  wenigen«  ben  untern  Gräften  unferer  ©eele  ein  »ernunftige« '  ,  ^er^ 



l\ed)tmaf)i$ev  (gebrauch  bcv-<£tQe%Hd)teiten. 

^ergnfigen  macht,  unb  buret)  fie  and)  unfere  £>berFrdfte  erhöhet;  ntd>tö  end- 
lich ,  bag  uns  uir  Arbeit  ermuntert  unb  Die  £eb^afrtgFeif  beö  3vorperg  befor- 

berf:  fo  finb  fie,  id)  mill  nicht  fagen,  Fmbifch,  fonDern  abgefchmacft,  lap* 
ftg),  unb  ein  ftmblicher  M&bioud)  Der  geit  unb  unferer  innern  unb  duffern 

•Sraftc,  @5ute3  ju  t&un.   2iu3  biefem  ©runbe  merben  mir  fyemad)  unten  Don 
ken  meinen  (Spielen  unb  bcfonbera  mm  ̂ artcnfpicle  Fein  aüw  fcortheilljafteS 
Unheil  fallen  fonnen.   Allein,  eben  weil  bie  meiften  Wnfd)en  nur  ein  bloffes 
©cheimxrgnügen  ermaßen:  fo  i)l  e£  Fein  SGBunber,  bag  fie  nac!)  bem  (kv 

nuffe  bcffelben .  eben  fo  menig  reelle»  mehr  Dat>on  empfinben,   alß  nach  tu 

nem  prächtigen  Traume.  4  Ünfere  metjren  £ujftbarfetten  gleichen  einem  Fofk 
baren  §euermerFe,  baju  man  groffe  $?lojMtengemad)t  pat,  unb  Das  bod)  her* 

nad)  in  wenigen  2lugenblicf  en  in  bei*  Euft  perfchminbet.    Raffet  uns  bemnach 
nicht  blos  iufammenfommen,  um  \w  effen  unb  ui  trinFen,  fonbew  üielmefjr, 
um  aud)  mgleich  ben  ©eift  Durch  nü|lid)e  unb  angenehme  ©cfprdd)e  iiinap 
ren  unb  feine  Gräfte  \\\  fldrFen.    Stwote  Flegel»   QiBollen  mir  unö  auf  eint 
tugenbhafte,  unb  einem  (griffen  anfldnbige  2fct  ergeben,  fo  muffen  mir  Feine 

einu'ge  unferer  heiligen  Pflichten  babeo  übertreten;  nicht  bie  (Ehrerbietung unb 
Siebe  gegen  ©Ott;  nicht  bie  pflichten ,  bie  mir  unß  felber ,  enblid)  auch  nicht 
biejemgen,  bie  mir  unfern  trübem  fchulDtg  ftrik   Tonnen  mol  felche  #anb* 
Jungen  einem  £l)ui(ten  ein  Vergnügen  Klaffen,  bie  fein  ©emiffen  üermun* 

ben  ober  bie  anbern  jum  ,?faftoffe  unD  2lergcrniffc  gereichen?  Dvom.  14/21, 
i£or.  8, 13.   ©erabe  ba£  ©egentt)cil !  (Ergebungen ,  bie  einem  (Erleuchteten 

unb  geheiligten  anildnbig  feim  füllen,  muffen  ihm  unjlreitig  bie  2/ufnibung  fei? 
ner  l)6§ern  pflichten  menigflens  auf  eine  entfernte  2lrt  erleichtern.  Sjkvaut 
flieffet  bie  bvitte  Kccjel;  Unfere  (Ergel;lid)Feiten  rnüffen  fo  einaefchrdnFet  unb 
gemagiget  merben,  bag  meber  bie  Gräfte  bes  ©emütp  nod)  be£  £eibes  ba* 

burch  gefd)  wachet  werben.  £)enn  bcobeS  mürbe  bem  (EnbjmecFe  'Der  33elu* 
ftigiingen  gerabe  mwtber  fepn ,  aH  welche  eigentlich  nur  bie  £Kufjepldl$e  auf 
unferer  ̂ Mlgrimfd)aft  fmb,  mo  man  fid)  nur  einige  5(ugenblicfe  aufhalten 
mag ,  um  feine  üveife  herndd)  mieber  be(to  ungehinberter  fortfeßen  in  Fonnem 

Slber  acl) !  wie  menige  bleiben  mittm  in  bem  ©enuffe  ber  (Ergebungen  ihrer 
felber  fo  machtig,  bag  ber  2krftanD  gldchfam  bie  3Baage  unb  ba$  ̂ Jaaö  in 

illoeb*  öraenl  VI,  Cht  $  t  feine* 



$$ö       ILs&tttptj!.  Ppi^ten  6er  C^nJIett  gegen  f?d?  fefoer. 

feiner  ©emaft  be&'aft,  bag  er  t^nen  jutufen  Darf :  es  iff  genug !  ®acf>et? 
mir  es  nid)t  wie  tue  Sinber,  t>te,  ,menn  fte  ff*  t%W  §abeu,  bas  SBaffer 

mit  Warfen  gugen  in  ff*  fc&Iucfen,  unb  babur^  eine  fceiffame  gwjmcfuns  be? 

Statut:  in  einen  ©ifttnmf  wwanbeln?  S)as  Vergnügen  beratet  alebäfö 

alle  unfete  ©inne :  mir  tiberlaffen  uns  bemfelben  ganj  unb  gar,  unt)  flScje» 

uns  gittern,  an  ftott,  bag  mir  nur  am  $anbe  sorfWttg  fd)6pfen  feilten,  unfc 

baburdjmtrb  unfer  ©emut&e  meid)M)  gemacht,  tmfere  8eibenföaften  »erbet* 

erreget  ober  erbtet ,  unb  in  biefem -Sfofru&re  wirb  bie  Vernunft  pi^licl) 

»om  ̂ l)rone  gefugt    Unb  nun  jmb  n>it  aucf) ,  efe  mir  es  uns  felber  *etfa*
 

gen,  an  ben  ©raup  bes  ©d&'mecjen^  ®etm  bie  reinjTe unb grogte ^Bon
ufl 

sermanbeft  ftcf)  in  ein  TOfcergnugen',  f°balb  Pe  tmmäfe  9ent*n  ßt)er  ̂  

trieben  mt'rb,    ®ie  angelernten  ©peifen  ecfcln  uns  ,  fo  bafb  mir  uns  ba* 

mit  ben  gRagen  fiberlaben.    tKme  Res*  2£ir  muffen  unfern  g#av* 

feiten  m'c&t  ganje  3;age ,  unb  no*  fcielmeniger  gan^e  2Bod)en  ,  fenbern 
 nur 

bie/cniöen^ugenbiicfefc^enFen,  bie  mir  ber  SluStibung  mistigerer  
«JM&d&tttt 

ofme ^acbtbeil entu'eben  tonnen.    £ier  mußte  id),  menu  id)  mid)  in  erne be/ 

fonbere  Slbganblung  einlaffen  burfte ,   einige  Erinnerungen  am  bem  föa
bfo 

d)cn  (EinPuffe  ber  fe|t(id)en  ̂ age ,  meld)e  man  oft  einem  ganzen  Q3
olfe  ma* 

$et  unb  anorbnet ,  macljen.    fünfte  Hegel.  $Bir  muffen  bei)  
ber  <3Ba&l 

unferer  grse&UcWeiten  auf  Den  <3Bo&!|tanb,:  auf  unfer  SÜter,  Stm
t,  unb  ubru 

ge  aufferlicbe  Umffanbe  fe^en,  unb  enbücf)  fecbßeiw,  muffen 
 mir  uns  an  few. 

ne-art  ber  Ergebung  fo  ftarf  gemo&nen,  bag  mir  nf«t
  berfdben  uimetlen^ 

nefie,  fo  streben,  nunm  geringen  felber  ju^nmffen, 
 4an*  unb  gar  enf* 

bebten,  ober  fie  mit  anbern  Sitten  eines  unfähigen  qjeramifl
cn*  ml  wi«t 

*ertaufeben  fönten,    SRa»  biefen  Regeln  mug  man  
bie  befonbern  Sitten  bet 

^ae^icW eiten^rufm  unD  beurt^eilen^aber  auc!)  bcnen  
i^ve  ̂botl;eit  lebhaft  unb 

fib«»euaent>  »orfteüen,  meld)e  in  ber  W  ber  WbaOtlm 

bem  ©enuffe  berfdben  «nerftali* ,  unb  ̂ *mf»f^^ 

ben  gam  »emarm  f** ,  ober  bie  &oupf(&*K*  
an  ber  eptrlfucbt  häufle, 

9en,  unb  bie  nur  Rieben  fd)einen,  umfielen, 

Wrtreib  im  »»geben  mit  ̂ affe  genieffen,  um  
t&re  ern^afte  X*W 

mit  ber  notion  Sprengung  aller  @eelen*unb  Gräfte  ftw
wcMjJ 



ftcrum  fbrQufptefetu  £eute  son  btefet*  Mxt  bringen  w  Der  ̂ Srgat ,  tt>ie  bie 

®d>riftrebet,  tl)re  3a§reiwem©efc6ma|/  otertw'e  einen  £raum,  jttr 
$fc*c&  b*n  £au#euten  ,  melc&e  bie  toflbam  Sfugenblicfe  bit  $)?efteit  unge* 
htmidjt  m  ben  ̂ arftf^reperbttben  &erfd;menbem  tleberjjaupt  mirb  man 
md)  bmf  t>on  tm$  angegebenen  Qmntfa^m ,  and)  ol)ne  ein  ausbrucflid)e$ 
Verbot  ber  ̂ etftsen  (Sdjdft ,  leid)*  bcurt^eikn  formen  ,  m4d)e  Birten  be£ 

Sdtoertt'dbeg  unb  bzt  ©piele,  mttv&w  an  fid) f  ober  me$en;  ber,  bo«  ifynm 
£epnat)e  mimun\id}tn\\mfianbt  fd)Wdd}i  bcfemb(unbUd)fn\b:  nem- 
lid)  alle  biei^gjro*  meld)e  utt£  an  ber  Ausübung  untrer  gefamten,  fomol  in> 

tiern  aB  auffem  ̂ jltd)ten  unb  L£ugenbenxt>erJ)m&ern ,  unb  nidyt  julaffen,  bag 
xmfere  ©eele  in  einer  unoernicften  <Sememf#aft  mit  ©off,  mbSktytung  alles 
pferer  ©ebanfen  unb  i&t&ktbtn  auf  ifjn,  bleibe* 

$.  XIX. 
<Bett?o£mlid>f?e  Steten  dec  iScge^lidj&tteti, 

5?ad)bem  mir  in  bemöoi|ergei;enben§.geäeiget  $aben,  unter  mefdjett 

i8?bmgungen  unb  Um'jlanben  eine  iibermtegenbe  £iebe  ̂ ©off,  unb  bag  geifk 
fid>e  geben  in  ber  (Seele  be$  €(}#en,  bet)  bem  ©enuffe  ber  (mlt'd&en  £rgefe 
|id)!etten  befielen  formen  ,  unb  biefelben  erlaubet  fmb :  fo  moHen  mir  nun- 
meljr  unfere ©ebanfeu  über  einige  ber  befanteffen^rfen  berfelben  befonbers 

vortragen ,  unb  par  ttornemlid)  beämegen,  \>amit  tt)cih$  unfer  eigenes 

rotflen  bai>on  ridjtig  urteilen  fonne ,  unb  tljeite  and)  f  bap  mir  anbere 
©Ijne  Uebereiluna  richten  mögen.  %Biv  magen  es  bemnad; ,  bie  frerfd;ie* 
Denen  Vitien  be$  auflerlrdxn  Vergnügens  in  fcier  klaffen  einstweilen,  Qn 

bie  etfte  Clafje  fernen  mir  bie/enigen  unfdjulbigen  £rge§lid)fetfen,  mit  mel* 

d)en  bie  wenige  Üveir)ung  unb  ©efabr  ju  Verftmbigungen  wrfnupfef  ifl, 
unb  bie  jugleid)  ben  ermübefen  ©ciji  fomol,  als  ben  Körper  ,  auf  bie  tm> 
fct)abltd)fte  2(rt  ftarfen  unb  ermuntern.  £>en  sweeten  Äang  mollen  mir 
denjenigen  Birten  be*>  Seitoertreibes  geben,  meiere  ber  ©eele  eine  ermun* 
ternbe  S^freuung  unb  55elu(!igung  tterfdjaffen-  Unb  mir  mürben  fein 

fSebenf en  tragen ,  and)  bk  &d)anfykU  in  biefe  Claffe  in  fe|en,  »d# 
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fern  jte  nur  crjl  intent  Smecfe  gemots  eingetütet  
würben,    ©ie  britte 

Cirtfle  belletet  aus  fold)en'.»e(uffigungen  ,  wobei)  ma
n  eigentlich  nur  bte 

Slbftcbt  fcaben  fan  ,  bem  törpee  eine  tfarfe  Bewegun
g  ju  machen,  unb 

bie  trage  fKeffmben  ©äfte  bejfelben  wieberum  m
  erfrifeben.    <SBa  werben 

obermalS  »on  ben  unfcbulbigern  Sfrten  }u  benen  uber
geben  ,  welche  unfe> 

u  Pfifie  iufafliger  S8cife  erregen  fönnen.     $i«
auf  «erben  w.r  vierten» 

belfo  fixerer  t>on  gewiffen  ©piden  ju  urteilen  im 
 ©taube  fepn ,  redete 

unVrer  ©nfiebt  nad),  weber  bem  ermübeten  ©ei
jte  ein  anffanbiges  <35er* 

anEgen    nocI>  bem  * erper  eine  ,  me  ©hdltung 
 ber  ©efunöbeit  be.Ifame 

Irquicfung  *etfd)affen.    <m  fefeen  «Wieb,  Patt
  eine«  allgemeinen^ 

bierftein«  ,  mm ■  <M*tuffe  nod)  biefe  Regel  W  y   SlOe  ©gepcbi
 etten,  - 

welche  nur  bie  Sinne  beraufeßen,  unb  ein  all
miebbaftes  Vergnügen  er, 

weefen    werben ,  fo  balö  als  ffe  genoffen  finb 
,  unb  bie  Vernunft  m 

unfern  W»  Wieberum  ibren  ßorigen  *m.  ei
nnehmen  fan ,  8u  SB»««* 

Fei  en     bie  un«  bie  füjfen  ̂ iertelffunben  mit
  eben  fo  Bielen  unangenehm 

men  3al)ten  »ergäUen  werben,    ©n  ©folg ,  w
elcher  bie  fhre  beS  &m 

Ter  ?Ratur  rettet,  unb  uns  bie  Siebe  her  örbnu
ng,  ber  «igungunö 

ÄgWt  empfehlet,  ate  ohne  weld,e  ber  »1
>    unb  no*  weniger 

ber  W  ben  erhabenen  mang  unb  ̂ orjug  i
n  ber  TKethe  ber  ubr.gen©e< 

fd)öpfe  nid;t  behaupten  fan ,  ber  ih
m  ijl  («heilet  werben. 

«Ueientan,  tie  «»f  fce«  felgenben  merffcimer  befrachte
n ,  atimn  Inten 

MtoSX  geirrte  VbfrMm  «on  orbentllchen  8n*
em ,  wrln  w»  ber 

S  UeVrwge  ,  Sem  «tötfmme,  unb  ©ottfeligteit  ber 
 griffen  gc^nbdt  »irb, 

l   ©S*t"  unferer  ißkim^  W-  i«  tO«n  Pfleget.  
 Unb  wie  filter  würben 

SÄ  SS ,  W  wir  g«  neue  6*Wtt  oerfcMet  hfen     wenn  wir 

arte ,   tSftttT  WfcpW«'  W»,  «H«         
   «b«  •r.Icbe  (b »fe( bem 

Su  b  ei  unb  bie  fotgenbe  Selten  ffikbteeflule  ber  ̂ op^lfc
ben  unbc^i^ 

"t  ■«Jli      9Blr  'werben  «1W  ge=  lieben  iKor«!  Iff  gefftlteen  werben ,  unt ukrfchloge».     9Wv           « ̂    »  ̂   fo           f  a«^e»  unter  be» 

ble  wÄn  ergeluchtelte«  etw«^,f=  ber  ff*  Se^t-e  p«t
,  bur*  eine  Mg 
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*Benbung  vcv(id)t'tQ  uermkbenfmtteu  *). Mein,  wichtige,  ©rüube  l;aben  un$  J&e; 

trogen,  biennal  c'itrtm  3?atf>e  t>er  5tfug; f?ejt  n)$ft  ju  feigen  ,  ben  wir  in  anbem 
fallen  für  fefcr  weife,  ftcfjer  unb  vovtl)dU 
feaft  t)dttn  mürben,  ©emt  aftlkt)  l;a~- 
fcen  wir  gejwft,  bitfeingin,  welche  ge- 
wol;nt  finb,  alle  $anb!ungen,  bkgemi£; 
braucht  werben  tonnen,  unb  bap  icj)noc|> 
r.;d;r  |ugebe,  welche  son  ben  mefjren  ge= 
tiil0öraucl;t  werben,  fcfjled;terbmgs  für 
fünblicf)  jt?  ertldren ,  t;nb  biejenfgen,  wel; 
cbe  fie  auf  bie  nnfc|)ulb!g|fe  unb  erlaubte; 
#e  21rt  pornefnnen ,  für  'löelflinber  ju 
Imifen  ,  unb  eben  baburej)  alles  anbere 
CSute ,  waß  btefe  lectern  an  fief)  l;aben, 
t>erbdd;tig  |u  machen  ;  mir  l;aben,  fage 
icf),  gejjoft,  baf  wir  tiefe  grcunbe  einer 
ff  rengen,  fmfleru  unb  übertriebenen  aufier« 
lid;eu  ©cftfeltgfett  bewegen  würben,  il;re 
25rüber, ,  bie  von  einer  anberu  unb  et« 
wa$  fiterem  ©emittiert  fmb  ,  ober 
tie  noe|)  in  jüngern  3al;ven,  a!3  fte ,  unb 
in  anbern  <fufTerU$«t  Umjlanben  jreben, 
tunfüg  etwa*  InHiger  unb  glimpflicher  ju 
beurteilen.  2Bhr  fjaben  $wepten$  and; 
für  bie  forgen  muffest,  bfe,  ba  ifmen  i|w 
mifferlicf>er  ©tanb  baß  ©efe£  auferlegt, 
ben  Sujtbarfeiten  anberer  mit  bepjuwol;; 
it  en ,  ober  ba  ifjre  ©cfunt^eif ,  unb  felbjl  ■ 
Ik  Ermunterung  il;re£  ©emü#$  cß  er» 
forbert,  baf  fie  fiel)  einiger  fmlicper  Er; 
öefclicjtfetten  bebieuen ,   ofterl  mi  cU 

mm  mnityt'tQtn  unb  irrigen  ®ewfffen-fce& 
wegen  fid;  fefoer  bie  f;artcflen  Verwürfe 
machen.  Ein  jarfe<?  ©imiffcu  rerbienet, 
felbj!  wenn  e$  auß  Urningen  ©runbja; 

$en  irret,  bie  grefie  $od;ac|)ftmg,  unb' ade  Slbwege ,  auf  welche  eine  reblid;e 
©ettfeligfeit  baffelk  twleitet;  fmbrnge* 
wiffcr  mfifyt  fcpne  $el>ler.  Es  irret, 
weil  cß  nid)t  irren,  uid;t  fünbigen  woll- 

te, ©leid;  wo!  fmb  bie  folgen  oeu  bie; 
fen  91&Wetd)ungen  fewel  für  bie  frommen 
felber,  alß  auc|)  für  anbere,  bisweilen 
fo  gefährlich  inib  ftylimm,  J>a(jl  man  fei? 
neu  2Ittgenblkf  anflehen  mu| ,  sbnen  bie 

£>anbe  ju  bieten  ,  um  fs'e  auf  tie  red;tc 
•25al;n  ju  leiten. 

34>  fy*&e  fojroffcjcir  eine  Einteilung 
ge waget,  bie  5  war ,  wenn  man  bie  Er; 
gesichelten  genau  unb  flrenge  muflern 
will ,  fielen  nid;t  fo  richtig  »ovfommen 
wirb  ,  baf  ifmen  liiert  eine  naiürltc^eri 
unb  beffere  Drbnnng  einfallen  foUte. 
2lUein ,  ju  meinen  2lt>fici)ten,  ba  icf)  alö 
ths  SÜToraltfi  you  benfelben  ̂ aiibeln  foff, 
bunft  mir  bie  fot^nbi  bie  bequemte 

fepn. 
^d;  ;begebe  mic^  juerff  an  biefenfge 

ÜueHe  ber  Sufl,  weld;e  bk  nafürHc|)fle, 
ungef ünffelfle ,  leic|)te|7e,  unb  ;uglefc!> 
aud;  bie  allentügfic|)ffe  if! ,  weil  fte  ju 
gl e id; er  %üt  fowol  ben  ©eijl  aufl;eifett, 

S  f  3      -  al^ 

*)  Sie  <Streitigfetten ,  bie  §11  Anfange  beg  ge^nwßrtrgcn  3af)E^unber^,  unb  nod)  lans 
ge  midier  Ü6rr  biefe,  unrid)tig  fogenanten  ̂ itteSöinge  in  ben  pictiiiifcom  JMnbdn 
mit  groflfer  ̂ ifee  g?fül)ret  mürben,  ftnb  p  fd)tnerjcnb,  a!ö  bag  id)  btefe -faum  wer* 
^arfd)ten  ®nnben  gern  wieberum  anrühren  wollte.  36  will  miv  bh$  nmm'rfen, 
bnß  unfere.  alten  ©ottesgele&rtcn  jeberjeitmit  einer  wdfen  03I^igung  bie^jjittel-- 
jlrajTe  §mifd)e«  bem  abfolutifmo  unb  rigorifmo  moral i ,  ober  einer  übertriebenen 
©trenge,  unb  vvijdmx  einer  alljngrcjfen  ©elinbigfeit  beobafyut  habm.  $)Un  fin; 
bet  bie  üornef)tnfren  Seugnjjfe  auö  benfelben  in  bes  fei.  J»alti>,  tHeiöners  Fhu 

lofophia  fobria  Tow.  I.  5f<f?,  a,       4.  p.  566  -  585." 



al£  «tt(S>  t>em  £Srper  neue  Strafte  eftt* 

floffet.    $^n  wuj?  entmeber  gegen  atfeS 
Vergnügen  tobt,  fotobtfenn,  allein 

fprifcfjer  ©infiebler.,  ber  fid;  felbcr  in  ei* 
neu  bü^ern ,   »ilben  unb  abgelegenen 

©tofel  ber  ®elt  Verbannet ,   um  ctnctt- 
©ott  J«?  t?ere^trett,  ben  ifmt  feine  fiuffere 

ßinbilbung  nie  anbettf,  afö  mit  einem  ra* 

$enben  6d>»erbre  bewafnet,  uorfteflet;  - 
ober  man  mug  «de  feinere  ©inpftnbungen 

gegen  bag  @d;oue ,  unb  bie  fimple  2In* 
tnutfc  unter  ben  groben  unb  larmenben 
SBoflüjlen  verloren  f>abett  ,  »enn  man 
tticfcf  in  einer  angenehmen  ©egenb,  ineU 

■nein  fielen  S&al«>  auf  einem  Berge;,  in 
einem  SMbe,  ober  in  einem  ©arten, 
burcjj  ben  2lnblfcf  ber  fic|)tbaren  fyxxUty 

feit  beg  @cj>Spfer$  auf  bag  faijfteffc  ge* 

rüfwt  unb  entiücft  »erben  follte.  -  SMe* 
feg  Vergnügen ,  »elcfjeg  »fr  mel;r  alg  bie 
J&atfte  beg  3a&re$  frei;  geuieffen  tonnen, 

ill  fo  unerfc^ici;,  alg  ber  9fetcfr$um 
ber  Statur  -fetter,   ©in  jeber@cf)ritt,  ber 
»ir  in  #r«tt  ©efilben  unb  tyxovmtfn 

tfmn,  ofnet  ung  neue  Wichten,  unb 
»on  allen  ©eltett  (fronten  auf  unfeve  Bi\u 

ne  anbere  ©oUüjf  e  ju.   £>ag  2(uge ,  bag 

Dl;r,  ber  ©cruef),  bag  ©efü^l,  fur$,  alle 

tmfere  6inne  jlöfien  in  bie  ©eele  unau$* 

fprecf)li#  füjfe  unb  (fdrfenbe  (Srquk 
Hungen. 

f£Betcf>  lieblich  ®emifcb  von  fonnenrei* 
$en  -Men, 

Unb  rauf)  bebauter  Staler  Sftacbt, 

Unb  grüner  @aat  unb  junget  ©lumen 
«Pracht, 

Unb  Söhtyn  unb  befira&lten  @eeu! 
«Dar  2tug  ift  unbeföranf t ,  bie  freien SMicfe  (Tiegen 

über  fur^tbarn  ©fitoew  bin, 
Unb  fdjn  erjlaunt,  mit  angebautem  ©UM 

9fo$  s»anjig©tÄl)te  buftig  liegen» 

0  tfufent&alt  ber  2uft  fur  um>ervo$f)nte 
Reifen, 

2>er  Sftufen  liebfter  Slufmtfjalt, 
SSBo  aus  ber  fluu  Der  8erd)en  2ieb  erfdjatff, 
2>ie  iljre  €cf)ö>fung  frflUd)  pwifen ! 

5>ie  gätige  Statur  «erlangt  nt^t  unfve 

*Pinge : 

O  rubren  wir  an  iljrer  .85cujt, 
lUh  Itefifcn  ibr  bie  SBabl  ber  beffecn  Cufl : 
SBie  Reiter  ftöjfen  unfve  ̂ «ge! 

<bie  greu&e,  »elcbe  fie  mit  milber  ̂ anö bereitet, 

Steifet  ungefauft,  ermtibet  niebr, 

3ft  rubis/  rein,  fanft  wie  baö  SRorgenlicljt, 2>a$  über  frtfetje  Stofen  gleitet, 
«Die  aueflen  roafjrer  2u(t  (tebn  allen  $Jem 

feben  offen ; 93ergnügunaen  ber  'Pbantafte, 
tueb  faufen  wir  mit  umwgoltner  üOvuf): 
SSBie  t5ufd)t  i^r  unfer  f^ma^tenb  hoffen ! 

Slber  bann  er  ff  f^meefen  »ir  mitten  in 
biefem  Speere  ber  ©utigfeiten  unfer^ 

6c&o>fev$  ein  rec^t  parabiefifc|)eg  QSer^ 
~  gnügen,  »emt  »ir  aße  biefe6#6n|>efte« 

Unb  WldfexfiMz  alß  ©evfe  unb^ Mfytba* re  25e»eife  ber  2Wmacl;t  begjenigen  allere 

^5c|»len  ÜBefen^  betrauten ,  beffen  neue 
©efiöpfc  unb  ©nabenfinber  »ir  in  3efu 
gt;rif!o  fmb.   ©er  ©ebanfe:  blefe^  finb 
-bteSBerfc  beine^  aflmacljtigen,  aUer»eife^ 

ften  unb  gütigf?en  Wattvi  l  bie  ©rinne* 
rung  ber  unsal;lfgen  «©Olafen,  bie»i» 
bereit  »on  tl;m  lm.0Wc&e  ber  Statur  unb 

ber  ©nabe  empfangen  f>aben ;  bie  ©o^t« 

trafen,  bie  un^  ber@laube  DotfeUe-f,  unb 
»elcj)e  utt^-bie  ̂ ofnung  in  ber  entlegenen 
(gwigf eit  fcf)on  von  »eitern  jetget ;  äffe 

biefe  Betrachtungen  muffen  ber  ©eele 
be^  S^rijlen  gleidjfam  $tugel  geben,  auf 

»eichen  fte  ff*'  über  alle  biefe  fic|)tbareit 
£errlicftfeifen  m  in  fanti  unau^fpre^ 

lic^  herrlichere  m$  ber  ©eij?er  f#»in* 
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ge.   3ficht  nur  bet'  #onig  in  feinen  gott* 
lichen  £iebew,unbbefonberd  in  fernem  104 
#fafoie,  nic^t  nur  unfer  £eilanb  führte 
un$  auf  tiefet  heilige  «Bergmigen ,  intern 
er  un$  Me  231umen,  bie  «Bogel  tint)  an* 
lere  ©efcjjopfe  «uftoevffam  unb  mit  einem 
fieilfamen  3?acf)ben£en  gtt  betrachten  er* 
mahnte :  fenbern  bie  ̂ orfefmng  bat  auef) 
in  ben  neuem  gelten  einige  vortrefJid;e 
Banner,  eiiietf&er&am,  Senelon,X>vo>. 
des,  ttiwetyt,  4&vey,  piudbe,@dU 
$ev  unb  anbere  erweeftf ,  welche  fich  be* 
mühet  haben,  un$  einen  eben  fo  oernünf* 
tfgen  a!$  Eiligen  ©efepmaef  an  ber  25e* 
tracf>tung  ber  Statur  beibringen.  Okh ! 
mein  Sefer,  mochten  mir  boch  nach  bem 
■2fo$fpruc&e  «nfer#  £eilanbe3,  auch  in tiefem  ©tücfe  wieber  $inber  werben! 
3)?öcf>ten  wir  boch  an  ben  teuren,  üppi* 
gen,  larmenbeu   unb  au3fc|)meifenben 
fciffbarfeften  einen  <£crel,  unb  hingegen 
an  Gefeit  unfchulbigeu  (grgeglfchfeiten, 
im  fm;cn  gelbe ,  in  bem  tuhlenbeu  6chaf= 
ten  ber  halber,  an  einer  frifchen  üuefle, 
ober  in  einem  ̂ erlief)  angelegten  ©arten 
Wieberum  einen ©efehmaef  an  wnfc^u(t>{gen 
imb  $ur  QSerehrung  @ctte£  ermnnfernben 
Vergnügungen  befommen !  $PM)tm  wir 
bie  unä  Dom  @ci>dpfer  eingeplanten 
triebe;  bie  (Srge$ung  ber  Hnfcfmlb,  unb 
t>ie  ©chonbeit  unb  3f  nmu#  ber  alten  pa* 
triarchalt|ci)en  Lebensart  mehr  über  un^ 

vermögen  raffen,  al^  ben  »erwähnten  nnb  ' 
herrfci?enben  ©efehmaef  ber  neuern  get* 
ten !  §©ie  heilig  unb  »ergnügf  würben 
wir  im  Sempel  be^  %dbcß  fünft  ig  ba£ 
gell  ber  6d;6pfimg  alle  ©onntage  fepern ! 
~Bk  ftarf  würben  wir  nicht  geredet,  in  .. 
tie  harmoUifchen  ©efdnge  aller  <£reatu* 
renjum.Me  t>tß  groffen  ©ehopferg  mit 
ein$ttfftntmen !  Waß  für  heilige  Setrach* 
fangen  würbe»  wir  nicht  auf  ben  üSer* 

gen,  welche  un$  eben  \o  miu,  alt  an* 

genehme  9Mfj'd;ten  in  baß  Ü?eich  ber  9(05 
macht  »erraffen,  unb  in  ben  ShaCerit 
auffeilen  unb  wie  re!$enb  würbe  nicht 
für  unß  biefer  S3orfchmacf  jener  l)tmü* 
fchen  £u|I  femi!  fein  2Bunber,  baf  bie* 
jenigen  ©eelen,  welche  ein  grünblichelunb 
unfehuitige^  Vergnügen  px  fehlen  wu* 
ffen,  fo  mi  ©efehmaef  an  bem  2infenf* 
hafte  auf  bem  tobe  gefunben  haben  !S3ie 
romitche  ©efcf)icf)te  laff  unß  ihre  großen 
gelben  in  ben  geilen,  ba  Sicm  mehr 
bnreh  bie  Sugenben  be$  grkben^  unb 
burd;  gro&r.üthige  £anbhingen ,  al$ 
burd;  bie  Staffen  fich  unübermmblich 
machte,  nicht  auf  bem  prächtigen  21m* 
phitheater,  nicht  bep  ben  graufamen 
gechterfpieleu  alß  müfjige  gujehauer,  fou* 
bern  mit  ber  gelb --unb  ©artenarbeit  be* 
fchßftiget  fehen,  unburn  biefe  fiegreichett 
£dnbe  ümß  Xtilms  bauten  ben  Sfcfer, 
welche  noch  wenige  Sage  juoor  an  ber 
6pi$e  eine^  tapfim  ̂ rieg^h^^biegeiu* 
btbtß  ®t<tatß  gefchlagen  hatten.  Äeiit 
^Buuber,  fageich,  t>af  fo^iete  berühmte 
©otte^ge(el)rte  unb  anbere  gottfelige^er* 
fenen  an  ber  ©attnerep  ein  Vergnügen 
gefunben  haben,  wela)e^  ffc  faff  gegen 
aße  übrigen  2frtetr  ber  €rge$Iichfeiteit : 
unempffnbiich  machte.     2>ie  weifefteu 
@efe$geber  unb  Regenten  haben  aber  auch 
für  biejemgen  geforget,  welchen  ba^©lücf 
ben  25eftß  eiltet  fo  angenehmen  gigen* 
f  hum^  t>erfaget  hat.    @ie  haben  entwe* 
ber  bie  $untf  ben  Langel  fchoner  ©e* 
genben  erfegen  ,  ober  bie  oortheilhaffe 
Anlage  ber  $atw  noch  mehr  oa*beff;rn  . 
laifen:  fie  haben  bem  2luge  rei$enbe9iu^* 
ficfyttn  perfchaffet,  fie  haben  für  bie&* 
wohner  ber  ©fdbte  augenehme  unb  be* 
queme  6pajiergduge  angeieget,  in  wef* 
chen  biefelben  bie,  burch  unt  anhaltenbe 

flrbeit* 



3 6       IL  ̂ anptft.  Pflichten  btv  Cfcrtffcn  gegen  fid?  felbec, 

sjlvbcittamfeit  erfc^pffen  Gräfte  burct»  ct= 

ne  fntclx  unb  gefunbe  Hufe,  bureb  eine 

mdf  ige  Regung  unb  burcl;  einen  xxp 

traulichen  Ilmgang  wieber  äfäw  tin* 
ten.   316er  mci^s  iff  aueb  pgleicf)  mehr 

pbebauern,  <x\%  baf  aucf)  hier  mit  ber 

Seit  Die  tlppigteiümb  «XBoHufl  fowot  bie 

ft&öne  f  utfalt  eine*  Ü\Mä)m  Qlufcrtt^, 

al£  auch  bie  Unfchutb  eines  fo  gefunben 

tmb  heilfatoen  aScrgnfigenS  befonbcvä  fur 

tie^ugenb,  in  eine  mannigfaltige  ©de*. 

genl;eit  ju,  auäfcjwetfungen  eerwanbelt 

|äbeti. ^{n  eben  fo  unfehulbtgeö,  unb  &ur  fr. 

f;olung  ber  ©eele  unb  be£  Körper*  be? 

quemeS  Vergnügen  fütb,  wenn  bie  §el= 
bei;  ihren  e4>mucf  ablegen  unb  uu3  bie 

s^atur  fetber  im  ©inter  jur  ©efelligfeit 

antreibet,  bie  gufammenfünfte  reblicher 

unb  tugenbfmfter  §reunbe,  unb  bie  maf* 

figen  ,  unb  von  aller  Ueppigteit  unb 

(Schweigern;  entfernten  ©ftfftnate ,  at$ 

bei;  welchen  fiel;  mit  ben  SlnnefcttiU^fet-- ten  ber  ©peifen,  U$  Vergnügen  einer 

vertrauten  $reunbfcf)aft  unb  ergefcenben 

©Sprache  verminet  *).  2>a$  mt,  mu 
ter  meiern  ber  göttliche  $e«*rtb  ficht* 

bar  wanbelte,  fanb  nach  2trf  ber  Orten* 
taler  unb  ber  meinen  alten  Holter,  ja 

feibfl  ber  Patriarchen;  bie  bann  unb  mann 

in  ©efettfc&aft  ibrer  greunbe  ftcb  bep  et* 

rem  acmehtfc^aftlid;en  $?at;le  geta&et  ba. 

ben    an  biefer  3lrt  ber  <£rbotu?tg  unb 

etirfung  bag  weifte  Vergnügen,  ©er 

dvlofti  fabelte  biefen  ©efchmacC  mcht :  er 

bequemte  fieb  vielmehr  nach  bemjelbeu, 

unb,  um  U$  ooßige  £utrauen  femer  gu* 

borer  äu  gewinnen  unb  bie  erwunfc&tejte 

@eiegenj>eit  jufraben,  ft*  bur*  bieSBe* 

ge  ber  $reunbf*aft  einen  Eingang  in  ihre 
£erjen  |u  verfcbaffenT  wohnte  er  felber, wenn  man      bat,  bilroeHen  bergtetcbeu 

magigen  unb  freunbf*aftti*en  2ibtnb; 
mahljetten  bei;.   Wbätm,  ba  er  mitten 
unter  Sttenf*ett  mit  einem  vertrau! leben 

Seligen  faß ,  erbtlcfte  man  feine  gottli* 
■*en  Sugenben  in  einem  milbevu  ©ianje, 

unb  feine  5Bci*beit  unb  £iebe  bectenten1* 
biefer  vovtre$i*en  ©elegen!;eit,  ben  6ee* 
ten  eben  bureb  biefe  menfc|)ltc^e  unb  gefdl; 

lige  Sugenb,  bie  fie  au*wiber  ihren  ©il* ten  bewunbern  muffen ,  einen  ©efebmaet 
an  ber  wahren  £>ciltgf  eit ,  al$  wet*e  fo 

fanfte,  fo  liebreiche  unb  gefettige  #er#« 
biibete,  beibringen.   5Baß  no*  mehr? 

ber  heiligte  ©ottmenf*  tabette  eine,  in 
ihren  ©ebranfen  bletbenbe$reube,wel*e 
bie  feftlicbe  ©onne  einer  £o*jcft  unter 
vertrauten  greunben  au^gfeffet,  fo  wenig, 

taf  er  fi*$  fetber  gefallen  lieg ,  a&  ti 
am  ©eine  gebrach,  uo*  einigen  2Sorratf> 
bureb  feine  wunbettt;dtige  3Tta*t  iuf*af* 

fen.   3a-,  er  vertfieibigte  fetber  jene  bei* 
lige  $erfcj)meubung  einer  tbeuren  6albe, 
bie  eine  gottfelige  grauen^perfon  beb  & 

nem  ©allmahle  au^  überflieff:nber  Siebe 
tnatbte ,  unb  legte  fie  liebreich  al^  eine 
«JScrbebeutung  unb  bilbliäK  53orflenimg 
feiner  beuotfebenben  ̂ egrdbni^  au^ 
®orau<?  ich  bie  §olge  herleite,  ba§  e^ in 

gewiffen  §döen  jur  (grweefung  unb  25e* 
jeigung  einer  auffcrorbentltchen  greube 
ben,  e^riflen  erlaubt  fei;,  einen  efmaS 

groffern  Slufwanb  bep  folgen  fefflieben 
-SSegebenbeittn  ju  machen ,  bie  fie  nicht 
ferne!  ju  einem  blo^  ftunlicheu  Vergnügen, 
aU  »ielmebr  jur  Erinnerung  unb  jur 

geper  aufferorbentlicher  ©ohlth^ten  ©ot* 
te^an|le«en.  3>ie  aufrichtige  Siebe ,  bie 

brennenbe 

*)  eief;e  im  IV.  Zfyik  ©eit«  »37  3W. 
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brennenbe  unb  emfjge  Segierbe  tiefet  veis 
chen  unb  vornehmen  Deibel,  bem  frl^ 
£r  ihre  Hochachtung  unb  Stanf&tfrfeft 
«»f  eine,  unter  ben  Sftorgenldnbern  ge= 
wohnliche  9lrr     bezeigen,  unb  f&m.imb 
fcen  übrigen  ©.Vjlen  buref?  ben  &<tffiiiifc 
fc|?en  @etw$  t>cr  9?arbe  ein  füffel  unb 
«fcrenvoflel  aSergnugen  ju  veifd;affat, 
«ttac0t€  ben  gtcffew  'äfufivanb  in  ben  3(us 
gen  bei  ̂ eüanbe^  ju  einer  fcf>6nen  unb 
lobenlwurHgen  §anMimg.   Unb  warum 
folten  titelt  biejenfgen,  welchen  ber  $err 
einen  liebetfuf  an  jefti&ben  ©ufern  ge= 
fd;eu£t  hat,  i>ann  unb  n>ann  butch  etn?al 
löblichere  ©peifen  unb  ©efrdnfe  ihren 
greunben  bie@ütig?eif  ©ottel  gldchfam 
gu  ftyimdm  geben  unb  fich  habmfy  mit 
tynen  jur  25ewunberung  ber  mannigfak 
tfgen  .©.iben  ©ottel  ermuntern?  2iber 
icj>  fe$e  nodt)  einmal  biefel  aul&rücflle|> 
$in$u,  Mol  biefe  ledere  Wicht  unb  5irt 
l el  ©ebraucl;!  ber  teurem  ©peffeu  unb 
©etranfe  macht  unfere  SR«|>Ijcitcn  a« 
#riff  liehen  trge$Ochfeften,  unb  wenn  wir 
allein  um  bei  Mol  fjnnlichen  QSergnügenl 
Witten  effen  unb  trinken ;  wenn  wir  niü;t 
«ach  beut  9)?uj?er  btr,  felbff  unter  ben 
gelben,  fo  gerühmten,  eben  fo  madigen  all 
burd)  weife  ©e/prdche  gewürzten  platonk 
fchen  unb  foctrattfehen  SDJahljeiten  unfere 

©affmahle  jur  (grqui'cfung  unb  ©tdr= 
fung  bei  "©eiflel  im  ©uten,  einrichten 

4/  ip.    5,  4*    (Sol.  4,  <5.  fo  i$ 

ben  fte  etwa,  bag  abermad  ein  3Äenf#, 
ber  fic|)  freiwillig  b(e  ®elt  in  einen  büv 
ffcrn  $ erfer  aul  übelverßanbener  to 
bacht,  verwanbelt  hat,  aul  feiner  £ar* 

tNu|e  feine  leife  ©timme  hären  lafle?' Dber  glauben  Tie,  bag  el  ein  £er$  fe^ 
bal  aul  tie  fff  er  Hochachtung  fur  ffefum 
ehriftum  unb  aul  brünfliger  Siebe  fur 
feine  trüber  biefe  ̂ utammettfunfte  mil* 
biöiget,  bep  welchen  inigemein  bie  er* 
hinten  &benlgei#er  unter  ben  bcrettl  be-- 
fiegten  güffen  eine,  neue  Empörung  veran^ 
laffen?  9?ein,ein  mann  macht  ben^hri* 
ff  en  biefe  2lrt  bei  S3ergnügenl  ffreitfg, 
von  bemmanfonß  nur  gewohnt  ifrlunfc 
tiche  Umwürfe  unb  ̂ weifet  über  Zweifel 
Wiber  bie  ©ottlfchteit  ber  von  Ehritfoge« 
prebigfen  «Religion  ju  heren  unb  $u  lefen. 
S)iefer  unglückliche  Siberfacher  bei 
#errn  ber  ihn  erlöset  hat,  ergriffen  bet? 
»nfeilgen  23egferbe,  bal  (Ihritfenthum  laV 
d;erlich  §u  machen  unb  el  t>uv$  feine  ei* 
gene  Waffen  |u  befrieden ,  angekörnt, 
bcißnme  Jeftamenf,  fe|)fug  bie  vortrefjis 
che  Sergprebigt  &)vifii  auf,  unb  ffeng  an 
alle  ©ebote  bei  groflen  Jugenblehrerl 
ohne  alle  vernünftige  (ginfchrdnfimgen 
aufl  fcharfpe  unb  nach  bem  ̂ iic$f?ave« 
|u  erfldren.     dr  gteng  hierauf  weiter, 
unb'  wagte  eben  biefqt  Singrtf  auf  bie  übr  J= gen  befehle  unb  Ermahnungen  unferl 
Jeilanbel,  unb  ba  er  £uc.  14, 12,14,  bie 
©orte  fanb :  >ftts  fprad?  5«  öem,  Oec 
ihn  gelaöen  barte:  XPenn  Du  ein  tMu 
tags-oOet:  2tbenömahl  mad7eff,  fo  las 

tucjbt  öetne  ̂ reunöe ,  noeb  Oeine 
^rwoec,  ned?  Seine  <BcfzeunStert,nod> 

tie  ̂ anblung  blol  thierifch  unb  fur  bie 
Söurbe  einel  griffen  ju  erniebri* 
genb.  5>fefe  ©rünbe,  woburch  wir  be* 
wiefen  haben ,  bag  bie  ©afimahle  ber 
€hrrflen  erlaubt  finb  ,  fonnen  unl  ber 
S)?ühe  überheben ,  benjenigen  anbere  enf^ 
&e8Miu(e§mr  welche  bal  ©egentheil  be=  ̂ OenunoesOtcwersoltenwecoetfonoern 
Raupten  wollen.  Qiber  wal  vermuten  wenn  öu  ein  mahl  madbff?,  fo  laöe 
wol  meine  Sefer  hier  für  ©e^tter?  glatt;       ̂ rnen,  oie  ̂ röppeL  £>ie  Äafo; 

fceirte  Xtadibatn  ,  öie  da  veidy  ftnö, 
auf  öa#  fte  öieb  ntcfct  etu?a  wteDec  ta« 



*l%      IL  ̂ auptfl,  Pfltd)ten  5ev  <£fcr#cn  j^en  pd?  fetbet. 

men,  ble  ̂ itnoen;  fo  biff  ö»  feltg: 

öenn  fie  babens  öir  mcbt  *u  vtt&lten. 
$&&  untrö  o«:  aber-  tfetcjolten  serpen  in 
dee  2lnfevfiet>nn$      (Beredtem  &kt, 

fpridbt  ber  dritte,  fef>et  ifr,  bag  gffck 

ffu^  feinen  £j>rlffcn  bag  Vergnügen 
^ietc  r  t^ve  grennbe,  Sfnrermanbte,  ober 
Eeute  uon  gleichem  ©tanbe  ju  bewirken, 

cber  »on  i^nett  mieber  bewirket  ju  wer--  ; 
ten.     3&r  fel>et  tin  (Segentf  eile ,  ba§ 
«uer .  ©cfeögebctr  fmben  wolle,  bap  i|>v 

cu#  old  mit  ber©efeüfcf)aft  ber  9Irmen, 
t>er  gasmen  ,  berXSkbrec&flc&en,  unb  ber 
.S51inbeu  begnügen  taflet.    llttf>eilet  nun; 
me1?r  felber,  ob.  met  eine  fot#e  duffer fi 

iarte  koxai  .getieft  fep,  bag  ©iuc£  ber 
fc«rgerltcf)en  ©cfeHfcfcaf*  ju  machen,  ober 
wkfyd  einerlei  iff,  burd;  bie^nftejfen 

Stenbe  beg  JSergttügeng  unb  ber  ange= 
,  mbmjlen  $ewau!i#feit  bie  S??cnfc|)ert 

genauer  mit  eiuanber  &u  vereinigen   *)  ? 
ei«  ©eper  von  tiefer  3lrt  rerbiente  ei* 

0Ct««4>  gar  "leine  ernflSafte  liberie, 
gung;  ein  ©egner  fage  ia),  ber  niefetje* 
root  bie  m'id)t  ̂ at,  felber  betetet  & 
werbe«  unb  anbern  riesige  unb  l;eüfame 

s£M;rl;citen  beizubringen,  fonber«  ber  wU 

ml)t  buref)  Innbert  $?erfntale  feci;  »er* 
rati),  baf  er  ni$tg  anberg  im  ©inne^ 
be ,  alg  bie  25ef$le  unb  §orberungen  beg 

ieitigffen  ©fifterg  ber  #rifftt#tt  Sielt* 
giou  alg  ungereimt,  übertrieben,  lacker* 
Üä)  unb  ber  mmffylifym  ©cfSfd^ft  nac^ 

aböübiiben  unb  fie  eben  baburcfc 
ben  weife«  unb  rec^tfejaffenen  $?enfc£en* 
freunben  txrfjaft  §u  machen,  2febod;, 
ba  feine  Ärfegfltff  fe|r  verfänglich  iff  unb 
bie^orte  beg  <£rloferg,  wenn  man  fie 

fo  amtimtr  wie  f$e  ba  Oege«,  feine  SKcp* 

«wifliu  bertdtigenlc^et«e«i  fo  wollen  wir 

I«  ifn'ent  richtigen  ÖSerffänbe  nur  efnpaai* 
Qtaerfungeu  l)iel;er  fefcen,  nacfcbetnwte 
feiber  ufterg   erfahren  mütfen  ,  bafjr 
bergleid;eu  Einwürfe ,  bie ,  wie  bie  rett 
unreinen  fünften  entjünbeten  Stifter« 
fcpeiuungen  ein  pti&U§ß  §euer  |er»or* 
bringen ,  fe|)wacf}e  ©emittier  ni#t  feiten 
feig  unb  irre  machen..     Raffet  un# 
juetff  anmerfen,  wenn  man  and)  gleich 
beu  ©orten  beg  drloferg  eine  aUgemdnc 

unb  Brenge  gkbeutung  giebt ,  ober  wen« 
jmm  änmmr,  ba§  er  roirfliärbie  £U;re 
l;abe  geben  roollen,  bafjd  beffer  fey,  burf^ 

tige  unb'  unglüdiieiK  qjerfouen  tu  Uxsiv* 
tfe«;  beim  reiche  obe-r  folc^e,  bie  fiel)  fei* 
ber  fotool  beu  Unterhalt  al0  gewiffe  Sir* 
ten  bei.  «Tnrgnugei^  »erfc|)affen  f6r.nei?A 

bag'-bara^  tec^  m'cbt  bag  .germane  nac^* 

^eilige  für  bie.  gfre  beg  'trlofeyg  unb 
feiner  ©ütenkbre  folgen  würb'e.  §)mn erfKie!)  »erbietet  ber  ̂ eildnb  babttre  $ 
«Vergnügen,  mit  anbtrn  gerne tufcfeaäuc|) 

]u  fpetfen  unb"  fie  |ti  bewirken, im  g 
j!en  nic|)t,  fonbern  er  erl-dtibet  pielme^r 
bieje  2irt  ber..freünbf(l)dfjitc|)tn  ̂ egeg* 
nung  unb  etijebet  fie  nur  ju  einer  nutHu 

c^en  trweifung  einer  wa|ren'iBo|lt|a« 
tigleit*   gwepteng  mürbe  eg  in  aller  $b* 
fic^t  einer  d)rt?lüei;en@tabt.fel;r  purgier« 

be  gereiche«,  trenn  bie  begüterten  <£in* 
wot;ner  fcetfelben  f?c|)  btflrtbefen,  be« 
flenbenbag  ©efül;l  i&reg  ̂ leubeg  unb 

i^rer  ©c^mer|e«  j«  erleichtern.  £>er 
5inblief  etneg ..folgen  ©aflmablg  würbe 
ben  ̂ inbern  ber  jKeid)en  von  3»genb  auf 

bie  fronen  unb  eblen  Snipfinbungen  .einer 
allgemeinen  SRcufc^nHebc  unb  beg  ̂  
ieibeng  einfloffen  unb  hingegen  aug  i^ren 

^erje«  ben  »ornel>me«  ©tolj  unb  ba^ 

ffeife,  unempfmblicjje  unb  ̂ arte  «IBefen 

#)  CkuM's  pofthumous  Works.  lit  two  Volumes.   Loudon  i^f.  t.  pag.  aj. 



vtvbannm'.  eine  ©Irftma  bfefel  '©efegeg, t>fe  gewtö  in  mefjr  a{£  einer  Wscf)£  ber 

tttettfcf>l($en  ©eje'Hfcpaft  feljr  vcufcityaft 
feptt  würbe!  S&w-tmiff  britienl  attftep» 
men,  baf?  tor  Umffanb,  baf  man  item* 
lief)  bie  Grippel ,  Utywm  tint)  -25lfnben 
in  fdnmtigznm$aufemihan  feinem  tu 
genen  £if$e  bmixtym  fof>  £ar  rdd?t 
mjmttlty  fcp,  fonbern  bag  ber  ̂ etknb 
efgenttic|)  nur  f?abeu  woHe,  t>ajjf  man  bie 
ausgemergelten  Beiber  unb  ben  nieberge; 
ftjfötgeiwn  ©ctff  tiefer  Unglücken  fo* 
raol  buvcf)  fceffere  ©peifen,  al0  and)  turd) 
«m  yertraultcfKS  unb  ftcunbfu;aft(id;d 
SSegeigcn  bamt  unb  waftn  erqtucfeu  fbfle* 
£>iefe0 ,  tcuc|)t  mid),  ijl  au£  bcr  ©ad;c 
felber  flar.  ©enn  M;me ,  Krüppel  unb 
^(fnbe  f Satten  nld;f  wef  cl;ne  i(;re  eigne 
«nb  anfeer  Unlvqttemltc&feit  aii0  ben 
3Bo£mm$en  tint  rjofpiiakvn,  in  beren 
©d;at?en  fie  eine  3f£t  ber  9?ul;e  unb  ber 
©id)erl;eit  wiber  tlenb  fmben, 
weggebracht  werben,  ©eroroegen  if?  e0 
fur  He  eine  g(eid)  groffe  sJM;W;af,  wenn 

'ber  (£l;rifl,  um  feine  ebelmttrbige  £-kbe ju  üergnügen,  ifnen  bann  nntt;wann  an 
folgen  Decern,  wo  ftd?  biefe  trnglucff^ 
c|)en  ©Heber  ber  menfd)(ie|eu  ©efeßjitaft 
aufraffen  ,  eine  $?a(%it  ober  anbere 
f©ol>ltl;rtten  kreier.  ©cfjetnt  gleicf) 
auef)  tiefe!  nac!)  unfern  heutigen,  gro|!eu< 
tl)tilß  <mMätölfd)tn  Bitten ,  frembe  unb 
fätfam  If  fepil ,  fo  war  e$  boef}  nid;t  in 
J»ch  Shigeh  «uferer  33erfa£tm  fBenfg* 
f!en0  tvtft  man  nocl)  in  einigen  alten 
©tdbfen  bei;  guten  Familien  einen  ©cfat- 
ten  t?on  tiefen  wal?rf>afdg  $rif?li$en  :£ie; 

fcesmaf^efteu  an',  unb  üUtif  mi  i^'^n 
lmfcre»;  2krujt$un$  wegen  t>er  2föf$«f* 
Fung  ber  @ewo|mf?eit ,  an  gewnjen  fefi- 
fielen  Jagen  tituß  gefegneten  £äufe$,  bie 
Ernten  eines  |>ofptta!3obq?  9frroer$<uife$ 

gu  fpeifen  unb  ju  laben,  fagen  fan,  if!  ties 
fiß,  ba$  fie  feine  golge  fcetfSfcfovmatfcw; 
fönten:  ber  unter  imß  eingerlffeiten  pradj* 

tigen,'  9erfc|)wenberfcf}en  unb  peqdrfel* ten  Be&eitfctrt  fep.  3$,  (;abe  aber  in 
beu  ©tdbten,  wo  icj)  nod;  berglefcfjei* 
25ewin[mng  ber  ■Sfrmen  gefeljeu,  bemer* 
itt,  ba||  felojl  bettienigen,  ble  fonfl  gegett 
ble  @#on&«it  ber  c^rifl(fd)en  SügenSl  |el;^ 

'  UMempfinblici)  fi'nb,  tiefe  6ffent(td;e  Siebe 
fei)r  woI;i gefallen  paie.  Affeln,  ba]bfe* 
fe  Slnmerf ungen  efgenflid;  in  ben  folgen^ 
ben  2f)eil/  wo  wir  t)on  ber  (Butt^affgfeff! 
gegen  bie  Sinnen  werben  fjanbem  müfs 
feu,  geboren,  fo  wollen  -wir  |ier  i>ie^ 
mepr  uoetv  uuterfuc^en,  ob  bie  Äorte  be^ 

f  rl^fer^,  bie  wir  f'urj  uor^er  angeful;rei 
l;aben,  ben  &)vi\ltn  wirflid;  unterlagen, 

mit  i|n'eu  ̂ mmben  t>ünn  un'bmnn  maf= 
fige  Sollseiten  311  genief^en.  ©iefe^foß 
|e|0  dou  unß  in  ber  jwoten  Stnmcrhin^ 
gefeiten,  in  welcher  wir  jeigeu  woütn, 
baf?  ber  ̂ rl6fer  nic|)t  fc^led;terbing^  obec 
ol;ne  alle  €iufc^rdnfung  ben  €^rif!en  Der* 
biete ,  mit  einanber  auf  eine  mdfige  unb 

unfcfmlbige  Slrt  ittTpeifen.  55'ie  ilbfkfc 
ten  einer  Sercrbnuug  Haren  am  befle« 
bie  ̂ tinfel^eiterr  in  einigen  3£ebenumf?dn* 
ben  berfelben  auf,  unb  man  fan  bie  ̂ wet* 
fei,  welcfje  bie  ̂ ut^e  ber  ©orte  veranlag 
fit,  niü)t  leichter  dupfen,  a(0  wenn  man 
ten  €nb^wecf ,  ben  -bei*  Urheber  berfel= 
fen'KVour$  |U  crmd;en  fuo>te,  tin* 
gefehlt  |af.  "  ©lefe^  ®efe$  einer  i?er^ nunfü^m  3lu0(egung  braucht  nk^t  erff 
fner  mltlaufÜQ  bmkfm  ju  werben,  weil 
ein' SBJeffer  ttf#t$  umfonfl  unb  o|ne  einent 
erl;eblid5en  S?u$en  tfmt  ober  anUm  vn* 
fd;reibef.  Svocl)  -weniger  aber  batf  fytt 

.  ttft  baxQtifyan  werben,  taf  alle  SSor* 
1  fdjriffeu  be5  £ rl^ferl  bem  gefamten€nb= 
|»ecf€  feines  Simte^  gema^  fepn ,  obe v 



II.  t>auptft.  Pflichten  6er  C^npeu  gegen  fid)  felbev. 

ha$  bagjenige,  m$  er  von  un3  ge^an 
roiflett  wiü,  §an  unfehlbar  gut?  €hre 

©otte$,  &ur  Ausbreitung  .Der  «Religion, 
«nb  auf  ber  anbern  ©cite  jw£eütgimg 
tmb  25ef6rberung  ber  magren  ©lücffelig, 
feit  ber  £D?enfc^en  bienen  müfjte.  Saft 
tmS  nunmehr  feie  2l^ftc|>t  beS  jf>ettanbe^ 

fcep  bei*  gegenwärtige»  (srmahnung  er-- 

formen.  SJ'er  £err  fpeifefe  bet;  einem Dberflen  ber  $hartfäer*  ©it  ©afite 
füchtfger  filmte  bep  biefer  Gelegenheit  bei) 
ihm  pfiffe  «nb  fanb  fte.  3®fuS  erbarme, 
te  ft'ch  über  ihn  unb  lieg  ihn  von  feinem 
Hebel  geleitet ,  gehen.  2>ie  anwefenben 
©djie,  weit  entfernt  ,  ba£  fte  bem  glen, 
ben  if;r  S&ftfeiben  auf  eine  tätige  Slrt 
fyättm  bemeifen  foßen,  mißbilligen  noch 
heimlich  hk  i^mvon3man\(BaWatta^ 
erwiefene  ©nabe :  fo  #ar,  baf?  eS  ber  £>ei* 
Janb  für  nothig  hielt,  fie  wegen  ihrer 
tfnbarmher$igfeit  burch  bie~  fcfjletmfge 
£ulfe,  bie  fie  ihren  Sanieren,  wenn  fte 
in  eine  ©rube  fielen,  au3  gtgennüßtgfdt 

erwiefen,  $u  bekamen.  ©ef)et  ba  bie 

erffe  Wich*  3efu,  warum' er  biefen^ei* 
$en,  bie  fo  tmempftnMich  ba£  glenb  et, 
ne$  franfen^nfehen  fönten,  eine  mitkU 

bige  Siebe  gegen  bie  (Sienben  a!3  eine  weit 
wichtigere  Pflicht,  benn  bie  Richten  unb 
#o  Wfeiten  gegen  begüterte  greimfce  ftnb, 
tm^d)kt  3?act>bem  biefej  gegeben 
«nb  .fnitoifcfjen  ber  Stfd)  mit  ©peifen  be= 
fc$t  warben  war,  bie  ©äffe  aber  gebeten 
würben,  ftch  nict>crj«fc<&cnf  fo  erhob  fleh 
-tinter  benfelften  ein  langer,  unnü&er,  unb 
eitler  STangM*.  ©er  &eitigfje  gehrer 
ber  Sugenb  fönte  betreiben  nicht  mit  an, 
fehen,  ofmebag  ärgerliche  Verhalten  fo 
gelehrter  unb  fowol  wegen  ihrer  affectiv 

ten  grommigfeif,  alS  wegen  ihrer  21em, 
ter  angefehenen  Banner  fret>  sn  beflv<^= 

fen  unb  tie  Slnmefenben  jwr  «w*ren  2>e* 

mutl;  iu  ermahnen,  fc^eittee,  bag 
biefe  dumabnung  bep  ben  Olnwefenben  fo 

Diel  gefruchtet  habe,  bafj  fte  ftc&o&ne fer- nere föteitlduftfgfeit  niebergelafön  bauen. 
2)er  £effenb  nahm  alfo  ©elegenheif,  mit 
feinem  fffiirthe  ein  erbauliche^  unb  »er? 
trautet  ©efprdch  anzufangen  ,  unb  tytt 
burd)  einen  fcetlfamen  Unterricht  für  bie 
£6fHchfeit ,  welche  ihm  teuer  burch  bie 
-Sewirthung  bewiefen  fcatte ,  jU  belch* 
neu.  ©r  nahm  von  bem ,  wal  eben  jtej&o 
vorgefallen  war,  bie  ©elegenhek  unb  ben 
©toff  baju,  unb  ermahnte  ihn,  fünftig 
&u  feinen  ©aftmahlen  nicht  fowol  feine 
reichen  $reunbe,  fonbern  bie  dürftigen 
unb  (giertet  ju  bitten.  Unb  warum  bie* 
fe$?  23a  wirft  e3ber£>etlanb  überhaupt, 
alle  anbere  greunbe,  bie  21rmen  auSge* 
nommen  ,  $u  bitten  ?  SMefe*  fan  nim, 
mermehr  feine  SWepnung  fejjn,  weil  er  fek 
ber  itebjl  feinen  Jüngern  unb  anber« 
frommen  «perfonen  aKah^eifen  bepwo^ 
iKfe.  $dn  gweifel  alfo,  ba^  er  benen, 
welche  feine  junger,  werben  ,  unb  ftch 
©Ott  unb  ber  wahren  ©ottfeligfeit  erges 
ben  wollen ,  nur  biejenigen  ©aflmal;le 
wiberrathe,  bie  man  aui  ättinWicfytm 
anßefief,  unb  bep  welchen  man  eutweber 
att^  ̂oc^muth,  ober  auß  ÜSoIIufl,  eine 
unnü^eQSerfchwenbung  jeiget.  ©er^ei= 
lanb  fönte  e^  am  beflen  einfe&en,  ba0  ber 
Öberfle  ber  ̂ barifder,  ber  i(;n  bewirf 
te,  burd;  begleichen  ©ajtgebote  ben  »er« 
nünftigen  (£nb$»ecf  eine^  ©affmah^,  ber 
in  ber  Sefefligung-  einer  vertraute« 
^reunbfehaft  unter  wahren  greunben  bes 
ge|et ,  bep  fo  eiteln  unb  heimlich  auf  ein* 
anber,  wegen  if>re$  SRange*  unb  dufTerl^ 
chen  QSorjüge  eiferfüchtigen  ̂ 3erfonen  nidbt 
erreichte :  er  la^  in  bfefen  aufgeblafenett 
j^erjen  bie  eigennü$igen  Slbftchten,  warum 
ik  dnanbee  wechfel^weife  bewirtheten; 



er      t>a$  d  nicj?t  anhiebe  unb  $reunb* 
fcfcaft,  fonbern  vielmehr  au£  SSerffefltana 
»nb  23egkvte ,  ficfr  fe^en     lajfen,  ober 
<*u#  be£  anbern  ©ewogenbeit  gu  erfau* 
fen ;  gefd;e£e.   Unb  ber  £eilaub  route  e£ 
«nMtcjj,  unmöglich  fo  gleicfcgiltfg  unb  olp 
tte  alle  2ffmbung  mit  anfötn,  bag  SJfcn* 
feiert  um  t>e$  >Bo|>lff  anbef,   ober  aud) 
um  ehrgeiziger  «nb  eigeimugfger  9(bftd> 
fen  willen  fo  oft  einen  anfe|n(i^en,5luf= 
wanb  mad)tm ,  unb  Zugegen  ficj)  ni<f>* 
entfcfcliejfen  tonten,  an  ben  2(rmen  il;re 
grepgebigfeit  *u  beroeifen.   Me  triefe  Ur* 
fachen  belogen  ifm,  dnemSföimte,  ber 
fonber  $iväfd  noct  ein  vtbltyeß  £er$ 
|>atte,  unb  gebeffect  »erben  fönte ,  einen 
0Jatf;  $11  geben  ,   ber  ibm  na#  feinen  be* 
fonbern  tlmffanben,  dß  bie  Ifen  manche 
£inbern(ffe  ju  feiner  völlige«  23efef>rung 
in  ben  ©eg  legten  ,   $$$f?  fyätfam  war. 
«nb  fcf)  fel>e  bemnaef)  bie  ©orte  ffefu  im 

'W 13.  unb  14.  SJerfe  eben  fo  an ,  wie  ben SKatl;,   welche«  3efu3  manchen  Steigen, 
unb  befonberö  jenem  Jünglinge ,  $?attb. 
*p,  21.  wegen  ber  Serfaufung  affer  it)vct 
©äf&er  errettet  fyat ,   nemlicj)  nic|)t  fos 
Wol  atß  allgemeine  23orfd;riften,  fonbern 
vielmehr  aiß  2e£reit>   welche  tiefen  ober 
jenen,   bie  feine  junger  werben  wollten, 
um  befonberer  Urfaci)en  mitte«  auef)  gau$ 
fcefontertf  fjetlfam  waren.     2)iefeö  aber 
Lintert  glefc^wot  nifyt ,   ba§  wir  nid;t 
laß  ,   was  ber  $efjfanb  bem  vornehmen 
«nb  begüterten  Äanne  fti^Befcnbere  ge; 
fagt  fyat,  in  einem  aflgemeinern  Serfku* 
benehmen,  weil  bie  Hrfacfjen ,  warum 
wir  lieber  Watt  ber  Sarmferpgfeft  mit 
imftvn  ©üt§ern  an  benen,  bie  tiefer 
5Öo(;(tl;aten  unb  <g rquiefung  benötiget 
ftub,  aiß  nur  bloß  pvätyUgt  ober  eigen* 
ttülige  ̂ ojlicpej^bejeigtmgen  unb  $rep- 
ttbitfütm  aimbtn  Tollen,  $u  alle« 

ten  unb  bep  allen  ££rif!en  obne  Unter* 
fc&icb  flatt  ftrtb'eit.   ©ie  gbritfeu  muffen 
bep  allen  ifjren  |>anblungen  beweifim, 
bag  fee  nie|)t  fowol  ifwe  OKfic&f  en  auf  ir* 
bifc^e  £or$eife  richteten  ,   dß  vielmehr 
auf  jene  un  vergangne  £erdic|)feif,  bie 

fte  im  '©(auben  f;cjfeten.    Son  tiefet* 
#ofimng  befeelet  unb  angefeuret,  würbe« 
fie  unflreitig  bie  ebelmütfjigjlen  £a«bl«n* 
gen  unb  «Kerfe  ber  Siebe,  für  welche  fie 
^ieniebe«  nid;t  bie  geringflen  Belohnun- 

gen erwarten  Untm,  »errieten  unb  aus- 
üben p.  14.     ÜUßHnn  aber>.  wenn  wir 

bie  ©orte  be$  .^r löfer ̂   ,   bie  er  $u  bem 
P;arifder  fagte,  alß  einen  3?at|>  unb  Be* 
fefrt,  ben  er  allen  (griffen  giebet,  anfe* 

lien,  muffe«  wir  noc|)  ̂ ua«fe$en; 'baf terfei6e  offenbar  verg(eid)tmg£weife  ju 
per(Iel;en  fep  ;   ober  betulicher  ju  reben, 
ba§  ber  ̂ eilanb  ntd;t  fc|)led;fertHng^  alle 
23e Wirkung,  unb  ane£iebe5.  unbjpoflic^ 
feit^begefgungen  ,   ober  allen  vertrauten 
Umgang  mit  unfern ,  felbfl  fugenbl;afte« 
S'reunben ,  unterfage.    S)enn  wie  fönte 
er  ein  Littel,  bfe.Sanbe  ber  Biebe  fefler 
ju  fnüpfeu,  unb  eine  @elegeni;eif,  rietet 
@ute  an  miß  unb  aubern  beferbern, 
verwerfen?   mn,  ber  ̂ eilanb  wiK.blo^ 
fo  viel  fagen :  ibr  ̂ eic^en ,  an  ftatf,  bag 
ll)v  e«c$)  unter  einanber  fo  Ijaufra ,  gemein 
niglicl)  nic|)t  o^ne  grrften  5to}?en/  unbfajl 
aUmat  auß  e^gennü^gen  Q;bj7c|)ten ,  be* 
wirtl;ef :   fo  bmeifa  w$  lieber  gegen 
bie  hungrigen  ,   dürftigen  unb  glenb.ei: 
Ufto  freigebiger:  erqukeet  n?tb; labet  fe/ 
unb  bewerfet  baburd; ,  baf  tbr  ebne  alle 
(rigrnnußtgfeit  als  gbriften  bie  ebeifle 
3lrt  ber  liebe  befrei,  unb  bag  #r  Jö  flarf 
von  einer  Jiniffigen  6eligreit  verfidjert 
fepb ,  ali  bag  i(;r  einen  SUifwanb ;  ber 
enc^  fnbiefer  ©eft  von  benen,  weld;en  ibr 
^öflic^feiten  erzeiget,  ,.nicj)t  wieber  erfe^et 

ü  «  3  wer* 
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IL  £auptffc  Pfttdztm  bttWfttn  gegen  fid
?  fetber. 

werte«  fan  ,  für  mlfimW«?  ff" 
tef  *).  SBlr  würben,  weit«  bleSpntfcn 

in  mfcn  Bäten  ftcf>  fc*  £ic!e 

regeren  üeffen  ,  wictenim  ba$  fc-ergnu* Aep  haben ,  tie  fjeiftge«  «ÄdmaWjpW 

tcr  etf  «nS&rifcn  ra^ufßlcnt  gleichfam 
erneuert  au  fcT;cn.  ̂ ojfg>  #. 

<Dte  »cn  tm£  erwarte  Drtuung  leitet 

UHJ  iU  bei*  twoten  %ti  ber  <£rge£licf)fei= 

fen,  ober  &u  tenjemgen Birten be$3ettw* 
treibi,  burch  welchen  mt  unfenn  (Seifte 

eine  cfceit  fo  tmfehufotge  unb  anflanbige, 

angenehme  getfreuung  verfchaffen 

tonnen,   ©ielenigen,  welche  jnerjl  taraut 

Gefäßen  ftnb,  laben  nicht  fowel  tie 

liefet  gehabt  f  naä)  einer  ernflfaften  unb 
ermübeuben  Arbeit  ihrem  ©eifle  eine  iwfc 

£ommeue  SNufle  $u  erlauben-,   al£  .»tcU 

wehr  nur  gleid;fam  feine  aiwfpanun 

Strafte  etwag  herunter  jtt  fiimmen,  unb 

■  eine  ermubenbe  25efd;aftigung  burch  et* 

tte  leichtere  unb  angenehmere  gleichfam 

iumrfütfen.    »ere  |at  tie  t?erbru^ 

Ae  ©itterung-,  eine  Ärantyelt,  ober  tr* 

aenb  ein  anberer  gufatt,  welker  fte  m< 

Lberte,  auf  Dem  Selbe,  oter  in  einer 

&ef««f#«ft  einer  «einen  3#  aufriefe? 
iter  brennte  ihr  Vergnügen  ju  fuefren, jo 

fiuÄ  gemacht ,  ba£  fte  ficf>  eine  
25e* 

Sittr  W«  anterefür^heun* 
k  wtjatten,  in  einen  angenefmten  ge

lt* 

vertreib  »erwembeft  laben,  ,  (Bin  SD?o& 
heim  wirb  in  ten  SHugenbÜcfen  ,  ba^r 

feinem  ©etjfe,.  tiefer  Duelle  fo  vieler  »er« 
tyephen  Schriften,  einige  Erholung  er* 

(aubet,  tie  fepenen  ©Triften  ber  2U'tett mit  ©efchmatfe ,   unb  einem  ,  ihm  ei* 

gelten  Vergnügen,  lefen,  ober  feine  (Huf* 
merffamfeit ,  bie  furj  vorher  noch  auf 

tie  wichtigen  Unterfuchungen  geheftet 

war  ,   turch  eine  wohlgefcfmebene  33e* 

fchreibuug  ber  fremben  Sauber  unb  3va* 
tlomn  auf  eine  fanfte  m  aümdhlig  jer* 

(freuen,     ©inen  anbern  greffen  ©elehr* 
ten  Wirt)  man  bie  sRefäfebe*  ober  ben  $n* 

fei  eben  fo  getieft  führen  fehen,  atf  bett 
$iel  7   ber  un$  bie  ©chonheiten  ber  2u* 

genb  fo  natürlich  unb  fo  reißenb  fc&tfberf. 

Reiten  berühmten  Mathematiker  werbet 
ihr  nach  2ifd;e  mit  ber  Verfertigung  ber 
feinden,  eingelegten  Arbeit,  cter  fleiner, 

'  .mechanifcher  mUU,  beftt«  m  :  ffobtm 
Unb  fetfcji  unter  «glichen  #dnteH,  wel* 

che   nur  ten  ©cepter  unb  ben  ©es 
gen  jum- »eilen  be*  Golfer  fo  weife  unb 
heltenmüthig  führen  ,   wirb  man  \\\  ge* 
wnjen  ©tunben  Uß  ©ad)3  ,   äße  S5it* 

•  bttttgeu  unb  garben  ber  fünften  Bettler* 

jlücfe  ber  9<afur  annehmen  fehen.  Sa* Qlnbüct  tiefer  ,   turch  meife  ginger  her* 

vorgebrachten  Veulemmeuheifen  ver* 
Raffet  eigentlich  nur  bem  gefchaftigen 
unb  wlrffamen  ©eij^e  ein  Vergnügen, -    -  ©er 

"penn  foflli^es  ©<>10. 



©er  Körper  nlmt  nur  auf  eine  fel;r  m-- 
fernfe  91  rt  Jfjeil  baran.  Hub  belegen 
tjt  biefe  21ft  ber  (frge^uug  nifyt  fo  »or* 
*£eül;aft,  ai§  bie  erffere.  2iber  fie  cm* 
pfkf;let  fiel?  burd;  tie  ©tifte  unb  buret) 
bie  ̂ tufctic&e  Hebung,  toefd>e  fie 
auf  eine  fo  angenehme  2irtbem  ©i|e  ver* 
fcNffet. 

2fttein ,  jfc$f  feben  mir  un£  genotfjiget, 
einer  anbern  25elujligung  ber  ©eele  §u 
gebenfeil ,  bie  Don  willigen  eben  fo  über* 
ittaf  ig  |o4>ge?^ö^t  -unb  gewebt ,  fie 
uon  ben  meifleu  2i'genbUl;rem  gefabelt 
Wirb ,  kl;  mcpgte  bie  Bcbaufpiele.  ©a 
tiefe  tüllbare  Sgehifligung,  (bam  nicj)ti 
ift  teurer ,    ali  ba£  Vergnügen  ber 

gen,)  e|ematö  lutterbeu^ibe^  untrer- 
nad;  unter  ben  Mafien  feberjeit  foiooj  an. 
ben  öofen,   als,  in  groffen  ut&t$eic$en  , 
-©tobten,  unter  ben  öffentlichen  Suff bar=.- 
feiten  ben  anfe^itlicfeflen  jKang  knauplet, 
tnib  einen  fe|>r  groffen  (?iuflu£  in  benino= 
taüfdpm  ©efc|)ir!ac{>  ämß  %oiU  gehabt;, 
£at :    fo  galten  mir  unß  fur  oerbunben, 
bauen  ami  umjlanb(td;er  unb  genauer, 
gu  fymUtn  ;   fo  $artlici)  unb  £&lrcf>  auä) 
eine  Materie  not^toenbig  fesut  mug,  mU 
4)2  bi#er  bie  greunbe  einer  maI;renJ?ott= 
jefigfctt,  •ttnb.bie^ert^ibfger  eintrieb 
tm  unb  . bequemen  SKcrat  -bevgefUtt  ge* 
trennet  Ijat,  ̂ baf  man  bepua^g  .ßn  ejifem 
2Jergkid;e  fäifäm  bepben-.$ artf^eup  < 

gtoeifelu.H.rfacl;e  &af,     53?au  wirb  iiu&' aber  bie  tinfe^ufbig?  $re$f>eft  /  feit  mir 

öni  nehmen  tooB'en>  jtt  gute  £;a(fen,  unb, 
um  erlauben,.  ba|  mir  bep  biefer  £D*ate=  < 
rie  unfern  Sottrag  zaubern unb  bm> 
§reunbe  ß$  uber  biefe  belicate  @a$e 
tnifer reben  laffeir,  -fcafjgt  »»$  annehmen, 
feaf  2£uhi3  unb  icpotf  i^ren  §rejm£>  ̂ fj?; 
ftm  auf  feinem  gjmma.  im  SCfoier-te 

fue^et,  unb  mitefnanber  fofgenbc  Unter* 
vebnng  gehalten  £a.beu: 

2tulas.  ©ie  (efen  röef  nfcj>t  gar,  mein 
Hd&ffcrgftjc&htf,  benSerenj?  Umfbnjf- 
liegt  er  memgßen^  fner  ntcfjt  ncci)  aufge* 

fcfjlagen,  3$  iui\q)id)?'ber  (gelehrte 
fig!  ben  &ater  unb  b«£Ä#er  bes  sfc'a* ter$,  ber  (Mel;rte,  fage  fcf),  nxld)er 
im$  erjt  bie  Untere  JDiefle  in  einer  eben  fo 
gelehrt  atö  einnefnnenb  getriebenen 
©clnuft  vox\  ben  ©cjjaufpielen  gemarnef, 
mir  aber  e$  fn£befonbere-£ur  graten 
©unbe  gemacht  Im ,  menu  id)  ben  oori? 
gen  ©inter  Dom  ©e|)aupla|e  fam  ? 
,  3fydmi3.  3e|>  verehre  bie  $£af>v§eis 

ju  fei>r^  a^  ba§  icb  e^.ilne»,  beffeu 
greuub,  leugnen  moSIfe,  latfce  nic|>r 
eben  je$t  ben  ©elbfrpeiniger  be^  Serenj  |ur 
@r|)ofi!ng  uac|) .  einer  fef»r  angreifenbeji 
%%tk  gefeferr,  ̂ nb  ict)  gejle^e,  bag  ic^ 
btc^f?  Vergnügen;  eben  |o  le^rreic|)  aii  wrt* 
fd;uibig  f?nbe» 

3tt»f .  © i e  |>afeen  e^  affo  n ic^t  fur  ©nir* 
be,,  eine  (Tentobie  (efenv  hingegen  er« 
fMren  fte  fur  unrecht ,  fte  aufubt'en  51t 
f$Mit;  _  tyfyiiofopi)  l .  <gmU$mJh  nic|)f 
in  i^rem  eigenen  Urteile  einen  effenba* 
ren  ©iberfpruc!)  ? 

3f>?d?.  S|ufri#fl'g-  ftr  reben,  ei  i^emee 
wiberfprf^enb'  ̂ u  femt.  Slfiein-,  kl)  fan 
bem  ttiigje«^  bo4'  x?oSfommen  8Ud>t 
laben..  ,  ©enu  er|llic|),  ktbem  ic|)  ben^^e-- 
reitj  fefe  /  fo  entfclpulbfge  id>  be^^gen 
noe|)  fange  nlel;t  aße  auf  of  fge-Steie^  in 
bemfelb^n^.  unb  id;  erfüre  bi?burc#  vMy 
f^lmenfger  alle  Com^brenf^reiber  für 
unfcJ;al!!C^  o^cr  t«if0u(b:g.  Hnbaufc 
bem/  j^enn  if^  in  ber  ©lille  eine  gomä&fe 
fefe fo  bm  icl/ber  Oefalr ,  baf  bc-fe 
banden  tu  mir  erreget  merben/;  fange  ni$t 

p  mfytfät  f .  üti-  mm,  ify  mtuflf^d von 



II.  ̂ auptffc  pflid>un  bet  C^njten  ̂ en  f!d^  fefb#* 

t>on  freemen  unb  tafler^aften  ̂ erfonen  mit 

ten  gefal;rlici)j?en  $ei$ungen  ber  getben* 
fd;aften  ,  mitten  tinter  einer  Dermirrten 
«Ser-fMnfung  Don  Beuten,  Me  i^ren  Effecten 
«Ue  ̂ repktteu  erlauben,  anführen  fe&e. 

iSpos*  SMefe  ledere  grmnerung  iff 
aflerbmgg  gegründet«  3$  bie  ©e= 
fct>id)te  3<W*  /  er  ftd)  ffanb&aft 
ben  gottf  efen  Wichen  bev  Stau  beg 
fipfjarg  wibcrfefcte,  in  ber  ginfamfeit  $u 
meiner  gvoflen  Erbauung  tefek  Mein, 
wofern  eben  biefer  totpfber  ÜBoSuff  mit 
ber  £cufd)beit ,  auf  einem  ©cf}aupia|e 

titelt  äiifg't>orftd;tTg#e  vorgefMt  wirb, 
fo  fernen  baburefc  fef>r  feiert  einige  unreif 
ne  gnnfen  in  meine  ©eele  fallen,  ©er 
n>aci;famf!e  £f>rijl  tfl  an  einem  Drte  bie; 
fer  ©efabr  allemal  auggefe$t,  wo  bie, 
mit  ber  ©ewtnnfu#t  unb  ber  &egierbe, 
fo  vevfc^tebenen  gufcfjauern  ju  gefallen, 
vereinigte  ftunfi.  ettted  SRogciug,  ber  ©ee* 
Je  bag  Vergnügen  gteicfcfam  burcl)  aße 
(ginne  eiuff  often  mitt,  unb  wo  man  bag 
Dbr  fomol  alg  bag  2toge,  jene*  buref)  bie 
SKuftf  unb  biefeg  buvd?  bie  glänjenbflm 
SSotfeUungen  einzunehmen  unb  ju  bejau= 
bem  fud;t.  Sluf  bem  Börner  hingegen 
fan  i$  mt<f>  für  aller  getf  reuuug  *>er5 
wahren  unb  auf  meine  ©eele  unb  a (leg, 
wag  in  t&r  vorgehet,  wacl)fam  femt. 
©er  «Berfaffer  eine?  gomSbfe  fan  ber 
rec&tfcfcaffenjle  SHann  gewefeu  femt,  unb 
tie  5lbftc|)t  gehabt  £aben,  bnrcl)  bie  gatu 

je  frbicj)tung  eine  nügltcfje  fSJa&r&ctt  ber .  motal  auf  eine  lebhaftere  2lrt  ju  teuren. 
mim,  Diejenigen  Beute,  welche  fein  ©e= 
feiert  na$  bem  Beben  *>or1Mlen,  J;aben 

feiten  biefe  gute  5ibftc|)t.  @g  ftnb  gemein 
nlglicf)  gebungene  ober  ertaufte  ©eelen ; 
Müßiggänger  unb  Beute  von  einem  .fe&r 

fcfcteefcten  garaefer.  ©elbff  tttolietc wlberrietfc  eg  eingmalg  einem  jungen 

$?enfdf)en  aug  einem  guten  #aufe,  ber 
fiel)  unterfeine  25anfce  begeben  wolle,  bie* 
fe  $rofe£ ion  ju  ermaßen.  Unb  ̂   muf 
gefielen ,  biefer  Sluffvitt  in  feinem  Beben 
fejjetnt  mir  feine  atterrübmlicbfte  9?oHeju 
femt ,  bie  er  jemalg  gefielet  £at. 
ZuL  ©ut!  aber  folget  benn  wot 

hetvau^  ,  bag  biefer  fd)kd)ti  gasacter 
aEen  Somobtanten,  unb  biefe  gebier  aßen 
(Somobism  gemein  fepn  ?  21m  aflerwenig* 
flen  tan  unfer  greunb  3ft;c|)iug  richtig 

bav>on  urteilen,  ba  er  feiger  von  fi'cfj  |u 
rülnneu  pflegt,  baf  er  nlemalg  in  feinem 
Beben  ben  ©cfcauplafc  be<Uc|>et  ̂ abe. 
©anje  936ifer ,  unb  bie  vernünftigen 
Banner  ber  alten  unb  neuern  Reiten  £a* 
bin  bavon  ganä  anberg  geurt^eilet.  Unb 
eg  ift  bißig,  bag  Urteil  berfelben  eini* 
ger  3iufmert*fß«^^t  unb  2lcf)tung  ju  wuv^ 
bigen. 

^f)7cfo.  Unb  eben  tiefen  25en>et£  merbe  \ 
ic|>  je^t  für  meine  SOJepnung  anfübteu. 
©ie  Hügflen  ©efe^geber  ber  bmi()mteften 
(Qtaatm  ̂ aben  bie  ©c|?aufpiele  in  bicfel* 
ben  eingefübvet.  2Ulcfn,  efnete  man  n?o( 
begmegen  in  ben  grieebifc^en  S?epublfien 
unb  in  SHom  bem  5Solfe  bie  ©cbauplafce, 
um  eg  tugenb^after  ju  machen  ;  ober 
vielmehr  nur  batum  ;  um  ben  müßigen 

spobel  auf  eine  angenebme  2h"t  befepaf* 
tigen,  ibn  von  ben  Urteilen  über  ©taafg* 
facl;en  abjujtefjen ,  unb  ibn  ber  Regierung, 
befottberg  ju  einer  %dt,ha  man  bem  SBoih 
fernere  Siujiagen  auflegte,  geneigten  er* 
Otiten?  Um  feiner  m'bcvn  Urfac|)en 
toißeu  ̂ at  0?ic^elieu  in  grantreicj)  ben 
©c|)aup(a$  mit  groften  f  eflen  juerf!  er= 
richtet ,  von  ben  ©rieben  unb  Römern 
aber  ijr  eg  opnebem  eine  äuggemacjjte 
©ad;e. 

05p.  Saften  fee  ung  bifltg  fepn  unbju* 
geben,  bag  weife  Dbrigfeiten  atlerbingg^ 



auch  bie  Slbftcfct  gehabt  haben  mö>n,  bie  nafybvMUty  unb  ernjlltch  unferfagt; 
gjürger  ber  nfa&igfJen,  unb  jiic  Erhaltung  würben  fie  wol  tiefe  guftbarfeit en  unter 
ber  gemeinen  ©ohlfahrt  nü%Uä)fttn  2u*  ben  $omp  unb  bie  verfuhrerifehe  bracht 
genben  fa^ig  &u  machen ,   ober  fte  auch  beg  Seufelg  gerechnet  h&ben ,  welder 
twit  ben  Samern  -beg  $?üfiggangeg  afyn*  bie  SaufJinge  bet;  ihrer  Sfufnahme  in  bie 
liefen,     «Benigfieng  fan  man  glauben,  ftirchengemdnfchaft  förmlich  entfaget* 
ba$  (gurfpibig  Srauerfpiete  ben  ©riechen  mu$ttn,  wofern  fie  nicht  geurtheilet  bat* 
bie  Sapferfeit.,  bie  ̂ t)etmutf?iafe!t ,  unb  ten,  bag  man  g-anj  unfehlbar  ben  ®ta\i: 
bie  ©tanbhaftigfeit  im  Unglücke  fef;r  leb;  ben  ,   bie  Siebe  ©otteg  unb  ben  ©fee  in 
fmft  haben  anpreifen  follen.  ber  wahren  (Scttfctttfät  verlieren  nuifte : 

Jfy-iy.   SBetm  id?  auc|>  t>kfe^  jug^^  fyrt,  bag  man  auf^6rte,  ein  gl;rfff 
fo  behalte  i$  bocl)  wegen  meinet  anbern  fe»n ,  fo  balb  man  tiefen  gefährlichen  unb 

©ageglKecht,  t>af  tie  guflfptefe  ttte  ben  anflogen  Suflbar.feiten  'teggfeffcheg  bep* guten  ©Uten  wichtige  ̂ ort^tre  gebracht  wofmete?   £>aben  nicht  ganje  Concilia 
paben*  3cj>  fan  ber  $?uthtnaffungen  unb  ben  23efucf)  ber  ©cf>aupla$e  ben  ©träfe 
©chlüffe  entbehren,  wenn  bie  ©efcfctcfrte,  beg  Kirchenbanneg  verboten? 
tiefe  alte  geugin  £er  Wahrheit,  auf  meine  2Cul.   ©o  wenig  ich  auch  in  ber  Sir* 
©ate  tritt.   &$  mm/fen  nemlicb  unffrek  einenge fchiefcte  bewanbert  bin,  fo  weif  ich 
tig  efjemalg  bie  (JoroSbianten  theilg  burcj)  boch ,   bag  bie  mefflen  alten  Ärcf)enleh* 
fjjre  gottfofe  unblieberltebeSebengart,  unb  rer  mehr  bie  Sftoral  ber  ©toiler  unb  beg 
fytiii  burch  bie  freemen  #orffeftungen  auf  jßlato,  alg  eine  reine,  unb  auf  bie,  burcf) 
tern  Xbeater ,  ben  guten  Bimnfttyc  ges  bie  Offenbarung  gebefferte  unb  aufgefla> 
(<fyabttt  haben ,   well  man  eingmalg  in  it,  QSernunff  gegrünbete  Sugenblehre  ge* 
*Kom  alle  ©chaufpielerbanben,  big  auf  bie  lehret  haben,  unb  bag  fte  eben  begwegen 
2ltellantfc|)e aug  ber  BtM  oerbannet  fo  firenge  Sebengregeln  ben  griffen  vor* 
l)cit,  unb  weil  alle  recfjtfchaffene  unb  an*  getrieben,  bie  jeßt  ntrgenb,  alg  allein 
gefehene  ferfonen  ben  Ilmgang  mit  go*  in  ben  Woltern,  gebWtgef  werben.  £>ag 
jwbianten  für  eben  fo  gefährlich  unb  an=  3lnfe§en  folder  3??orali|leu  gilt  ben  mir 
jfogfg,  alg  ipre  Bebengart  felber  für  oer*  wiber  anbere  unb  richtigere  ©egengrünbe 
achtunggwürbig  gehalten  höbem  nkmalö  \va#. 

£p.  ©ie,  mein  lieber  Mug,  werben  i£p.   $bk  $rage  von  ber  $?oral  ber 
wenig  augrichten,    ©ie  fyabtn  einen  Kirchenlehrer  fan  hier  übergangen  Wer« 

©eguer  vor  ftcf)/  ber  alleg,  wag  er  jefct'  ben.   fßknn  man  fte  mit  einem  £>avbey= gefagt  h«t/  mit  ben  unoerbachtigjfen  rac  fabelt,   fo  fegt  man  inggemein  bie 
geugniften  ber  alten  ©chriftfteller  felber  SiKigfeitjufehr  bet;©eife.  «©enigfleng 
tarthun  fam  giehen  ©Ie.  fitch  hinter  u>  h«^«  f^^  biejenigen  wiber  bie  ©chan* 
re  ©change ,  unb  bleiben  ©ie  auf  guter  fpiefe  geeifert,  bie  uug  grojlentheilg  fehr 
^uth-  richtige  Unb  uorf rejliche  Slbbilbungen  oon 

3fy(b.  würben  woi  bie  Sehrer  ber  ber  chrifllichen  Jugenb  gemacht  haben. 
Thrillen,  wenigtleng  bie  »ernünftigf?en  ©oc^,  eg  fomt  hier  gar  nicht  auf  ba£ 
unb  rechtf^affenjfen  unter  ü)nen,  i|ren  Sfnfe^en  ber  alten  &hrer ,  alg  vielmehr 
trübem  ben  Sefuch  b^r  ©chaupla^e  fo  «Hein  auf diejenigen  ©rünbe  au,  bie  jene 
tncefreimö^ttenlYi,^,  ans 



34^      n.  Z<xuptft.  ppt*ten  t%er  Cfcrifl  en  g^gen  ft*  felberv 

anführte«,  mann  fie ben  ptifien  ten  25e* 
fucb  be3  Xbeater^  unrerfageten.  Unter 
fcenfelben  abet  iff  liefer  ©runb  bet  vor* 
nebmfle,  baf  alle  Sffentliebe  ©cbaufptele 
fcen  @&$en  $u  €|wreii  angreifet,  unbalfr 
al$  etoS&etl  bet  Religion  mit  fmb  ange* 
feben  mortem   SMefe  Sebter  festen  ̂ tOer 
aucb  au&rucflidb  frtaiu ,  ba£  tmrcf^  einige 

Sitten  bet  ©piele  tie  ©raufamfeit,  unb* 
fcurcfranbew  bieUnjwc&t  ben  gufeiwrn 
in  einet:  ̂ tfu^tetifc^en  ©eflalt  mm- 
flklkt  würben.  $?an  mugte  atfj>  fe^r  we* 
trig  Religion  unb  Sugenb  bef^en,  wctm 
man  mcfct  ben  reblicf>en  unb  liebrcUfjett 
©fer  biefet  gbttfeligen  Mannet  in  t^ren 
S&armtngen  »erebren,  unb  wenn  man  ftcb 
»a$  benfeikn  ntcfjt  nocb  je^o  ricbten 
wollte,    $ber  man  mußte  aucb  unbillig 
£anbelu ,  menu  man  nacb  biefet  erweis 

lid)  richtigen  <£inf$tanfuttg  t-orgeben 
trollte,  bie  etfen  Bearer  bet  Äfrcfce  bat* 
ten  alle,  audb  nocfr  fo  unfc&&ltc&*  ©#ftu* 
fpiele,  blo3  mil  fre  ©$aufpiele  fmb,  unb 
ben  2)?enfd;en  ein  Vergnügen  machen,  »er* 
bammet. 

20tf.  «Sit  ffreiten  uberbaupt  nfcftf 
fiber  bie  alten  ©cbaufpiele.  3$  bin  nur 

begierig  gu  rriffen  ,  ob  nidbt  ein  <£l?tif* 
mit  gutesn  (Bemtj^tt  ̂ cbaufpiele  wbet^ 
fcaupt  befucben  Ironne?  unb  biefe  grage 
»erben  6ie  mit,  mein  wertfrefier  <£?o$, 
am  bejlen  beantmjjrten  fomten. 
be  bie  ©dbrift  bei  £erw  2fowfleau  gele; 
fen  *),  unb  wofern  id)  bie  #auptgnmbe 
tiefet  befonbernSÄanne^,  ber  petite  eine 
Sittenlehre ,  unb  morgen  einen  Vornan 
fcbrelbf,  faff  allezeit  aber  mit  einet,  u)m 

gan&  eigenen  ©ewaft,  &u  uberreben,  bie 

paraborefien ,   &um  Sbeil  aber  aucb  tu* 
genbbafteflen  unb  rortreflicbffen  ©afce 
vortraget,  unb  er  ff  neulich  aucb  bie 

<S$aM$fät  ber  f4)ornen  ®tflenfcb«fte» 
in  2lbfidN  auf  bie  guten  ©itten  bat  bar* 
fbun  wc-Ke«;  unfern  icb  ben  gufammen* 
ftang  bet  ©tunbjs&e  biefe£  befonbertt 
$?atme^  reebt  begriffen  labe,  p>  banget* 

feine  ©ebtufle  Wiber  ben  £etrnron2iknu 

bett  fo  jujamnwtr:   ̂ ©inb  bem  SRen- 
„feben Zeitvertreibe  erlaubt,  fofonnenuirä 
„burfene^  nur  fotcbefl^n, bie  ibm  m$\$r 
„aber  babet>  auf  hint  2lrt  unb  SBeife  ftyab* 
Äi§  fmb.     Sibet  ron  lit^t  guten  2lrt 
„fmb  bie  ©e|aufpiefe  uiof>t  fin  £omo* 
»AiÄitt  bat  bie  SfbfJc&t,  bie  »ornebmetr 
«unb-   niebtigen   ̂ fiffgganger  einet 

»groiTen  BtcCot  in  ben  unfreunbfieben  «nb> 
A,tau&en$Brnterabenben  ju  »ergnugen  unb> 

„ju7  etge|en.  ,„     Riefet  enbtwecf  leget 
ibm,  (mnisfitnß  naeb  ber  3}jei)nung  bef 
j^errn  KouiTeau,)  bal  ©efe^  auf,  ba§  er 

ba^  ganje  ©cbaufpiet  nacb  bem  ©efebma* efe  unb  ben  ixrberbten  Neigungen  feiner 

3ufcb«tter  eftirfc^te»  muß.  ©er  Sran^ofe, 
«nb  teiber  tummi$  ganj  fran^Sfc^eSeut^ 

fe|)e  u?iS  »emiefeite  Siebe5j?reicbe  r  betr 
cboterifebmeiancbolifcbe  @nglanber  aber 
noeb  uberbief  uergoffene^  3)?<nf(|>enMut 
auf  bem  Sweater  fe|en:  fo,  baf  bemnö0 
bie  ©cbaupta^e  ganj  migenü|)einlic|)  bie 
SßatlottallafJer  offenbaren,  aber  aadb  W 

gteieb  noeb  mebt  w»3i^eitb  auf  ben  ©e* 
mutbern  einpflanzen,   üöia  bet  ©cbau^ 

fpietet  gefallen,  tritt  et  bie  Sogen  unb 
parterre  angefügt  feben,  fo  mug  et  bie 
SteMiag&efbenfcbaftcn  ber-guf^auer  föo* 
neu ',  unb  nur  bie  allgemein  reraebteten 

*j  T  J.  RmfTeaH,  Citoyen  de  Geneve  Na  Mr.  &Akmbtrt%  de  I'  acad.  fran^.  
ft*  fon 

J  Article  Gmew ,  dans  Ie  7me  Vol.  de  l'ßncydopc'die  &  particuherement  for  le 

projet,  d'etabUr  u»  Theatre  de  Coinedie  en  cette  ViU-  *  Amfterd,  17,$.  ,|
. 



a\$  fyafikn$mvbl&  barren.  :tm 
fcen  <M$,  bie  Xnmfcnfyät  unb  eine  vl$l* 
fcf>e  %Bcttv$  ankeifen ;  akr  er  mug  fcer 
fallen  Sapferfeif ,  bie  fid?  alkfa  bur$ 
Mutige  Pflege  urtb  viele  ©4>lac£ten  erf>e* 

htt,  fcfjoueß  ::   er  mug  ftcfr  fa  items' tnen,ta$erbie^iel>e«rtbi>ie  galanten  Ba? 
per,  bie  uufer  einem  fSolfe  ̂ errfclxn,  nie 
<all  giftige  Slu£küc|)e  efne$  »ertoor&ettett 
£er|enl,  tfber  al$  erne  ̂ kfi  ber  Sugenb 
*mb  bet:  menf<^Hc^en  2M;lfa&rt  _po.rffcffe., 
€r  fart  a£gef$matfte  unb  &tf#Srtfigje 
Sftoben  idcberli$  machen  ,  a£er  er  mug 
ftcf)  fa  «ic|>t  an  fcerrfifrenben Zfyotfydtm 
»ergreifen.     Unb  wa3  fcrau$t  eg  M  ? 
Smrcf)  bie  jb  lebhaft  tmb  fo  gut  abgemecfc 
feite  ©c|)flbem;  bei*  Ste^e ,   biefer  alien 
#erjen,  ©ef$le$teru  tmb  Altern  fo  ge; 
fd|>rücjpen-&elb<«fd^«ftj  ferret  man  auf  ber 
(ScfxtuMpne  tiefe  unfelige  £-m$>fmbung, 
ttaej)  allem  iljren  ©igeitfmne ,  nacj)  alien 
i^ren  ©tuffen  femten,  entpfmben,  aubew 
$et;&ringen,  unb  ilj>re©pracfjerebett.  gur 
tvie  t?iele  iinfc^tilHge  $er|en  ij?  ntcf)t  bie 
€cm©bfe  bie  erffe  ©c|)ule  ber  2>u&lem;, 
tmb  aSer  barau^  entfprmgenben  fragf= 
ftym  üajler  gerccfen  I   $?an  fciret  jrcar 
■auf  bent  Sweater  »ortreflic^e  unb 
tre  Sugenble|>refl  ,  aber  man  nlmt  ben 

€fnfowcf  be£  lafferg  mit  ua$  £aufej 
«tan  wirb  auf  einen Sugenfciid:  untmlcf^ 

tef,  -uubtfuf  langest  verführet  *i 
?Bemt  afle  ©d>aufpiele  na$  bit* 

fer  S5e|c|>t;et&ung  ehtgert4)fef  maren,  tmfc 
audjfo  #efpielet  werben  müßten,  fotüfirbe 
fief)  fein  $reuUb ber  Sugenb  if>rer anne§* 
men  ffawetu  Allein,  mv  fyat  je in  bet? 
S5#tfUuff  ben  ©ef^uftfelern  tiefet  ©e* 
fe§  vorgetrieben :  @c|mteicf)elt  beni 
verborgnen  ©efcjmtacfe,  f$meic|)elt  bea 
bojen  £eit»enfcf)ßften  ber  Quffyawv :  grek 
ftt  nur  bie  gieMfng&afler  nicjtf  an. 

3(ycb.  %Btv  H  ifmen  Borgefc&rieäeit  ? 
2>er  25epfall  if;rer  Bttfc^auer  tmb  bie  @e= 
minnfud)t.         fvangoftfe^e  Comabie  iff, 
t^ie  matt  fagt  f   in  ben  neuem  ̂ ^ten  bie 
güdjtigjie.    2luer  beflo  freezer  foil  fi$ 
tie  ©cljamlofigfeif  .in  ifker  gan|eu 
f4>ßnblic|)en  unb  t?erful;t4erifc|)en  Slöffe, 
auf  bem  atglifc^en  Sweater  jeigen.  ilnb 
wa$  l)äbm  mir  nl0t  für  «nfere  t»eutfc|je 
^ugenb  ju  ̂efürc^ten ,  menu  bie  tie  far* 
fe£ung^  unb  D?ac^a{>muug^feu£|)e  unferer 
Nation  biefe  fc^aubli4)en  unb  argerltc^ett 
Otucfe  au$  unfer  mi  mitten  in  c^riflit- 
$m  ©fabeen  ouffleöet  !   Oroffer  ©oft, 
meiere  Slergerniffe ,   ©tmben  unb  2afm 
merbeu  nic|)t  unter  uu^  änmftm  f  unb 

%  r  a  .  n?ie 

*)  be*  ̂ >errn  la  tVTotte  Difcours  fur  la  Tragedie  de  Romulus ,  voo  et  unter  an« 
been  fagt  :  Si  on  conckioit  de  tout  ce  que  je  viens  de  dire,  que  les  Tragedies 
ne  peuvent  done  pas  etre  d'un  grand  fruit  pour  les  nioeurs,  [a  fincerite  m'obli- 
geroit  d'en  demeurer  d'aecord.  Nous  ne  nous  propofons  pas  d'ordinaire  d'e* 

i  clairer  i'efprit  fur  ie  vice  &  la  vertu  s  en  les  peignant  de  leurs  vraies  cou- 
leurs  ;  nous  ne  fongeons  qu' a  einouvoir  les  paffions  par  le  melange  de  l'un 
&  de  l'autre.  Nous  mettons  fouvent  les  pre'juge's  a  a  place  des  Vertus.  .  , 
Tout  cela  ne  va  que  bien  indireclement  a  1'  inftruöion ,  &  e'eft  ce  qui  a  fait 
dire  a  tine  Dame  illuftre  (Mad.  la  Marquife  de  la  m  B  e  R  T  ,)  dans  les  avis, 
qu*  Elle  donne  a  fa  fille,  qu'on  re^oit  au  theatre  de  grandes  lecons  de  ver- 
^,tu  &  qu'on  en  remporte  l'impreffion  du  vice.  .  ,  .  „  Nous  inßruifons  im 
«lomeiit,  mais  nous  avons  long  tems  feduit.  Le  remede  eft  trop  foible  & 
yküt  trop  tard.  pelvis!  mtxtftty  I 

"r 



$       IL  ̂ qtjptß,  PfKcfrteh  6er  (griffen  geggn  fid?  felber, 

wie  halb  werben  wir  nfcj)t  enblfch  baS   Vermögen  bet?  Bürger  gan$  offener 
£eibenthum  wiebevmi«cn  In  ber  cbriflli*   fchdblfch  fe»n.     ttnb  d«  feber,  ber  bie 
c|)cn  $öelt  fm;  unb  öffentlich  fehen !         Sugenb  unb  bie  Sttettfchen  liebet ,  muß  fo, 

2£ul.   £err  »oufleati  traget  fcterauf  wie  biefer  SD?an»  ,   in  welchem  ber  ©eiff 
noch  einige  befonbere  ©rünbe  x?or,  warum   ber  alten  ©euerer  wieter  auflebet,  bauen 
feine  Dbrigfeit  bie  Einführung  ber  benfen,  reben  «nb  fchretben.  Slßein,  laffen 
©cha«fpiele  in  einer  «einen  etaU,  mit   fte  «nS  nicht  wetter  mit  £err«  SSonffea» 

gutem  ©ewiffen  ertauben  fßnnc*   »  S"?   (freiten-     £a  bie  ©chanfpiele  nun  ei«* 
„gegeben,  fagt  er,  bag  fte  in  einer  groffen   mal  bie  herrfchenbe  21rt  beS  SeitvertretbS 
„unb  »olf reichen  ©tabt  wegen  ber  vielen   in  ben  «Reföbenjen  unb  groffen  ©tdbfen 

Müßiggänger  ein  nothwenbigeS  Hebel   ftnb,  unb  gewiS  nicht  wieber  werben  ab* 
»fepn  möge» ,   C  bamit  man  nemlicf)  bie»   gefchaffet  werben ;  ba  fte  beinahe  unter 

»feiben  von  fcjjäbfic&rot  Slrten  beS  geit*   beuten,  bie,  wie  bie  granjofen,  feinen  2fu* 
»oerberbS  surücf  halte : )  fo  würben  fte   genblfcf  über  ftcf)  unb  in  ftch  felber  ben« 
"hingegen  in  einer  etalt ,  bie  ftch  bloS   fett  Unten,  Verhütungsmittel  grefferet 
'"burch  ben  gleiS  unb  bie  ftiHe  Sugenb  u>   21uSfchweifungen  beS  Müßigganges  abge* 
'rer  (Sinwofmer  erhalt,  eine  wahre  «Jkfl   ben  muffen:  fo  if!  eS  bepnabe  »ergebend, 
"fep.     S)ic  Bürger  würben  ihre  ©e=   bawiber  ju  eifern,     (gin  $?oraItft,  ber 
','fchdfte,  bie  fonji  ihr  geitvertreib  wa*   ein  weifer  Sttenfchenfreunb  if? ,  wirbtnei* 
„reu,  nacbldßiger  treiben  ;   fte  würben   mehr  auf  Vorfrage  unb  Littel  benfen, 
„me^r  vettern ,   wert  fte  ftch  beffer  an*   um  baS  Spater  in  eine  nüfclicfje  eebuie 
„Reiben  müßten ,   um  mit  gtym  in  ber    Oer  Cugenö  unö  öer  guten  Bitte»  ju 
»»Verfamlung  vor  bent  Sweater  juerfcheU   »erwanbeln,  in  welcher  t>*8  fetgnugen 
"iten;  fte  würben  weniger  »erlaufen,  weil    mit  Sern  moglicbfren  tTunen  vetbun* 
"fte  nunnte^r  wegen  beS  gr6ffern2Iufwan=    t>en  wetröe  ,   wie  biefeS  wirflicf)  £erc 
"beS  auf  ihre  ©aaren  einen  höhern  $reiS   Äiccobom  in  feiner  ©chrift ,  fur  la  refor- 
"fefcen  müßten ,   unt>  üUvfyaupt  wüvbm   mation  du  Theatre,  auf  eine  fef>r  »or* 
*bie  ©chaufpiele  in  einer  jeben  ©tabf,   tl^eilhafte  21rt  bewerf  jMtget  bat.-  tint) 
''wo  bie  ©itfen  gut  ftnb,  t>kfd^n t>erber*   mic^  beucht,  baß  eine  folcfje  Einrichtung 

J',be».   Unb  enblich,  fo  giebt  bie  fcblechte   gar  wo!  möglich  fep. „SebenSart  ber  (Eomöbianten  ber  3«genb      2Cttl.  ©o  lange  aber  bie  ©chaufpfeler 
„böfe  25e»fpiefe.„  verächtliche  ̂ erfonen  bkiUn  werben,  fo 

3f)7cb.  würbe  tymn ,  liebjle»  werben  fte  niemals  öffentliche  Sugenbleh* 
greunbe,  fchwer  werben/ aKebiefe ©rüni  rer  abgeben  fonnen.  3hre  ©itten,  mU 
be,  wenfgjlenS  bie  parken  berfelben,  $u  che  ihren  perfonlichen  Praeter  terbdch* 
wiberlegett.  Hg  machen,  unb  bie  Verachtung;  welche 

i£p.  ©ie  ©ahrheif  Jtt  gesehen,  waS  ihrer  «jJrofeßion  auflebet,  wirb  bie  gute 
ben  ledern  «punet  betriff,  fo  hat  Äoujfeau  «©irfung  ber  fchonjlen  unb  beflen  ©tücfe 
»ollfomme«  9lecht.  3fuf  Unioerftfdte»  tjerhinber».  «Sinei«,  wenn  bie  Dbrig« 
«nb  in  mittelmäßigen  <BtäWn  würbe  bie  „feit  in  groffen  SReftbenjen  unb  £anbel& 
Errichtung  eineS  befldnbigen  She^rS  „fldbten,  (benn  po«  mittelmäßigen©^ 

Iben  fo  fehr  be»  guten  Bittm,  nU  bem  wten  muffen  fte  jletS  verbannet  bleiben,) 

ihre 
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^tpre  ©orgfatt  unb  ih?  Sinfepen  biß  auf 
^baTSpeater  <tu$M)ntzf  unb  bie  2iufc 

'  (tcj>t  über  baffefbe  angefehenen  unb  tu? 
**genbhaften  Sönnern  uhv^äbt ;  fo 
^weiße  ich  nicht,  bag  man  nicht  Mb 

5)bie  tfytatvaUffym  '  SBorfJettungett  mitun* „fern  beflen  moralifchen  (Bebichten  in  (£U 
s,ne  giaffe  rourbe  fe^cn  fonnen.,,  3$ 
jperbe  ten  23eroei3  bapon  in  Sfnfepung 
fcer  Srauerfpiele  über  mich  nehmen.  ©fe 
ober,  mein  roerfhejler  (?pp$  roerben$or* 
f4)t^3e  $ur  23erbefferung ber  £uff fpiefe 
f  pun.  (fin  ©cbaufjpiel  if!  überhaupt  eine 
natürliche,  genaucopfrte  unb  klaffe 
SSortfetfung  menfchücf)er  £anbwngen, 
«nb  in  fo  fern  hat  bie  Qtcmobie  fepr  viel 
apniidpeS,  tpeftö  mit  ber  £J|iorfe  «nb 
theitö  mit  ber  SMchtfunff,  baf  ift,  mit 
$woen  ©tffertftyaftett ,  benen  jeberman 
forool  ben  griffen  3?u£en  in  ber  ü)?oraf, 
atö  auch  bie  großen  Slnnehmlichfriten  gt£ 
fchreibet.  ©ie  pat  ittibefonbere  mit  bei4 
SMchtf unfl,  roooon  fie  eine  Softer  if?, 
t>iefe#  gemein ,  baf  fie  Seibenfehaften  er* 
reget  unb  Hß  ©entütp  in  eine  heftige  &e* 
ipegung  feget,  b.  f.  in  einen  folgen  3u* 
ffanb,  in  welchem  baffHbe  ba£jenige,ma$ 
ihm  a(3  gut  porgeffeöet  roirb,  fehr  feu* 
rig  begehret ,  unb  ba^jettige  hingegen, 
mß  man  ihm  perhafJt  abbittet,  fehr  hefs 
tig  perabfeheuef.  $?an  beforbert  biefe 
ledere  ©trfung  auf  bem  Sweater  noch 
»orjüglich,  tfytüß  fcuret)  bie  Sttufif,  unb 
^eil^  baburcl)/  baf  bie  gufchauer  nicht 
&Io$  erjagen  hcVen,  fonbern  bie  jjkrfo* 
neu  felber,  fo  mie  in  ber  fßtefc  unb  im 
gemeinen  Seben,  h^eln  fehen.  %Baß 
nun  in£befonbere  bie  tTcagfotc  betriff,  fo 
ijl  e#  in  ber  Spat  fernerer,  fte  gtt  fabeln, 
als  ju  (oben.  ©ie  pat  por  bem  heften 
tttoraiif($ett  Unterrichte  bie  wichtigen 

gfortfrctfe  $um  Porau&  ■ '  3ff  nicht 

mapr,  gemeine  ©ittenlehren.  haben  tpe* 
nig  rührenbetf,  roenn  nicht  ber  50?orafifl 
bie  eben  fo  fcf)d|bare ,  fefteUe  Äunff 
perfleht,  fich  burch  bie  2inmuth  ber9?eu* 
heit  ber  ©emütper  ju  bemeiflern ;  roemi 
ernicjjt  bie  fefwere  Äunjl  perjTept,  bie 
Siufmerf famfeit  feiner  £efer  ober  3uf>om* 
burc^  neue  ©enbungen ,  bur#  einen 
glucfüdben  SciJiPung,  ben  er  betauten 
©ebanfen  geben  fan,  rege  ju  machen,  unb 
Mefefocn  burc^  bie  £eb|>aftigfeit  unb  2(n* 
mut^  feiner  ©cfjUbevungen  ju  unter^a^ 
ten  ?  Hnb  befielet  ni#  fein«  grof?e  Oes 
fcf)fcei(c^eit  barin,  baf  er  bie  6c|)pnf>eft 
unb  bie  QSorf^eife  einer  Sugenb  in  ben 
beutiie^en  unb  fiarfffcn  Silbern  ben  £e* 
fern  gleicfjfam  por  bie  Oiugen  fleüf ,  unb 
auf  ber  anbern  (Seite  ba£  Safler  ipnen 
nic^t  fp  woHn  einem  bogmafifc^eu  Xone 
uerpaft  bef$refbt,  fonbern  e^  pielme^r 
ebenfa^  in  feiner  t;d(jac|)en  ©eflait  por 
ipnen  auftreten  tagt?  £>a3  Srauerfpiet 
fput  aKe^  biefe^,  unb  e^  treibt  biefe 
$unj?  noc|)  Pper.  ®$  rupret  noch  baju 
burej)  bas  Erhabene  unb  Hngemapnüche. 
S)ie  £auptperfonen  in  bemfeibtn  finb 
^rinjen,  gelben  ober  anbere  foic|)e  f  m 
fönen,  gegen  bie  mir  orbentlic^er  5Mfe 
bie  grajTe|?e  Hochachtung  haben*  ©er 
dichter  fuchet  freh  au^  ber  £if?orie  eine 
fchtoere,  groffe,  unb  fomoJ  nach  allen 
ihren  Hm(lanben  aI>5  groffen  folgen  wkfr 
tige  ̂ anbfung  auß,  bie  fein  $elb  über* 

nimf.  @r  laft  ihn  j.'®.  fein  Q3aferlanb erretten  ober  fänm  paferlichen  Shron, 
Pon  melchem  ihn  ein  Sprauh  juruef  flof; 
fen  mid,  einnehmen.  £>iefe  groffe  2ib; 
ficht  erreicht  er  nicht  eher,  alßbiß  erbte 
grof?en  ̂ inberniffe  unb  unjahüge  5Biber= 
martigfeiten  unb  Hnglüc^fatfe  burch  fei- 

ne grofmuthige  Oebuit  unb  unerfchütter^ 
te  ©tanbhaftigfeif  ubertpunben  hat.  S5er 

3Br  3  $üh 



n.  &ufl>tfl*  Pflichten  btttfaiftm  $t$m  $d>  fefber. 

£elb  verehret  bie  ̂ orfehung,  wlcfce-  I"  .         Won  Satte  »Srbe  t>t«fcr 
feiner  Prüfung  tiefe  »ibrtgen  @4>icffßte  »urf  «Herbtagg  gegrunzt  fön.  3$  h*«* 
aber  ihn  »erlanget :  er  verlaß  ftch  auf  gegen  rebe  »Ott  einem  Reiben ,  ber  in  bent 

fte  unb  feine  geregte  -6«*e.     ©fefe  ©choofe  t>er  »ahren  Sleligton  if!  gebore« 

groffe  ®eb«nten  rüflen  fein  £er§  mit  ei=  »orten ;  ich  rebe  von  einem  cfrtifittc&di 

«er  ©tarfe  «u*,  ,  an  »el#er  «ße  f  feile  gelben,  wie  ihn  im*  Steele  gefefrtfoert 

(fimipf  werben.    €r  bleibt  mitten  unter  l)at.    £>«nn  fchrefbe  ich  ber  Sragobie 

fcen  ©türmen  »ie  ein  Jef*  unbeweglich.  -  gtpfle  Ortungen  $«♦   Svjcvftf  »«b  2>a* 

.  üBa^renb,  baf  fic|)  bie  ©tkrmatttg^  t>ib£  25egefcenkiten  rühren  'uttf,  wen» ten  immer  mehr  unb  mehr  ver»ic£em,  »ir  fte  nur  fchlechtrceg  erjagen  fyhen. 

fibet  ber  groffe  SKann,  ber  ®eife,  ber  "!©a*  wirb  nt$t  gefögen,  wenn  ffcvoß* 

tie  Aauptperfen  beg  Srauerfpiel*  ijf,  unb  rommen  natürlich  unb  mit  vielen  »a£>r* 

ÖUf  welchen  ftch  bie  ganje  Einrichtung  fcfretolfcjxn  9?ebeuumjHttben  airigqierf, 

«ßer  ̂ eile  beffefben  begehet,  immer  vor  unfern  klugen  aufgefüllt  »erben? 

neue  unb  grSffere  Sugenbeu  auß.    S)fe  3$  mufl  aber  auch  noch  einen  anbem 

Rufchauer,  bie  fur  iim  vor  §urd?t  unb  »kh%en  QSertheil  hinwiesen.  f&enn 

©dbreefen  littent,  verehren  feine  Sugen*  ein  tugendhafter  Richter  ber  in  ber  SKo* 

ten  in  ber  S^aafTe  immer  mehr  unb  mehr,  rat  jlarf  iff,  ein  fotehe*  Sraurfpiel  ver* 

te  tu&wnber  fir  fte  ber  StabUcf  feiner  fertiget,  »eiche  Gelegenheit  hat  er m#f, 

traurigen@chictfaleunbeittevunuber»tnb;  bie  öowefüfhffc«  »vimen  unb  praetU 

flehen  ©roSmüth  iff.   üblich  ent»icf elt  f$en  Sehren  unter  bie  Gegebenheiten  ein
* 

ftch  aße*  gan$  unverhoft  $u  feinem  QSor*  gunxben,  unb  fte  felbff  burd)  bie  Hm*
 

~  theile,  unb  bie  ̂ orfehung  belohnet  juleijt  fiänbt,  fyep  »eichen  er  fte  vorbringt, 
«uf  bie  fchonffe  unb  erwurififrteffc  9lrt,  merf»ürbtg  unb  »fchttg  *u  machen,  ober 

eine  über  ©ch»achheiten ,  ßeibenfehaffen  auf  fte  einen  ©lanj  tauen  au  foflto,  tag 

«nb  bie  Skrblenbungen  berfelben,  über  ihre ■©cfrcn&eit  unb  ffift^ert  bt*  in  ba£ 

jpmbewifTe,'  ©efahren/ Inrj,  über  alte (Bcfwferigteiten  ftegenbe  Sugenb. 

Nunmehr  Um  ich  fte,  »aS  if?  fähiger, 
ettgenbhafte  unb  erhabene  (gmpfwbuugen 
in  ben  gufchauern  gu  erregen,  «Weine 
folche  erhabene  £anblung,  unb  <A$  eine, 
nach  allen  Wfm  Siegeln 'eingerichtete 
SSorjWlung  einer,  burch  c*$  nicht  ju  be^ 
ftegenbe  Vertrauen  auf  ben  Söewjlanb  ber 
©ottheit  untersten  Sugenb !  »üben 
fte  mir  nicht  ein,  bag  bie  Bufch«uer  «ß* 
gublenbenbe  Segriffe  von  ber  ©räffe  ber 
tuenfchlichen  ©eele  friegen.  5)iefe  @e. 
fahr  hat  man  nur  von  ber  SBorjtelfong 
ef««$  $>eit>nin*en  gelben  $u  hefurch^n, 

^nnerjle  ber  &nm  einbringen  muf! 
©onbern  fte  alle  gehler  ber  $Jenfchenab; 

25ergeffen  fte,  baj?  »ir  vom  Voltaire, 
i>kfm  gotte^ergeffenen  55erfaffer  be^ 

^anbib^  unb  ber  Pucelle  d'Orlcan,  einen 
SKahomeb ,  Sltreu^  unb  abfcheultchen 
Otblpui  i)<iUn ;  vergeffen  fte  bie  ärgerte 

che  $?ebea  unb^h^ra/  mb  lefen  fte  hin=» 

gegen  feine  rührenbe  211jire,  ober  »iel* 
mehr,  fteKen  fte  ftch  ein  Srauerfpiel  vor, 
baf  nach  aßen  Regeln  ber  Sftoval,  ber 

^Joefte,  unb-  nach  &«?m  w«af4>H4><n  ̂ er* 
jen  eingerichtet  tfl,  unb  beurtheilen  fte 
amrnn  ba3  Sheater  mit  ber  jenigen  9?ach* 

ficht  unb  Sißigteft,  »omit  man  «ße 

menfpcfKti  Slnffalten  unb  «merfe  beur* 



l&etfen  muff:  fo  werben  fte  wenig  fabelnd  ferner/  auf  bem  ij$c<tferv  in  benagen 
würbige£  fmben;  »oraulgefeßt,  bag  bie  «nb  bem  parterre  ©ünben  '«nb  2iu& 
Dbvl&frit  burch  bie  »erorbneten  >2luffeher  fei;  weifungen,  bie  ber  Sugenb  unb  ben 
ten  Seibenfchafteu, gehlern  «nb  Gaffern  gtttm  ©fttc«  föäUi®  Hub,  vorgehen, 
einzelner  ̂ erfonen,  bie  babep  f|>rc  Wolfen  «nb  bag  baburch  fehr  »fei  -Sofd  gefliftef 
fielen,  äße  gre^ett,  aug§ttfchwe(fen  werbe;  aHe£  biefetf,  liebffen  greunbe, 
Genehme.    £>ocf>,  ich  geffebe  tßf  mit  ff?  fo  unleugbar,  bag  man  bem  Singen* 
bem  £uf?fpfele  if|  e$  ganj  anber*  befchaf*  fc&efoe  fe  Iber  wiberfprechen  muffe ,  wenn  - 
fen,  unb  c$  würbe  mir  fcfnver  werben,  man  ba$®egenfheil  Raupten  weite,  unb 
bie  23ertheibfgun&.  beffelben  glücftich  S«  nur  bie,  welche  ba£  Sfofe&en  ber  «Religion 
führen,  wenn  nic^t  wnfer  greunb  dpoö  unb  ber  Sugenb  in  einem  ©taafe  fef>r 
biefen  fcfweren  <|Jroceg  bereit  gutwillig  gleichgflffg  anfeilt,  freuen  ftch  nicht, Vernommen  hafte,  bie ärgerlichen  llnorbnungen  $u  »ertl;eU 

<£pos.  g£e  ich  bie  #erthefbfgung  ber  blgen,  ober  fte  al£  unerhebliche  ßlefnfg* 
Gomdöie  auf  mfeh  nehme,  fo  mug  ich  sum  feiten  ausgeben.  $urj  aber  meine  $?ep* 
uorau£  etfldren,  bag  icf)  mir  ̂ weperlep  mmg  |u  fagen,  fo  iff  ba$  Sweater  von  bie* 
#ier  $u  behaupten  nicf>f  getraue,    ffefe  fer  ©eife  bet^c^tet,  unferer  heiligen  0Je* 
fan,  erfHtd?,  bie£omobie,  wie  fte  bi&  ligion  unb  ber  vernünftigen  $?oral  offen* 
£er  nach  ben  Regeln  ber  Stunft  hat  müf*  bar  juwiber*   3ch  behaupte  fogar  biefe£ 
fen  eingeriebfef  werben,  in  Slnfebungber  festere  in  gewijfer  2ibftd;t  von  ber  <£o* 
guten  ©itfen  nicht  für  tinf4)rtMicJ)  erfen*  mobie  überhaupt,  wofern  fte  nach  ben  . 
iten,  unb  ich  fan  noch  vielweniger  bie  Regeln  ber  2llten,  bie  mau  boch  für  bie 
«u^fchweifenbe  Euflat,  welche  gemein  unveränberltchen  ©runbfag.e  be£  £ufc 
niglicf)  bei;  ber  Aufführung  bctfelben  auf  fpfelg  au$0t,  fchlechferbing^  eingerich* 
bem  Sbeater  herrief,  entfchulbigen.  21m  tet  werben  muffe,   gine  Verneble,  heig* 
atferwenigfmt  fan  ich  mit  gutem  ©ewif*  e£  in  ben  gemeinen  M;rbüej)ern,  ifl  eine 
fen  bie  ̂ erfheftigung  fo  »ieler.anjlogiger  23orff  ellung  einer  bürgerlichen  £anblung, 
©teilen  im  piautus,  Zevens  ober  im  welche  bie  gufefmuer  ju  lachen  macht, 
meliere  auf  mich  nehmen,   ©er  lefcte*  ©o,  wie  tai  Srauerfpiel  f4)6ne  unb 
üe,  ber  bocl;  fo  un|d|>lige  ftf)led>fe  ̂   grofte  J^anblungen  »erehrung^würbig ab* 
pkn  üeranlöfTet  l)at,  fleHt  gewiffe  2afrer,  ma^lt:  alfo  muf  bie  ̂ omobie  bie  §e|)ler 
unb  befonber^  bie  ©alanferiefünben  an=  unb  J|orl;eiten  ber  gemeinen  20?a#eii 
genehm  unb  rci$enb,  bie  Sugenben  bin--  lächerlich  oorjleKen.  ̂ war,  dou  gewif/ 
gegen  nicht  feiten      fiorrlg,  petatittfd>  fen  Sherheiten ,  bie  eigentlich  feine  i'afTer 
«nb  abgefchmaeft,  bie  Ehrlichkeit  aber  ffnb  ,  gebe  ich  biefe^  ju.    man  tan  fefe»  ̂ 
^6ch|l  Ideherlich  vor.   Hub  man  fan  ihn  ne  fo  wichtigen  fchlimmen  ©etten  an  ben^ 
itllerbing^  wiber  ̂ ouffeau^ Säbel fchwer--  felben  entbeefen,  bag  mau  bttreh  eine 
Jich  vertheibigen.    üv  §at  ofenbar  ben  entsafte  5Sorflell«ng  einen  Sibfchm  ge* 
&fomf$aftm  unb  Neigungen  feiner  £anb&  gen  biefelbe  erregte.   '  ffch  räume  auef? leufe,  unb  einem  »erberbten,  woHüfti*  tiefet  ein,  bag  man  tie  wucflicfe  lachen 
gen  £ofe  auf  Hnfo|?enber  ebrifilichen  Un*  Üchen  ©effen  uiti  bai  2lbgefchmacffe  ei* 
fchulb  «nb  Suaenb  gefchmeichelf.    S)a^  nißer  ̂ afler  recht  fmnlich  «nb  lebhaft  vor 

bie 
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tic  2fugen  mahlen  Dürfe.    9lber  wenn 
tie  3ufchauer  nur  immer  lachen,  fo  iff  e$ 

nicht  möglich,  bag  ffe  au$  vernünftigen 
©tunben  ba$  wirtlich  SWfe  unb  ©cf>anb; 

liehe  an  einem  Baffer  verabfcheuen.  ©er 

©eifchalS,  ber  SÄcnfd&ettfcfnb ,  ober  ber 
$?ürrifche  im  poliere  wirb  eben  t>abw$f 

tag  er  mir  fo  viel  )u  tacken  macht,  fur 

mich  ein  angenehmer  ̂ vertreib,  unb 

Ich  gewogne  mich  unvermerft  unb-wfber meinen  ©itten  baran,  eine  folche,  nach 

ter  SKowt  dufierff  fm^e  ©effalt  ofme 

Innern  Slbfcbeu  ju  ertragen.  3Ketae$han* 

tafie  wirb  mit  hernach"  bev  ewffhafteu 
tnoralifchen23orffetaSe»  immer  ba$£äV 

cherliche  unb  bie  barnber  empfunbene 

Buff  tn£  ©emüthe  bringen,  aber  auch 

eben  baburch  bie  gan&e  ©tdrfe  ber  mora* 

lifchen  Wahrheiten  unb  Behren  vereiteln. 
2a,  ich  will  e$  nicht  bergen,  bag  ich  bei) 

na^e  wünfchte,  bag  ein  befante*  Bufffpiel 

ft  wohl  e$  auch  an  (ich  geraten  iff,  boch 

ntemal*  auf  einem  6fTentlichen©chaupla* 

£e  aufgeführt  werben  machte.  3cf>  haffe 

tie  £euchefev,  unb  eben  fo  fehr  auch  bie 
wiberfinnige  unb  betrügerifche  3lnbacht 

ber  §rau  micharbin.  2lber,  ba  unfere  ©n* 
bUbung^raft  feiten  jwo  Sbeeit,  bie  fie 
einSmalS  jufammen  gehabt  W,  f*  »en 
einanber  trennet,  bag  ffe  ftch  eine  ohne 

bie  anbere  vorffeUete  unb  gebachte:  fo 

fcheinet  e^  auch  faff  unvermeiblich  ju 

fepn,  bajj  nicht  baS  ©etat,  bie  heiligffe 

£anblung,  rohen  ©emütbern  felbff  ge* 

*mgfchd£ig  werbe ,  ba  fte  auf  bem  $hea* 
ter  eine  ̂ erfon  immer  beten  fehen ,  bie 

einen  dufferff  verächtlichen,  1wTen& 

würbigen  unb  lächerlichen  Saracter  hat. 

3n  einem  25uc|>e  gefallt  mir  biefe  ©atire : 
nur  bie  mit  fo  viel  luffigen  Umffanben 

verfnupfte  theatratifche  ̂ Sorffettung  einer 
aberglaubigen  unb  frufyUtffyw  Slnbacpt 

fcheint  mir  wibrige  folgen  $u  haben» 
©och  frre  ich  mich  vielleicht  >  «»b  man 
fan  bie  ©cheinheiligen  nicht  fcharf  genug 

ffrafem   3$  zweifelte  nur,  ob  bie  Set* 
fchweffer  nicht  vielmehr  verabfeheuet,  a(&- 
belachet  ju  werben  oerbiente.  McbtefV 
unb  noch  anbere  tlrfachen  unb  ©rünte, 
bie  man  grä  ff  enthettö  mit  «Recht  vorge* 

bracht  hat,  um  ben  (Schaben  ber  gomo5* bk  barjuthun,  bewegen  mich  inbeffen, 
bag  man  bie  rukcen&e  Comoöte ffatt 
ber  tuffigen,  auf  t>m  ©chauptofc  führe« 

möge*    S)er~i«gehbhafte  $abelbichter unbBiebling^autor  unfemlßation^eUett, 
hat  baju  fo  fchone  -SSorfchldge  gegeben 
bäg  ich  fte  nur  fürjlich  erjdhlen  barf. 

SRach  feiner  25efchreibung  iff  „bie  gonto5* „bie  ein  bramatifcheä  ©ebicht,  welche^ 
,,ba$  gemeine  Beben  abbist ,  bie  Sugenb 

,'anpreifet  ,  Baffer  unb  gfyrfjßUm'  bei? „3)?enfchen  züchtiget,  unb  jwar  alle^auf 
„eine  angenehme  unb  lachenbe  2lrt.,> 
lIBarum  hat  man  bemt  bisher  geglaubt 
baf  fein  Bufffpiel  biefen  tarnen  verbien* 
te  ,  in  welchem  nk^t  bk  Biebe  bie^aupt^ 
roße  fpidtt^  ̂ an  man  fie  nicht  eben  fö 
wol  ber  §reunbfchaft,  ber  ̂ repgebigfeit, 
ber  ©tanbhaftigfeit  ober  ber  ©anfbar* 
feit  auftragen?  genug,  wenn  man  nur 

biefe  Sugenben  nicht  in  ̂erfonett '  vom  er* 
ffen  9?ange,  fonbern  in  ̂Jerfonen  burger* 
lichen  ©tanbeä  einfleibet.     ©olte  nicht 
ein  Buff fpiet  eben  fo  angenehm,  unb  hinge* 
gen  beffo  rührenber  unb  nu^licher  fepn, 
wenn  man  ten  jchlechten  unb  Idcherli* 
chen  Saracteren  fogleich  gute  jur  ©eite 
ffeEte,  unb  alfo  burch  ba^  ̂ d^iiehe,  t>a$ 
jiene  haben,  bie  ©thoWeft  ber  lederner* 
höbe?  Dber  wa£  hinbert^,  baf  ma« 
nicht  bie  orbentllche  Sugenb ,  fo  wklii 
aufferorbentliche  groffer  ̂ erfonen,  int 

©ebranse  fommen  lief-,  wenn  man  nur 

'  tiefe 
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tiefe  einige  QSorfteht  babep  gebraucht  unb  nach  in  griffen  twwanbein  foil.  $er* 
«ic^(  «rtmtttefbar  auf  einen  hingen  2luf*  nönftige  gJerfenen  hingegen  würben  ohne 
ivit  plo&ltch  einen  tpaurigen  folgen  (aft?  Zweifel  an  bet  95ot:fleIl4irt3  einer  ewfc 
SS>are  e3  nicht  befTer,  wenn  man  tie  In*  6«ften  Materie  /  bie  aber  babep  ange* 
fligen  6chtfberungeu  Uoß  $ur  Slbnxchfe;  nehm  iff,  ein  waf)Pe$  Vergnügen  fmben. 
lung,  nicht  aber  jur  £auptfache  bep  £o;  übliche  unb  fch&te  £anblungen  abet? 
möbie  machte?  $Bag  muß  mehr  gelten,  muffen  nothwenbig  auch  bem  Sajlerhaf* 
bfe  Regeln  ber  alten  ̂ oeteu,  ba3  <gpem=  teffeu  gefallen,  ba  er  fie  unter  fo  vielen 
pel  eine^  2lrifJophane£,  fiautuß,  Serenj,  angenehmen  Weiterungen  ber  Sweater* 
ober  bie  Woptheile  bep  Sugenb ,  bkman  fünft  ausüben  fleht.   2fa,  ich  fage  noej* 
bupeh  fofe^e  lebhafte  WopffeSungen  unb  me|»p:bie  Xugenb  ijfauf  bem  @chaupla$e 
bupch  baß  Wepgnugen  felbep  fehr glücf lief)  pei^enbep,  al$  im  gemeinen  Men,  al£ 

befopbepn  'fönte  ?  £>enn  wenn  alle  bi#ep  wo  ffe  gemeiniglich  ben  3Mb  jum  @e* -mit  9?ecf)te  unb  auf  eine  tiigenb^ftfte  2lPt  fahrten  hat.     $#ir  gefallen  unß  aU 
gefabelten  §e!?lep  von  bep  Schaubühne  Sttenfchen  feftel.  ̂ ohl,   wcmt  un.g  ̂  
»epbannet  würben:  fo  muf  man,  fpep  ©cl;aupla$  ba£  menfehfiche  £ep$  fo  ep? 
von  Wopurtheilen,  gesehen,  baf  nichts  haben  ünb  ebel  oopfMet.   hingegen  fan 
gefegter  wape,  ben  3)?enfcheu  wo  nicht  iß  nicht  fehlen,  bie  lebhafte  unb  biß  jum 
ihPe  Saffep,  boch  toenigjlen^  ihre  $&or*  Uebeptpttbenen  lebhafte  WorfMung  be$ 
fytittn  ab}>u$mfyiKn,  alßmnn  fie  ihnen  £af?er£  unb  ber  Shorheit  muf  unß  bep* 
nach  ber  Statur  Unhln  getreuen  Kopien  be£  enblicj?  an  un£  felber  oephaft  mas 
dop  bie  3iugen  geffellet  wüpben.     dbtn  chen. 
bkftß  Mttdß  Ubknm  ftch  Sttepn  «nb  3fyd>.  ©enn  id?  alle  biefe  ©rünbe  er* 
Behrer,  wenn  fie  Jungen  Beuten  ihPe  Un=  wage,  fo,  beucht  mich,  faffe  ich  Denver* 
apten  abgefchmaef t  unb  tviberlich  machen  nünftigjlen  unb  ftcherflen  Qr  ntfchlu§,,menn 
wollen.  Unb  mß  fmb  bie  ©chilbcrun^  ich  noch  fo  lange  trarte,  bie  @chaupla§e 
gen,  bie  ̂ erfoneuerbichfungen  unb  bie  ju  befuchen,  biß  bie  Dbrigfeif  biefdben 
lebhaften  Figuren  ber  Siebner  anber$,  nach  benjenfgeu  Regeln,  bie  fie  unß  eben 
alß  Nachahmungen  biefer  groffen  mimi*  je$t  vorgetragen  höben,  felbep  vänl&zt 
fehen  toijj,  worinn  e^bk  Siften  fo  weit  unb  anorbnef. 
gebracht  Ratten  ?  Unb  ich  muf  geliehen,  t)a§  fc|> 

OCuL  SiHein,  mein  ̂ reunb,  auf  biefe  nicht  abgeneigt  bin,  ihrem  23ci)fpic(e  ju 
9lpt  würbe  bie  Som^bie  aufboren,  ein  folgen:  einen  fo  tiefen  ©nbruef  pat  bie 
£uflfpiel  ju  femt ?  vernünftige,  unparthepifche  unb  grünbiir 

f$ch  gebe  e^  ju,  wenn  fietwnbem  che  ̂ eurtheilung  ber  ©chaufpiefe,  bie 
niebrigjlen  ̂ jJobel  reben;  unb  boch  glaube  ««f^*  Sreunb  angejlettet  pat,  kp  mir 
ich,  ba$  bie  Sftafchtnen,  33ep^ierungen  gemacht, 
unb  bie  SDIuftf  bemfelben  nach  unb  nach 
ben  ©efchmac^  bapan  boch  bepbpingen  5)en  ömtten  piat^  moflen  wip  benen^ 
würben,  unb  attbann  t oute  man  hoffen,  nigen  &p\davtm  anweifen,  welche  bem 
baf  bie  gufffpicle  auß  benenerfl^enfchen  ^rper  eine,  jup  (£phaftimg  bep  Qhfntti* 
maetyn  würben,  welche  bie  Religion her=  fytit  portheilhafte  ̂ en?egung  verfchajfen. 

m^.eittenL  VI.Cb.  IP  P  '  Sluch 
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Sluefc  unter  tiefen  mug  man  tötmatt  et* 
tten  Unterbiet)  machen,    einige  Werfet* 
fcen  reiben  tfcrer  Befcf>affen|>eit  nacf>  bie 

50fenfc&en  weniger  |ueünben,  aBanbere, 
Unter  biefe  unfertigen  Befolgungen 

te£  muntern  2tfter$  rechnen  wir  bie  efK*  : 
ntat^  unter  ten  Gilten  fo  krümmte« 

Hebungen  im  ©ettlaufen,  SUngen,  ©er* 

fen,  ©cfwimmen,  leiten  unb  anbern 

©efcfctcfnc&eeUett-  beS  ÄSrper*.  S)ic 
©riechen  orbneten  fte  belegen  an,  ba* 
mit  bie  Jünglinge  bau*rf>afte  Körper, 

unfeine  gewtfle  Bel;enbfgfeit  unb@farfe 
in  ibren  ©Hebern  befdmen,  bie  t|men  be* 
fonberS  in  Ärieg&ienftett ,  atä  woju  fte 

inggefamt  bie  2Sertl;eibtgung  be$  S&attx* 

lanbeä  aufforberte,  fef>r  wichtige  «Bor* 
tl;eile  verhaften,     Sfcan  beio^nfe  bie 

©iegerin  btefen  StampffykUn  mit  $ro* 
tten,unb  andern  folgen  Belohnungen,  bie 
man  mel;r  wegen  ter  bamit  verknüpften 

gf?re,alS  um  #re$  imtern  ©ert£3  wWen 

fjocpfcfjafcete,  wno  matt  tftn  nberbaupt 
«tc£t  leugnen,  tag  nicl;t  .tiefe  9lnjraltett 
fcem  Staate  fefcr  vorteilhaft  gewefen 

fepn  foltern     5>a  tie  (ginwofmer  aUer 

groffen  ®U\Ut  in  ©riecfjenlanb  biefen 
cffentli#en  gujfbarteiten  mit  bevwofmten, 
tint  taran  ein  fo  grofletf  Vergnügen  fan* 

ten,  bag  fie  nicf?t  nur  mit  inniger  gufl 
taran  backten ,  fonbern  auc|>  bavoh  teben 

Korten:  fo  f>at  ft#  $auln$  inöbefon* 
tere  in  feinen  Briefen  au  bie,  griffen  in 
Goring,  wo  bie  uTomifctien  ©piele  mit 

ter  griffen  §everfi#feit .  gehalten  wur* 
ten,  einiger  ©fei#niffe,  bie  von  biefen 

vtfentlicfcen  Sujlbarfeiten  hergenommen 
(inb,  dienet ,  um  i^nen  feinen  Vortrag 
von  ben  unrettbaren  unb  geiP#en  £>in= 

gen  baburej)  tyeili  verjranbticf>er  unb  an* 
genehmer  ju  machen,  unb  fytltt  auefcben 
©laubigen  eine  SfnUitMtty  ju  a.eben(  wie 

fte  auefr  von  weltlichen  fingen,  vott 
§cverlic|>feiten,  wobep  gewöhnlicher  ©ei* 
fe  allein  bie  €1telfeit  i|re  SRafrrung  fu* 
cf>et,  Slnlag  ne&men  fönten,  $re  ©e* 
taufen  unb  $re  Begierben  ju  ©Ott  unt 

ju  &lmtifc|ett  Betrachtungen  $u  ergeben* 
©fe  laben  eben,  6. 32.  eine  fol#e  ©tet* 
le  erläutert,  ©ir  übergeben  tie  r6mi* 
f#en  am^itl>eatralif$en  ©piele,  unt 
auef)  bie  e&ematf  in  2>e«tfd?lanb  fo  be- 

rühmten Stttteifpfele,  mit  ©tiHfe&weU 

gen,  weil  bie  lectern  wegen  ber  babep  7 vorgegangenen  grofM  Unorbnungen,  unt 
wegen  ber  Hmlt  uerfnüpften  gebend 

fa&r,  f$on  vor  mef>r  al$  bvittfyalb  fnm* 
bert  Sauren  wieberum  ganj  unb  gar  ftnfc 

abgefc^affet  Worten.    €^  warm  eigene 
ltcj>- ttevungen  nur  fur  ben  fw|>en  91betj 
unb  unfere  51bftcf)f  erforbert  vielmehr 

nur  von  folgen"  31rten  ber  2uflbarfeiten 
in  Banteln,  bie  nocHefco  oepbem  3fing* 
ling^unb  männlichen  9ilter  gewo|nlic& 
fmb.   QlUein,  eine  gewlfie  3trt  be$  ©o$* 
flautet  halt  un^  ab,  baf  wir  jefet  unfere 
gefer  nic^t  auf  ̂ la^e  ful;ren,  wo  tiejenis 
gen,  tie  no0  in  ber  Blute  bei  met#li* 
4)en  5ilter^  f?e&en,  ibre  f  raffe  unb  ©e^ 
fcf>tc£lict?feit  gegen  einanber  nteffen,inbem 
fte  entweber  Äugeln  naef)  gewiffen  ©efe* 
^en  nac|)  einem  leflintfen  Stele  treiben, 
ober  Balle  in  bie  £6be  werfen,  ©eun 
bet;  biefen  Slrten  be^  Zeitvertreib^  ber 
©obtffanb  be$  Sllter^  unb  bes  6tanbe^ 
in  ac^t  genommen  wirb;  wenn  bie  &uben 
orbentlic|)en  unb  !tu$Ii(f)ern  ®efc$aft^n 

beftimte  geit  an  biefen  Dertern,  weis 
cjje  ber  ©efunb^eit,  unb  einer,  in  aller 
31bftc^t  unfc|)u(bigen  £ufl  geroibmet  fepn 
folten,  nic|>t  »erfc^wenbet  wirb,  unb  wenn, 
um  atteS  auf  einmal  &u  fagen ,  bie  oben- 

gegebene allgemeine  «Kegeln  babev  nfc&t 
Ubertreten,  fonbern  vielmehr,  bie  ©efefce 

ter 



m  SSagigung  unb  bie  gehörigen  ©d^ran*  vermuten,  bag  tie  wenigjlen  &fer  eine fen  genau  beobachtet  werbe»:  fo  mirbber  SKaterfe ,  tie  mm  tamn  in  einer  pMos tJernunftfge,  unb  nur  nacf)  ©runben  m  -fopbifc&en  moval  anfrift,  £ier  in  Wee #et(enbe  ©ittenfe^rer  nie  llrfa$e  fmben,  geilen  Xugenbre^re  gefitc&et  Hmth x  ttefc  Sfugenbtitfe  beg  Xttwmm*  betten,  SWein,  wütige  ©rünbe  £aben  unß  enb* 
tie  an  folgen  lUbungm  einen  ©efcfnnacf  lief),  nacf)bem  mit*  fange  bep  unß  fe(bee fnben,  aul  einer  »UUS$rlf#eit  ©trenge  belegen  angejfonben,  bewogen  eine #i  verbittern,  unb  f?e  überhaupt  unter  ©acl)e  |u  berühren,  bie  anberS  in  bn 
bemaHgemeittenXiterweWi^er  gi^bar*  anberg  tit  ber  S?ire|)e  teracfaef* 
feiten  <d$  »Berte  bef?  ©atang  imb  btß   von  jener*©eite  voKfommen  fur  ttttfcbul' $ki(tyß  $u  verbammen.  £>ie  ©wftfjo*   big  unb   gfefc&gifc ig,  von  biefer  $fo- 
rta  würben  mit  manchen  ̂ agefcfcnftett,   gegen  nt$t  fetten  für  p&fyf  verbamricfr 
fcie  eirrebli$er,  oft  aver  übertriebener   angefeuert  wirb.    ©owof  baß  eine  a# 
€ifer  mer;r  auijgefa>«tfef  atß  aufgefefcet   bat*  anbere  Urtf>etf  tan  in  gemiffen  Ilm. 
|>at,verfc|>ottt  gerieben  fevn,  wenn  biete   ftanben  einigen  €(;rif?en  nacf>t£ei(fg  fern faffer  berfelben  baß  naturlfc&c.tm&  ffttifc   Hub  werben  wir  gleich  ntcl)t  im  ©tanbe 
4;e  Skcorum  beg  2tfter£  nub  ber  ©fanbe,   fepn,  von  einer  fo  ft^idjen  ©a#e  etwal 
*tnb  bag  ©efentltclje  beg  G&riffcHt&um*   gan$  entft&cibenbeg  $u  beftimmm :  fo  wirb 
sorter  reiflicher  erwogen  fmtten.   £>ag   eg  boc|?  in  me£r  alg  einer  3lbftcl;tml6ftc6 
ttotoolt,  »elcM  «nttr  feiner  2aff  bet>   fevn,  wenn  wir  buref)  einige  Reifere 
mH  er^t/  if*  ber  f?iüen  <£rge§ungen   ©trafen  eftteg  grünblic^en  UntmlcbtS 
eineg  gottfelfgen  @e(ebrfen  niefct  fd&fg,   fuefcen  bag  ©ewStfe  ber  gemeinen  $or- 
aber  boc$  wot  einer  gehörigen ginfcfcrdn*   mtfclk  jujerffreuen  unb  einigen,  bavott 
fung  unb  Drbnung  bev  feinen  tdnMc&en   eingenommenen  ©emütfjern  unpattlmmb 
ftttfbarkiten.    min  ber  ©iften(ei;rer   jungen,  worauf  man  efgentrfcf;  Mm 
M  goangefff  Un  ferne»  fo  gieicDgiitfgen   muffe,  wenn  man  Don  biefer  fteWfoa&r- 
unb  ffittett  3«fcJ>auer.  abgeben,  fo  balb   ge$ung  bepber  ©efcl;(ec^fer  ein  reifet Ur- 
von  einer  vermtfe^ten  ©efettfe^afe  junger   tf;eii  fallen  wolle.   S)?ön  ct,faw&e  mßm^ 
f  er  fönen  eine  Seibe^bewegung  von  tlntv  einen  etojigen  gall  anaufu^ren,  welcher 
gauj  anbern  %tt  MkUt  würbe :  eine^ei.   unfere  2fbfj'ct>t  unb  Q3er^alten  be»  ber Bewegung ,  bie  gar  ju  fe|r  unter  umj   ©a^I  biefer  2fbi)anbhmg  bep  ben  Neffen 
im  ©Zwange,  unb  bie  mit  gaxr  au  liefen  »o Wommen  rechtfertigen  wirb.  (?ufe- 
^ebenum(ianben ,  bie  einen  ftyäbütym   bia,  eine  ©ame  von  einem  erhabenen 
©njTutJ  in  bie  ©otffeiigfeit  ber  dfrlflm   9?ange,  f;at  jwo  Xoc^err  benen  anffetr 
|>aben  fomten,  wrfniipfet  iff,  m  ba%   if>re»  perfonlic^en  ̂ prjugen,  baß  2(nfe- 
wir  ü)r  nic|t  eine  befonbere  ©  die  u«;   |ett,- bie  ■  «Jerbienfie  \  unb  bie  grojTett ier  benjenigen  fitinüc|jen  €rge$(ict)feitcn   $eic£>tfwmcr  i^rer  Aitern  ein  gratnenbe^ 
geben  müßten,  bie  feto  recjjt  unffyuU   ©lud  »erfpreci)e».     gufebia,  aijj  eine 
*>*0  ft«^  anbere  ̂ unife,  ̂ at  biefeit  fte&en$wjS'rbfe Ö««  ̂ tnbern  von  i^rer  jarteff en  ̂ inbkit 

QBir  rebe»  nun,  um  e*5  beuflk|)er  ̂ u   an  bie  ©otte£furcf;t  g(etc|>fam  mitb^t fagen,  vom  fcanjen,    ©ir  fonne»  (ei$t  Suttermi(c^  einge^offet,  unb  matt  afaubt 
*M  bie 
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bie  ehelichen  Süssen  iit  ber  allerge 

faÖfgjfen  ©efialt  ju  fehen,  wenn  man  ih* 
re  auf*  befre  exogenen  £6cf>ter  erbiieft 

man  greifet  fchon  jum  voran*  biejenigen 

£^ufer  gluceiich,  mit  betten  fte  fünftfg 
»erbunben  werben  foöen.   Jim**«* ,  ihr 

S3ater,  iff  be»  biefem  aufgehenben  ©lüde 

feiner  gamilie  nicht  unempftnblich.  Er 

fielet  tiefen  erwunfcl;ten  ©tunben  mit 
Her  3Irt  wn  Entjüctung  entgegen,  unb  bie 

ganje  qjrovmj  erflehet  einem  fo  groffen  unb 

würbigen  äBanne~fctefe  ■  au*itehmenbe  25e* 
lofmung  feiner  feltenen  23erbienffe.  XU 
mant  erwartet  inbeffen  biefe*  ©lücf  von 

ber  ©orfehung;  bocl;al*  ein  »eifer  SÄantt 

glaubt  er,  verbunben  $u  femt,  wenig* 
ffen*  ber  Erfüllung  biefer  §ofmwg  von 
feiner  ©eite  feine  ötnberniffe  in  58eg  fttt 
legen.     Er  fennt  ben  ©efehmaef  ber 

groffen  ©elf,  tmb  urteilet,  bag  er  we= 
nlgfien*  in  gleichgilfigen  Singen  feinen 
Softem  biefe  awfierlfche  Empfehlungen 

geben  muffe,  bie  am  £ofe  einen  folgen 
üBerth  h<*ben,  bag  fte  auch  ebne  Sugenb, 

Hochachtung  unb  »epfaft  erwerben,  unb 

tie  wenigfien*  allemal  baju  biegen  ton* 
tien,  innere  unb  perfonliche  #erbienffe 

,  beflomehr  gelfenb  ju  machen.   §)er  erffe 
SWtnfffer  unb.grßjfe  Siebtfngbe*  $v\mp\ 

beffarfet  feine  gebauten,  unb  gibt  ihm 

im  5>evtrauen'ju  »erflehen,  bag  feinen 
voUeomnen  Sochtern  fein  SSorjug  weiter 

fehlte,  als  biefe*  einjige,  bag  ̂ erfonen 
oom  erjfen  «Range  in  ben  Bewegungen 
tmb  Sanieren  ü)ve*  fo  fchon  gebauten 

Körper*  eben  bie  QSoßtommenhett  bwun; 
bew  &u  fomten  wünfehten,  welche  man 

mt  ihven  fo  weife  gebllbeten  ©eelen,  bet) 
,  ihren  Sieben  unb  £anblungen,  verehrte. 

Erfüllen  fte,  fe$t  ber  Staatsmann  hin* 

ju,  noch  biefen  einigen  *Bhmfch  ifwr 
ftreunbe,  fo  fmbfteber  glücflichffeättann, 

unb  ihre  Sichter.  werben  fowol  Barben 
al*  buffer  fur  einen  fo  gtdnjenben  £of 

fevn.  Simant  ftnbet  biefe  Erinnerung  eben 
fo  fretmbfchaftltch,  at*  gegrünbet,  unb 
er  will  ihr  bal;er  nachkommen.  2lße(n, 
feine  ©emahlin  weigert  ftch,  etwa*  ju 
erlauben,  wa*  fte  für  bie  ̂ rogte  ©ünbe 

halt :   mit  einem  ©orte,  fte  Witt  unter 
feinerle»  Sebingung  jugeben  ,   bag  ihre 

Sochter  ba*  Sanken  lerjten  follen.  Ein 

geijtücher  2ehrer  hat  ihr  baffetbe  ohne  ade 

Einfchranfung ,  al*  eine*  von  ben  vor* 
nehmten  Herten  be*  $leifche*  vorge* 
fleHet,  unb  fte  lagt  ftch  burch  Uin%iUtn 

bewegen,  e*  zugeben,  bag  ftch  ifn*  Sof- 
ter, wie  fte  e*  anfleht,  biefer  ©elf  gleich« 

ffeltenfotlfen.   Simant  fehlet  feine  ©at* 

tin,  wegen  ihrer  ungeheucheltcn  ©otte** 
furcht  unb  übrigen  twrtreflichen  Eigen* 
fchaften,  unenblich  hoch/  «nb  er  ift  felber 
vtetju  gewiffenhäft  unb  in  gerecht,  at* 
tag  er  We  bejfe  ©emahlin  unb  bie  vor* 

x  trefiichffe  Butter  burch  einen  Sttacht* 
fpruch  fingen  wollte ,   wiber  ihr  ©e* wiffen  aufferlkh  in  etwa*  &u  willigen,  wa$ 
fte  in  ihrem  £er^en  insgeheim  verbamte. 
©ehet  fie  ju  weit  unb  irrt  fte  ftch,  benf et 
er :  fo  fliegt  boef)  ihr  3vrthum  au*  einer 
fo  reinen  unb  »ortreflichen  Dueße,  brtg  ic^ 
nothwenbig  bie  6tanbhaftigteif,  mit  wel= 
eher  fte  ihre  2tte»mtng  behauptet,  vml)= 
ren  mug.     SBie  uberwiegenb  mug  nicht 
ihre  gdrtltchfrit  gegen  ©Ott,  unb  ihre 
©orgfalt  für  bie  ewige  Wohlfahrt  meiner 
^inber  fepn,  ba.fte  ftch  entfepeffen  tan, 
mir  juwiber  ju  fe»n;  mir,  ben  fte  fonfi 
mehr  at*  ftch  fetber  liebet !  3hfe  from* 
men,  geheimen  Shrdnen ,  bie  fte  in  ihrem 
25et)tmmer  in  ben  ©choo*  ©otte*  über 
bie  geiflliche  ©efahr  ihrer  ßinber  au** 
fchüttete ,  würben  mir  unerträglich  fepn. 
Behüte  mich  ©ott/bap  ich  biefeEhri|lin,bög 



ich  bie  bejte  §rau  t>«rc^  i^re  eigene  grouts 
migfeit  frdnfen  foffte !  3Rein,  tc&werbe  it)r 
o^tte  Siebenten  nachgeben  ,  wofern  ich  fie 
uicht  burch  bie  erlaubteren  unb  geliubeflen 
Sftittel  auf  anbere  ©ebanftm  bringen  Jan. 

3$  wdfjle  beu  ftcherffen  %'eg,unb  überlaffe 
eg  bem  <3utad)ttn  einef  Sttanneg  ;  auf 
ben  fie  wegen  feinet  groffen.Q3erf?anbe3 
ein  eben  fo  groffeg  Vertrauen  fegen  fan, 
älß  wegen  feiner  bewahrten  unb  eremplas 
rifc|)en  ©ottegfurcht 

(£in  einiger  folcher  %aU  ,  wöbe«  iß 
baranf  anfomt,  baf?  utan  ein  jarteg  ©es 
wiften  ftcher  leite,  ifT  wichtig  genug,  um 
eine  eigene  2Jbf>anb(wtg  $u  verbienen. 
£ier  aber  erwartet  man  mit  fechte  von 
trnß  eine  allgemeinere  23orfMung ,  bie 
zugleich  meprern  fragen  ein  ©enüge  lei* 
(Jett  tarnte.  Ijeberman  weif,  bafj  baß 
Sanken  unter  ben  feierlichen  unb  au&tet> 
menbett  Buftbarfeiten  in  ber  5Belt  fur  bie 
groffejte  mitgehalten  werbe ,  unb  eine  von 
jenen  t)errfcbenben  2D?oben  fet; ,  wiber  bie 
man  nicht  mit  förvatyn  ,  fonbern  mit 
richtigen  unb  ffarfen  ©rünbeit  jlretten 
mm;.  Waß  ̂ minmt  %zvvibu$,  wenn 
er  von  einem  an  ftch  guten  (gifer  erf>i$f, 
ben  ©atan  gum  2lnfübrer  beu  einer  fols 
#en  BufJbarfelt  macht  ?  ober  wenn  er, 
um  feinen  guborern  einen  lebhaften  2ibs 
fef>eu  wiber  biefelbe  bepjubringen  ,  ü)u 
Softer  mit  ber  fyzvobiaß  vergleicht? 
«ffievben  fee  wo!  baß  Sanjen  belegen 
fur  eine  ©ünbe  galten,  weil  fte  ihm  auf 
bie  $rage  nicht  antworten  tonnen : 
^©aget  mir,  meine  guhorer,  ich  forbere 
euch  äße  <wf/  fagei  mir,  ich  f»?«fl«  euch, 
ipo  ̂ at  eg  ©ott  in  ber  heiligen  ©chriff, 
ich  will  nicht  fagen,  befohlen,  fonbern  nur 
erlaubet?  „  tan  er  ftch  wo!  verfpre* 
cf)en,  baji  biejenigen,  welche  auf  biefe 

Sufifcatfeit  erpicht  fütb,  künftig  berfelben 
entfagen  werben,   wenn  er  ihnen  ben 
©pruch  vorhält :   aUeß ,  naß  nicht  auß 
bem  ©lauben  gel)ef,  ijl  ©ünbe?  5Birb 
nicht  im  ©egentbeile  einer  feiner  Sttitar* 
better  ohne  Reifet  met)r  ausrichte», 
wenn  berfelbe  in  einer  vornehmen  §ami* 
lie,   worin  bie  Religion  hochgeachtet 
wirb,  ungefel;r  folgenbe^orfTeflung  tbut: 
34)  fan  auf  bie  §.rage ,  bie  man  mir  von 
ber  8?ed)ttnd£ igfeit  unb  ber  grepheft  $u 
fanden  vorzulegen  beliebet  l;at ,    nicht  fo 
fchlechtweg  mit  ̂ a  ober  9?ein  antworten» 
<£ine  |ebe@athe  fyat  mehr  al£f  ine©eite, 
von  welcher  fee  von  vergebenen  Berfas 
nen  betrachtet  wirb.     5$  nuig  mir  bas 
her  bie  @rlaubni£  aufbetten,  baf  ichbatf 
San  Jen  ebenfalg  au£  mel;r  al^  einem 
©efechf^punete  unterfuchen  borfe.  ̂ ch 
betrachte  e£  betnuad;  Hterf?  alg  eine 
muntere  Bewegung  biß  MUß.  Sott 
biefer  ©eite  finbe  ich  nic|>t  bag  ges 
ringfle   tabeln^wurbige    baran.  dß 
iji  ein  2lugbrucf)  einer  heftigen  unb 
lebhaften  greube ,  bie  wie  ein  geuer  m 
aßen  ©liebern  ausbricht,  unb  ftch  burch 

vergebene  Bewegungen  be^  ̂ ot'per^,, 
unb  befonber^  ber  §üffe,  auffert.   5n  bies 
fer  ©eflalt  erblichen  wir  bie  grolicftfeit 

bep' ber  ffngenb  ,  .unb  felbfl  bie  heilige ©onne  einer  Miriam  nnb  meß  3>avib3 
duffette  ftch  in  einem  folgen  Rupfen,  unb 
göttliche  gobgefange  belebten  unb  erflav- 
fett  biefe  flumme  ©prache  ber  Statur. 
9?oc|)  h<*t  tein  ©if tenlehrer  ©et)faß  ges 
funben,  welcher  bie  b!o$  nafnrltchenSlu^s 
brüche  einer,  an  ftch  unfchulbigen greube 
gefabelt  hat,  fo  lange  fte  nicht  ben  2£cl>ls 
ftanb,  bie  ©h^^^eit,  unb  bie  hohem 
Pflichten  ber  Thrillen  beleibigen.  Hub 
vielleicht  l\i  baß  Xanjen  eine  lange  %dt 
nUfyti  anber^  aißüm  bleß  etwa^frepere 
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Bewegung  beg  Storperg  geblieben,  btentan 
tretet-  buvit)  hi£{ge  ©etrdnfe,  nochburch 
anbere  SÄtttel  $u  beforbern  gefucj)t  l)at 
-sffian  überlief  t>iefe  91«  ber  £uftber  3us 
genb ,  bep  ber  fte  nicht  bie  Sttobe,  nicht  bie 

tleppigfeif ,  fonbern  allein  eine  natürliche 
greubfgfett  «nb  $?unterfeif  hervorbrach* 
te.   Sßur  bep  ganj  aufferorbentlicf?  freu^ 
bigen  Gegebenheiten  erlaubte  ficf»  auch 
bag  reifere  Slltcr  biefe  jtarfen  3lugbrücf)e 

eint  r  lebhaften  %rflityUlt   Hnb  von  bies 
fett  feftlichen  gruben  verfielt  eg  ohne 
Zweifel  ber  $rebiger ,  wenn  er  fagt: 
gotten  l;at  feine  Seit.  fJJr.  ©al.  3/  4.  *) 
£>ie  Bewegung  beg  gan&eu  $6rperg ,  bie 

<gntfd?lagung  aller  ©orgen  ,  bie  ©cfe(l= 
fc|>aft  von  lauter  aufgeräumten  ̂ erfonen, 
fcjjtenen  fo  fraftige  Littel  jur  (Spaltung 
ober  «SHeberfwffeflimg  ber  <3tfunU)ät  jti 

/   fevn,  bag  eg  f7c|>  nach  unb  nach  ̂ erfonen, 
benen  ber  natürliche  ®o&ljfanb  biefe  3lrt 
einer  aUjuflarf  augbrechenben  Suftbarfeit 

tmterfagte,  »ergaben,  wenn  fie  in  ben  9lu; 

gen  erntfhafter  ©reife  wieberum  $inber 
unb  Jünglinge  mürben.   ©ie  ruften  bie 

Stunjl  ju  £ülfe ,  um  biefer  Buff  einen  2Jn* 
ffanb,unb  ein  gewiffeg  fein**  ©efen  $u 

geben,  bag  biefelbe  von  bem  milben  unb  fee's (Jen  Springen  beg  niebrigen  ̂ öbelg  unters 
fc|)ieb,  fie  felber  aber  in  ben  2fagen  ber 
©eifen  erträglicher  machte.     Hub  hier 

haben  wir  nunmehr  bag  eigentliche  Cans 

?en,  veelrbes  eine,  nach  öetn  Cat'te  ab* 
gemeflene,  unö  »ad?  Regeln  ein$evid): 
tete  %>ewe$an$  öes  ganzen  Äeibes,  unb 

aßer  Achtbaren  Jfieile  beffelbeu  big  auf 

bie  geringen  «Kiene»  beg  ©eji'chteg ,  iff* Ober  eg  if?  bie  $unft ,   bie  gefdHigfTen, 

artigffen,  unb  menfeht  nfreunblichffen  (gm* 
pfmbungen  beg  #er$eng  burch  bie  regel* 
mdgigften  unb  fchonffen  Bewegungen  be£ 
Mtpm  natürlich  augjubrinfen.  3$ 
will  bag  Sanjen  fctierff  von  feiner  befle« 
©cite  betrachten:  icl;  will  bie  2fagf(hwets 
fungen  ber  Frechheit  unb  ber  jugellofett 
Seibenfehaften  bavon  abfonbern,  algwefs 
che  offenbar  auch  bie  an  fich  unföulblfc 
ften  (grgefcungen  ̂ fälliger  ©eife  fünb* 
lieh  unb  verbamlieh  machen.    3ch  will 
mit  bem  Janjen  ntd;tg  verbinben ,  ati 
wag  bavon  nicht  wof  getrennet  werbe» 
fan.   Unb  nunmehr  fan  icl?  meine  Sftty* 
nung  ganj  furj,  imbohne  viele  Hmfchweife, 
auf  folgenbe  %xt  erf  laren.   ©ie  unregefe 

madigen  %mft     ty&dß ,  bie  in  einem \^itt>m  unb  auggclaffenen  Springen,  unb 
gemeiniglich  in  fchamlofen  unb  freche« 
Bewegungen  beg  Äperg  befielen,  be* 
leibigen  bie  dufferliche  jncht  unb  (Shrbar* 

feit  im  hechln  ©rabe ',   bie  ftmjlft* 
chen  Sanje  ber  vornehmen  ©eft  Verle* 

$en  jwar  bie  guten  ©itten  weniger' alg  jene ,  aber  fte  finb  ber  Sugenb  M 
j^erjengbefto  gefahrlicher,   unb  jünbett 
im  Verborgenen  ein  $euer  an  ,  welche^ 
beflomehr  ©chaben  anrichtet ,   je  went* 
ger  man  eg  achtet.   3ch  nehme  bie  S3es 
weife  nicht  aug  ben  ©chriften  unferer 
©of feggelehrten ,  fonbern  felbfl  aui  Un^ 
jenigen  Büchern  her ,   welche  von  bent 
Sanken,  n?ie  von  ben  übrigen,  fogenanfett 

•  fernen  ßunfJeit,  Siegeln  geben.  S)?att 

vers 

*)  Oict)  Iflfie  mid)  bier  nid)t  ür  bie  Unterfud)img  von  ben  ̂eiligen  1kv6m  ber  J?ebv5cr 

e  n,  unb  eben  fo  wenig  in  bie  ®iberlegung  beö  Gpencecs  (de  leg.  rit.  Hebr.  L. 
4  c.  4.  p.  ino.  ed.  Tub.)  @elef>rtete  fanner  §aben  fd)on  wiber  i|it  barge* 
t^an ,  Das  ein  jebeS  ©efd)le*t  babet;  aCein  getankt ,  unb  bag  ber  jubifdje  gotten 

bienffti^e  $m  fetee  ̂ «§mun$  ber  &*i&niföw  ̂ nje  gewefe». 
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vergleiche  afoYbiefe  Regeln  mit  eimmber: 
fie  tttmmett  infytfamt  bettln  vbmin,  bag 
tic  Bewegungen  beg  ftotpcvö  fo  mufften 
eingeleitet  werbe» ,  fcamit  ff c  burch  eine 
flfumme  23erebtfamfeit  ber  Statur  bie  gart* 
tichjfeu  ©utpftnbungen  unb  Seibenfcbaffen 
te$£er$en$  natürlich,  angenehm,  imb 
»ofifommen  »erftanblich  awbvMttn. 
g«  biefem  (£nbe  hat  man  fcteSDtofif  <bamit 

»erbunten;  fi'e,  bie  fo  gefehlt  ijf,  bie 
Effecten  rege  ju  machen  unb  au^ubrü- 
en.  *Benn  biefe  ©pracfje  ber  greunb-- 

fcfjaft ,  ber  §reube  «nb  ber  gartlichfeit 
unter  ̂ reunben  von  einerlei;  ©efcfjlechte, 
ober  wenigfleng  oon  einerlep  Familie  big* 
miUn  gebraucht  mürbe :  fo  fmtfe  man 
weniger  babep  ju  befürchten.  Allein,  ich 
Berufe  mich  auf  bie ,  biefer  oorftchtigen 
Erinnerung  ganj  entgegengefeßte  <£rfa[>; 
*ung,  unb  bann  frage  ich,  ob  eine  noch 
unbefefligte  Sugenb  mitten  in  einer  foU 
$en  ©eWchaft,  welche  afleä  tyut,  um 
fic^  unter  einanber ,  nicht  oon  ber  ©eite 
fcer  ©eele  unb  ihrer  23ofifömmenheiten, 
fonbern  burch  folche  Q3or$üge ,  weiche 
allein  bie  ©inne  erge|en,  ju  gefallen; 
ich  fööe  °ö  nichteine,  nicht  genug  bewahr* 
te  Sugenb,  unb  eine  noch  fchwache  @ott= 
feligfeit,  bep  biefer  flummen  tlnterrcbung 
ber  gefahrüch^en  unb  ftärfffen  Reiben* 
Raffen ,  unbefchreibüch  »fei  ju  beforgen 
|>abe?  3ch  frage,  ob  nicht  ein  folcher 
freper  unb  vertrauter  Umgang  bepber 
©efchlechfer;  ferner,  ob  nicht  ber  $8ein, 
WSftufit,  i>ie  unüberlegten  Sieben,  bie 
unenblichen  ©chmeichelepen ,  mbWun* 
aufbSrliche  Bemühung,  bemunberf,  hoch' 
geachtet  mti  &dkbt  ju  werben  ,  eben  big; 
jenigen  Neigungen  unb  25egierben  in  ben 
erhi&ten  #er$en  aufwerte ,  welche  bie 
SSeruunft ,  noch  nteh^  aber  bie  aüerhei= 
ligfie  Se^re  3efu  $u bewachen,  ju  bejah1 

men ,  unb  aufg  forgfaltigfle  gu  regieren 
befehlet?  5)ie  ©efahr,  $u  perführen, 
ober  »erführt  p  werben  ,  if!  bep  biefer 
Irt  ber  guffbarfeiten,  icf)  wiU  nicht  ein* 
mal  kr  offenbar  einer  fchwachen  Sugenb 
fo  gefahrlichen  3?ebufeu  unb  SftagCjUera* 
ben  gebenden,  fo  grog,  bag  fie  beinahe 
burch  feine  to  berSorfichtigfeitoon  ber 
©eele  abgehalten  werben  fan.  Unbwek 
eher  Q3ertheibiger  berSanje  fan  bafürgut 
fepn?  S)ie  Unfchulb  einer  noch  fo  forg* 

faltig  erlogenen  ferfon  flehet' bep  biefer 
£uft,  bep  welcher  bie  Sibern  erlief,  unb 
alle  23egierben  ber  ©eele  »on  einem  ge* 
linben  geuer  allmahlig  enfaünbet  werben, 
allemal  an  bem  9?anbe  eineg  2lbgrunbeg, 
gin  jeber  (Betritt  Jfan  fte  hinab  frühen. 
2luf  biefen  <pia$en,  wo  man  feinen  $ufc, 
feine  ©ch6nl;eit ,  feine  Steide  öffentlich 
jeigenwiß,  unb  faff  allemal  feine  Citel* 
feit ,  unb  fonft  fo  bel;utfam  per* 
beeften  £eibenfc|)afteu  »erratl; :  auf 
tiefen  f  la$en  ,  wo  man  t#  für  erlaubt 
halt  ,feine  unb  anberer  Eigenliebe  jn  per- 

gnügen,  auf  biefen  gefahrlichen  ̂ 3lac$en, hat  gemeiniglich  bie  reincfle  Sugenb,  bie 
fich  fcn|i  allenthalben  unter  ber  genaue* 

ffen  Sluffi'cht  ber  chriftlichen  Jucht  unb 
tlnfchulb  unbePecft  erhielt,  unau*l6fchlt= 
Che  ̂lecfen  ,  unb  haß  jartefle  ©ewiffen 
bie  erfien  unbeilbarflcn  2Bunben  befom« 
men.  2>iefe  Betrachtung  i|t,  wie  mich 
beucht,  fo  grünblich,  aber  auch  fowicl> 
tig,  bag  man  unmöglich  feine  6eeleT  bie 
utwerrüefte  ©euteinfehaft  mit  ©off,  eine 
fich  tntmer  ähnliche  Sugenb,  ober  bie  ©ee« 
Jen  unb  bie  ewige  ̂ Boblfahrt  feiner  Stin* 
ber  wahrhaftig  hochfcha$en  tan,  ohne  bag 
Sanken ,  oornemlich  aber  gewifTe  Birten 
ber  ßontretanje,  bie  ganj  immmüUUfy 
gewiffe  £etbenfchaften  auch  in  hn  noch 
«nfchulbigjlen  ier^en  erhi^en,   für  fehr 
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aefdbrU*  |u  unb  j#  wwte  nuv 

St  tern  SaEe  anter*  urteilen ,  wenn, 

nur  tie  pertrauteflen  greunbe  in  ihren
 

gamitun  jur  2lbwe*felung,  unbnur*et;
, 

für  ihre  fidufer  befonber*  freubigen  
Be, 

Uettfelte»  tiefe  Buff  Mfa  r 

allen  tiStWgctt  Sc&utfamfciten  gebra
uch* 

tetr,  ober  pielntehr,  l*  «wbe  nur  in
 

bem  einten  «alle  Xan»e  atf  SRo^bel
- 

»ulaifen,  wenn  bep  gewtflen  ©efeltf*a
f* 

ten  ein  wf>tf#af?ener  iftann  um
  be*, 

toiUen  ba*  Sanken  porf*luge, weit  er 

porher  fd»c,  bag  offenbar  funMi*e  
«ani)s 

lunaeu  unb  «Berte  be*$leif*e*,r «W,  »Je* 

ntd|ige*  Srinten,  .Wfc  «nb  faule
  <3e* 

f*wdfce ;  unerlaubte*  ©pielen,  un
b  anbe. 

re  5lu*f*weifungen  be*  bofen  £er§en
*, 

auf  feine  anbere  2lrt  permieben  we
rben 

fönten.  3a,  tc$>  gehe  gar  fo  weit,  bag
 

id)  frep  getfehe,  ba§  i*  bep  biefe
r  gan, 

Sen  Stage  allein  nur  wegen  ber  wirft 
i; 

Ln  ©ottfeligen  einige  MUfdt 

baffe ,  unb  bag  t*  e*  ni*t  einmal  
fur 

n*t»td»feft,  Por  betten,  bierein 
 perbor= 

Säen  haben  ,  wiber  ba*  Sanje
n, 

febrju  eifern.  3*  »afte  e* , 
 um  meine 

^pnuug^nuerteen  ,^1*™ 
f&t  e&nöe,  fonbern  i*  fehe  e*  nur

  in 

Sinfebung  berer,  welche  ber  Suge
nb  na*> 

Än  für  einen  angenehmen«Beg an 

U  gemeiniglich  bie  
«nrermer 

an  bie  ©rdn&en  ber  ©ünben  -führet
  ,  bie 

Stiebe  xum  ©Uten  fd>»«cf)rt, ;  «nb  ih
ren 

Sauf  in  ber  ©ottfeltgfdt  aufmalt,  bag
  fie 

„ich  tnurfMefWcit,  fonDe
rn  ge. 

mrfntaücb  ft*  t?on  ber  geraben  S5ab
n 

Sicnlgen,  bie  anber*  pom  
Sanjett 

tleibiger  beffelben  aufwerfen,  all
e  ©etc 

S^dtimb  attrfaic^,  mid?  in 
 bie  »er* 

hafte  gfaffe  ber  fünftem  unb  mitjfü*ti* 
gen  «Soraliffen  gu  fefcen.  §>Lefe*  23«c& 

ifi  nicht  fur  fte ,  fontern  fur  biejettigen 

gef*rieben,  weiche  ft*  unrerrüeft  in  ber 
©emetnf*aft  ©otfe*  erhalten  wollen, 
alle  i^e  £anbtungen  au$  ®rtt ,  feinen 

(£igenf*aften,  $8orf*riftcrt  unb  gndbU 

gen  2ibfi*ten  herleiten,  unb  einer  (£wtg* 
feit  entgegen  eilen ,  bereu  ganje  ©lücf  fe* 
tigfeit  in  einem  ununterbrochenen  unb 

fchneßen  Fortgänge  an  wahren  23oflfom* 
menheiten  be*  ©eiffe*  beflehet. 

©arf  ich  inbeffen  noch  etwa*  hi"&«fe* 

|en  |   €-*  tfl  ein  S3efentnl*  eine*  grau* 
en&immer*,  welche*  pon  ben  £uff  barfei* 
ten  ber  groflen  ©elt  au*  eigener  <£rfah* 
rung  geurtheilef  hat.   £ier  ifi  e*  :  ©o 

oft  ich  mich  auf  einem  Salle  beftnbe,  wojn 

mich  ber  Bwang  meine*  ©tanbe*  wiber 
meinen  «Stilen  jiehet,  fo  bebaure  ich  mit 

bem  bitterflen  Unmuthe  ben  5Sevl«fl  eine* 

Sage*,  ben  ich  mit  bem  Olnpufce  .perbor* ben;  einer  «Wacht,  bie  ich  f*tafio*  juge* 

bracht,  unb  eine*  Sag**,  an  welchem 

ich  wegen  SKubtgtelt  ju  allen  ©efchaften 
meine*  £aufe*  ganj  unb  gar  untüchtig 
tvar.     Erhebe  ich  enbli*  gegen  Wittag 

bie  fchweren  ©lieber  Pom  Säger,  unb  be* 
mühe  ich  «i*  hierauf,  au*  mein,  mit 
(gitelfeiten  erfüCte*  J^erj  wieberum  su 

meinem  @*6pfer  ju  erheben  :   ö* !  fo 

ffnbe  i*  mf*  ju  afien  entsaften  ©ebatt* 

fen  ,   no*  mehr  aber  $u  aßen  ̂ anblun^ 
gen  ber  2lnba*t  fo  ungefchief  f ,  baf  mir 

bie  lebhaftere  Sraurigfeit;über  ben  $er* 

rütreten  ̂ uftanb'  meine*  unfterblkl;en 
©eifle*  bie  porige  gujt  etliche  «Kochen 
lang  Pergdttet    ©etbfl  ihr  fehene« 

©chriften  ,  bie  ihr  fonf?  in  ruhigen  ©tun» 
ben  meiner  ©eele  eine  fo  angenehme  9^ah* 

rung  gäbet1,  fcabt  für  mich  in  biefer  un» 

atuef» 
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glücffeligen  gerjtreuung  nkfyt$  füffe^ 
«lehr.  Unb  wenn  ich  an  meine  Softer 
benfe,  wie  fehr  beneibe  ich  eucb  nicht  a(g* 
bann ,  u)r  chrifftichen  Mtt  er ,  tie  euer 
guteg  ©chitW  melt  vom  $ofe,  unb  t>on 
feinen  gefährlichen  Sr^e^lic^eiten  mU 
fernet  hat.  Xraget  SD^ifleiben  mit  einer 
SDMfer  ,  meiere  tie  foftbaren  ̂ fanber, 

tie  ft'e  vom  Gimmel  empfangen  hat,  fo jartlich  liebet ,  unb  eine  fo  unermübete 
©orgfalt  für  bag  #eiligfhum  ihreg  £ers 
jen^  fraget ;  aber  eg  gleichwol  mit  aufb 

|en  'muf?  ;  wie  ft'e  von  ihrer  (Seite  tmb von  ihren  Singen  getrennet ,  ftch  unter 
bem  ©etümmel  ber  Sanjenben  verlieren  5 
tvie  fre  bag  Qkl  werben ,  aufwelcheg  bie 

crhi$fen  Seibenfel;aften  gerichtet  ft'nb,  unb $war  gu  einer  gelt,  ba  fte  <im  wenigjlen 
auf  ihre  unfchulbgvoHen  £erjen  acht  ge? 

ven  Tonnen ,  fonbern  ba  ft'e  freven  Sieben 
"ten  gingang  in  biefelben  offen  (äffen muffen.  58ag  muf  eine  chriftliche  Sföuk 

ter  empfmben ,  menu  ft'e  ihre  liebten  Min-- ber  beg  SÜJorgeng  mit  ber  jartlichlfen^ 
vrunß  ®ott  an  ben  Mtar  ,  ja  in  feine 

Slrme  führet ,  unb  ft'e  hernach  in  einer wofiüfftgen  fRafyt  in  ben  £>dnben  folcher 
^erfonen,  bie  gemeiniglich  ftch  fchamen, 
auch  nur  ben  ©chein  ber  Religion  an  ftch 

ju  haben,  fehenmufj;   ft'e,  bie  ber  grau* 
:  fame  ©oftfff  anfc  in  biefer  ©efahr  hntbert, 

für  bag  £tebf?e ,  wag  ft'e  in  biefer  ®elt 
|>at  f  für  ihre  t oflbarfie  Jleinobien .  eine 
würbige  ©orgfalt  ju  tragen  ?  D  fc^toet= 
get  ihr  boch  nicht  langer,  ihr,  bie  ihr  bie 

;  ©timme  ber  ehrlichen  Religion  an  ben 
r>6fen  fepb ,  unb  ihre  fechte  im  tarnen 
beg  2lßerh  Wen behaupten  foßtet !  $?a; 
chet  eg  wie  jener  englifche  f  rebiger/  wel; 
eher,  nachbem  er  bag  <£bict  £arlg  beg 
aten  t  worin  biefer  woHüßige ,  unb  gegen 
ben,  ihn  auf  ben  £h*ott  feiner  %>ktet 

tnos^eims  &4tml  VI.  £fc. 

burch  halbe  5£unber  erhebenben  ©oft 
unbrnthaw  $5rinj  aCe  augfthwef* 

fenben  Sufföarfelfen,  am  ©onutage  voll* 
tomrnen  erlaubete,  hergelefen  hatte,  hin* 
iufegte :  „  %fyt  habt  nun  ben  Mtten  be£ 
tonigeg  gehöret.  „  £>anu  bie  ̂ ibeJ 
auffing,  bie  ÜBorte  herlag:  bu  foöfl 
ben  §epertag  heiligen,  unb  babet;  fagtet 
„Unb  bieg  if!  ©offeg  ©ebof.  SRun  wer* 
bet  ihr  felber  miffen,  meine  ̂ uhorer,  wem 
ihr  mehr  gehorchen  foKf.  „  ©0  backte 
eine;  2)ame  von  einem  burchbrlngenbett 
unb  erhabenen  23erflanbe  von  ben  Sujfc 
bavUitm,  bie  wir  bi#cr  unterfuchef 

haben. 
®ir  haben  anlegt  noch  von  benjenfgen 

©vielen  "jti  reben,  bep  welchen  man  .  ftch ber  harten  unb  ©ürfel  bebienef.  £)iefe 

51rfen  beg  geitvertreibg  ft'nb  fowol  unter ben  Vornehmen,  alg  unter  ben  Üftebri* 
gen;  fowol  bep  beut  reifern 31lter,  algbep 
ber^genb,  leiber!  fo  gewohnlich.,  unb 
fte  haben  einen  fo  flarfen  @fofli«£  in  bie 
©itfen  ber  2D?enfchen,  ja,,  wag  fage  ich 
bieg  tu  bie  ©itfen  ?  felbfi  in  bie  ©0!;!= 
fahrt  ganzer  Familien ,  bap  man  fte  in 
ber  5Ü?oral  unmöglich  gan|  unb  gar  mit 
©fißfehweigen  übergehen  fan.  ©fr 

wollen  nach  t>er  grof ten  23iEigf'eif  unb 
gvünblich  von  benfelbeuhanbelu,  unb  ung 
bie  übertriebenen,  unb  einanberganj  enf* 
gegengefe^fen  2)?epnungeu/  bie  man  von 
benfelben  l).at,  ju  feinem  übereilten  31ug^ 
fpruche  verleiten  laffeu.  3ch  h^be  einen 
©Butter ,  ter  ein  flarl^r  i-iebhaber  von 
biefem  Zeitvertreibe  i|l ,  unb  ber  nicht 
gleichgilf ig  babe v  ifi,  wenn  man  ihm  ing 
©eftchf e  fagf  f  ba§  er  eg  in  allen  Slrtctt 
biefer ■  Sunji  big'  jur  -Sewunberung  ge* 
bracht  h^be.  hingegen  ttht.  ein/ge 

anbere  ̂ erfonen ,  worunter  felbfi"  fäm 
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tugenthaffe  ©ema&fto  if*>  nmttfefw  um 

feiner  wahren  @h?e,  noch  mehr  abet*  um 
feiner  eigenen  unb  feiner  gamilie  5Bo&l* 
fa$#  t©iHett  ,  bag  bie  £uft  &u  fielen  bep 

$m  noch  heute  ta£  ©cfrtöfal  haben  m3* 
ge,  welched  tie  metfJen  S>inge  erfahren 
muffen ;  tie  wir  fet  ber  ̂ ugenb  big  gur 
Itebermaaffe  unb  3fu£fch  weifung  getiebet 

fjaben.     guflon  ernähret  inteffen  befMn* 
big  biefe  Sieofinggneigung  *rt  $imv  $m 

jen.   ©eine  Oattin  hat  &u  Diet  #echach* 
lung  fur  ihn,  atö  bag  fte  mit  Hngeftünt 
biefilbe  ausrotten  wollte;  aber  auch  eine 

§avtfi$e  liebe  r  alg  bafl  fie  nic|)t  un= 
auf^orlidt)  belegen  bekümmert  fe»n  foil* 
tc,  ihr  befler  $reunb  mochte  burch  tiefe 

^errfchenbe  Okwohnfjett  @ott  migfaHen, 
«nb  ̂ gleich  bag  ®c#  fetner  ©eele  unb 
feiner  SSinber      .  fef>*  tfernachld§igetn 

gnbeffen  weinet  fte  nur  im  Verborgenen 
Spanen  r  unb  fluttet  ihre  fffiünfche  in 

ben  ©cfwog  ©otteg  aug.    Mion  ifl  ein* 
mal  wiber  feinen  ©iflen  ein  Beuge  biefer 
Mümmerten  Siebe ,  unb  er  Idft  nicht 

c|er  nach  ,   atg,  big  fte  ihm  tie  HrfacDe 

ihrer  füllen  unb  friebianten  Sraurigfeit 
entbeefet     Surch  biefen  rührenben  2ln* 
WicJ  bewegt,  fehlte  eg  nicht  viel,  baf  er 

nicht  auf  eben  tiefem  Sittare ,  ten  ©iL- 
limine  mit  ihren  frommen  fahren  bene* 
£et,  bag  ©elübbe  ©Ott  bargebracht  l)fc* 
te,  nicht  mefw  $»  frlelen,   «n,  ba  er 
tiefen  ©Cevitt  tfwit  wollte  ,  fo  fant  er 

fich  jtr  fchmach  baju,  etwag  groffereg, 
olg  einen  fSöunfcf) ,  unb  einen  matten 

23orfafc  ?u  wagen.  <£r  gieng  tftöjcfrroeU 

genb  unb  unruhig  weg.  SÖHthetmfue 
machte  inbeffen  .  2lnflalten ,   um  feineu 
©eburtftag  mit  ihrer  gamtfle  unb  feinen 

angenehmen  Sreunben  mit  einer  feftlt* 
cfreit  ©tiflqtt  feiern.  3hr  ©lücemunfch,, 
ten  fte  tjmvan  ber,S?eu)e  $rer  »er 

tf>af  r  war  bie  $arrtrd>tfe  ©prache  ber 
Sreunbfchaff.  ©ic- taufte  ihm  für  feine 
Siebe,  unb  empfahl  ftef)  unb  i(;re  hinter 

berfelben  auf^  künftige.'  ̂ nbem  abet bfiefte  ffe  tjonuttgefe^r,  unb  gewi^  wiber 
ibren  bitten,  nac|)  ten,  in  ten  defen  te# 
©aal^  gefegten  ©pieltifc|)en,  Sltfbalfr 

fc|)mer^e  ii;r  tie  geheime  5Bunbe :  eine 
fc|am^afte  ©ebmutf)  bemächtigte  fi# 
be^  frommjlen  ̂ erjen^,  unb  fte  entfernt«: 
fjdj  mit  bem  rü|renbflen  ̂ nf?anbe.  9?ie^ 
rnanb  x>m  ber  ©efeflfc&aft  fönte  biefe 

pU§tt$t  Seranberung  ber  ©cene  an  efe 
nem  Drte  tergreute  unb  fefItid?en5£on* 
ne  erratben.  Slttein,  man  taufte  bern<»d> 

auf  tiefe  ttrfa^e  natürlicher  fffietfefaHetr, 
ta  Sufton  fich-  §u  einem  angefe|eUett 
greunte  unter  bem  ©peifen  weubefe,  unb 
ohne  bie  gering fle  nähere  .Skranlaflimg 
eine  3lrt  einer  SkrfheibiguHg&'ebe  anf 
ba^  ©pielen  hielt.  %?\)  tiefer  ©elegen* 
|eit  erfuhr  ich  aöe^,  wa^  man  jur  (gut* 
fchulbigung  be^  gewöhnlichen  harten* 
fpiell  fagen  fan,  unb  ich  hielt  für  wich* 
fig  genua,,  eine  ©ache  etwa^  forgfdlti^ 
ger  ju  unterfuchen  *  bie  bigweiten  felbft 
an  fehr  uerfldnbigen  Bannern  groffe^er^ 
theibiger  ftnbef.  Unb  ba  ihr  Slnfehen  be^ 
ber  3ugenb  fo  entfeheibenb  unb  mächtig 

if,  fo  begreife  ich  ta§  man  in  ei* 
ner  folchen  ©chrift,  at^  bie  gegenwärtig 
ge  if  ,  ©rünbe,  nicht  aber  bloffe  ̂ ad;t* 

fprüche  gebrauchen  bürfe» 

!D?anmugtenmach/  meiner  59?epung 
nac^ ,  bep  tiefer  verworrenen  §rage  ̂  
fSrberfl  tie  ©piele  fefber  ,  tie  ©pielerr 

ihte  3ibflchteu  r  «ut  enblich  W  SBerfiafc» 
ten  beum  ©pielen  unferfcheibenv  5)ie 

©Viele  fwt  erfJHcb  nicht  aue  »on  einer* 
krti  gibt  einige  r  be»  welchem 

iwa^  iiic{)t|unö*fl;  füptie©efuubheit  te# 
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||| 5vo>per£  burcf?  bie  ̂ emeguttg  geforge* 
wirb ,  bie  aber  boc|)  bem  ©eif?e  eine  2ft* 
i>er  Uebung  unb  (^olung  vevfc^affen ; 
fa,  Me  fcgar  in  getviffev^^fTdbt  eine©cl;u* 
le  ber   6c|)arffmnigfeit   ftnb.  £)a£ 
Ccfjac^fpkt  erforbert  fo  »ie{  jftacf)benfen 
unb  QSorftcfKigfeit,  baf  ein  groffer  *JJrin$ 
fcaffelbe  unter  ben  ̂ efeljl^abern  feiner 
Sfrmee  felber  eiugefülH'et  f>at,  urn  ffnten. 
fpie&nb  bie  $unff  »einbringen,  entwe* 
3>er  (Eroberungen  jt$  macfren,  ober  wenig?, 
peng  ofme  6#anbe  unb  groffe  Suicfrtljeilc 
|u  »ertieren,  unb  jte|)  au$  einem  gefafw« 
fielen  ©infel  herauslesen»  S)al 
Sret;  unb  einige  itoenfpiele  follen  eben* 
fate  bie  (Shre  be$  ©ewtnn^  nic|)t  bCi  ibling^ 
fonbern  nacl;  Verbtenff  en  beneu  au$tl)d= 
fen ,  welche  nicfjf  fowol  mit  ben  Ringern, 
•äW  »ielmehr  mit  eiaem  fd;arfen  unb  met)- 
famen  Qluge  fpieleu.     £)a£  5BurfeIfpiet 

hingegen,  unb  bie  fogenanten  ©lucr'tffpiele in^gefamt  unterwerfen  ba£  ©c^ieffa!  ber 
^pieknben    einem    Minben  gufalle. 
fSttan  braucht  nur  bie  |)anb  ohne  23er? 
ffantr ,   unb  gleichfant  mit  gefehlofFenen 
Singen  $u  bewegen,  um  alfemal  entweber 

li'ch  ober  anbere  in  mum  21ugenblicfe  urn 
«ine  (Summe  ©elbetf  ju  bringen.  ,  <&aß 
Mine  unb  ber  Hugfle  f0?amt  fmb  hier  ei; 
tterlep  pufdHen  unterworfen ,   unb  bie 
Summl;e&  fieget  auf  ̂ kftrn  iampfplafte 
jiic^t  feiten  6fter,   al$  ber  heiterfle  Ver= 
•fianb.   9?ur  bie  ntebrigf?e  unb  !afferhaf= 
teffe  ©eminnfucljt  f;at  enblid;  mit  £ülfe 
fce$  betrug*  bie  fchdnbliche  ivuuff  erfun* 
t>en  ,  ba3  ©lucf  gleichfam  ju  feffeln,,  unb 
fcaftelbe  bem  5öi(len  eines  betrügerfcj)en 
SDtufigganger^  ju  unterwerfen.  granf* 
reich  r   biefe3  SBaterlaub  unferer  »erbor? 
Irenen  bitten  f  wimmelt  von  ben  25anben 
tiefer  £5efröger,  bie  man  wegen  ihrer bö% 
fa  SKinfe  bie.  ©riechen  nennet,  Unb 

»on  biefem  21ugeubliefe  an  if?  ba£  !©ur ffcf* 
unb  ̂ artenfpiele«  überhaupt  ein  fo  »er* 
bärtiger  Zeitvertreib  geworben  ,  tap 
baffelbe  beinahe  auß  alle«  Dränagen  »er* 
fldnbiger  ferfoneu,  unb  rechtschaffener 
§reunbe  »erbarmet  iji        fan  leiber! 
nur  fagen,  bei;na^e,     5)ie  Urfac^en  lie* 
gen  in  bem  fjerrfcj?enben  SSetberben,  wef*- 
<|)e^  in  ber  fogenanten  artigen  unb  gro (fett 
©elt  wie  eine  $efl  fc^lei^et ;   in  biefem 
weic^ltcljen  ̂ ü^iggauge,  ber  aU  eiu^|>- 
renmerrmal  bie  «Keic^en  ünb  53orne^mett 
»on  be«  Biebern  unterfc|)eiben  foil. 

bkfm  franäoftfcl;en  ©efc^maefe,  ein  Q3er^ 
guugen  an  glanjenben  Janbeleven  ,  unb 
einen  dctel  an  aßen  emf?f?aftern  Sefc^af^ 

tigungen  be^  ©eifle^  jit  empft'nben,  fan, wirb  man  »ießeic^t  fagen ,  nic|)t  bie  Hr* 
fac^e  attein  liegen ,  warum  Banner  »ort 
Slnfel^en  iß  bem  groffen  begriffe ,  be» 
wir  tm$  »on  i^rem  53erjlanbe  ,macf?en, 
nic|>f  für  nac|)t|ei(ig  galten ,  ba§  man  fte 
oft  »om  Sttittage  an  bi^  in  bie  bitter* 

nac|?t  mit  nic|)t^  anbete  befc^acftiget  lie* 
l)itr  alß  mit  bem  ̂ ifc^en,  31u^gebenunb 
dinmfymm  ber  harten.   Hnjlreitig  ret* 
tet  biefer  UmfTanb,  bag  ba^  Äfenfpief 
ein  ̂ eitoertreib  ber  f)6fe  if?  ,   biefe  21rt 
be^  unfehlbaren  Zeitoerluf?^,  unb  einer 
drgegung  »or  ber  Verachtung ,  welche 
beu  3fttebertrac|)tigen  Littel  unb©elegen* 
Reiten  ju  fo  »ielen  bofen  unb  tcX)anMtc^eit 
^unflen  gibt.   21ber  c^ne  gweifel  l;at  ein 
anberer,  unb  in  gewiftl-n  fällen  fe^rwic^ 
tiger  Vortpeil  bie  gemalten  Könige 
n?iber  bie  llir»e|?a»fcigf eit  heß  (3ludß  an . 
ben  $6fen  gef$u$et   €^  if!  nemlicl)  feilt 
anbere^  Littel,  aufer  bem  ©eine,  fo  be- 

quem, bie  ©e^dmnifTe  ber  ̂ eqen,  bie 
Neigungen,  unbbie©:^  ober  Bchwd^e 
ber  ©emüt^cr  ju  erfahren,  al^^iefe  bun^ 
ten  flatter,  auf  benen  ein  einjige^  f\er§ 



I       If.  ̂ auptfh  Pflichten  frer  gfrrißen  gegen  fid)  felbcr, 

mehr  ober  weniger  plo$ltchbie@e wtanfucfct  gefcüfchaften  in  ber  fficvai  wrnemlicfr 

ober  ben  <£&rgeifc  eine£,  b$|er  fur  mi*'  t>se  eben  fo  befönte  al$  richtige  «Regel  gel* fiberwiubach  gehaltenen  «Manne*,  fo  auf;  ten  latfen  :   <£$  tonnen  jweeu  ober  me^ 

rujmfch  machen  tan ;  bag  in  bem  Slugen*  rere  bem  aufferltchen  3tafe&cit  nach  einer* 
Miefe ,  ba  bie  harten  Wiber  feine  (Srwar*  lei;  £anbluwj  vornehmen  ,   tmb  bod)  iff 

tung  äitf  fäfcn ,  ein  allgemeiner  3{«fjlanb  bepber  '£anblung  fehr  weif  von  etnanber unter  feinen  Seibeufchaften  entfielet,  unb  unterfchteben.   3tac&  bteferlKeget  fSnne« 

fein  mächtiger  Serffaub  wiber  ̂ ermuthen  bie  jentgen  gufibarf  etten  ,   welche  anbertt 

feiner £>errfchaft  entfefct  iff.    ©earn  man  eine  ©elegeuheit  ju  ben  größten  51u^ 

fage,  wag  man  roiU  >  niemanb  fpielt  ol;ne  fchweifungen  geben ,   bep  einem  mag  igen 

Wichten,   unb  man  würbe  unfertig  unb  uneigennützigen  ©ebrauche  opne  Xa* 

nicht  fo  viel  Vergnügen  in  biefer  tobten  bei  fepn  ;   unb  man  würbe  fef>r  unrecht 

3lrt  t,e^  geif&rYreibeS  ftnben,  wenn  ntd)t  »erfahren  ,  wenn  man  bie  Baffer,  Welcpe 

gewiffe  Neigungen  ihre  Nahrung  babcp  jügeflofe  ©emitter  bep  fold)en  ©elegen* 

fuchtelt.     £ier  alfo  romf  e.3  barauf  an,  Reiten  anhüben ,   att  ungertvctUtc^e  ©e* 

p  erforfcpen  >   welche  Neigung  bep  ben  fafnien  biefer  Buffbarfeitett  anfeilt  wo«* 

©pielenbenbitffarfffefep.   £er©ewtnn  te.   ©ort ,  in  jenem  bunf ein  imb  abgele* 

Pber  SSerluff  ,   gebet  nnr  auf  u)r  gattje*  genen  SBtnfel  ber-©f«br  »erfamlet^  ftc|> 

^ejeigen  acpt  ,   wirb  fte  halb  verraten,  ade  Olbenbe  eine  ©efeüfd;aft  von  üttugig* 
tmb  bann  lennt  man  auch  tte  fcpwachffe  gangern.   @ie  treffen  allemal  bearer 

6eife  ibre3  £er$en$.  Snhmft  bie  Iffc&e  mit  harten,  Würfeln 
unb  vollen  ©läfcrn  befefeet  an,  unb  faum 

üttan  muf  sweytem  ftcf)  nie  fo  fef)r  fan  ein  SKaubvogef  begieriger  auf  feinen 

übereilen  raffen  ,   bag  man  nid)t  einen  Staub  herabfehieffen,   unb  benfelben  mit 

groffen  Unterfcpteb  jwifcben  ben  fpfelen;  feinen  flauen  öliger  angreifen ,  at§  fte 

ten  «ßerfcnen  unb  @tfzUfd)a(ta\  machen  je$t  ihre  £änbe  nach  biefer,  auf  bem  St* 

ober  julaffen  foflfr.     ffn  $a'ri|  wirb  in  fd)e  liegenben  Nahrung  il;rer  Neigungen 
eben  ber  ©tunbe  vom  SJItoiffe'r  ,   beifett  außffrecten.   $lid)t  etwa  ba<$ Verfangen, 
«8er ffanb  ba3  ©c&icf  fal  von  Mb  Europa  ftd>  nad;  ber  Arbeit  auf  eine  uitfc&afcUc&e 

euffepeibet ,   unb  in  einem  öffentlichen  51rt  £u  erboten  ,   um  fee  nacl)  ein  paar 

Raufen  von  einer  25anbe  ber  nic^wür;  etunben  wieberum  beffo  munterer  forf^ 

Waffen  SKugiggangcr,  ptetteiebt  fogar  eU  pfeßen,   l;at  fie  |>ier  jufammettgeful;ref. 

nertep  ©plel  gefpielt.    5Belc^  einen  Utt*  9?ein,  allein  bie  25egierbe  ju  gewinne» 

terfc|)ieb  würbe  nicht  berfenige,  ber  bort  iffe^,  weldx  ffe  |e$t  vereinigt ,  aber 

unb  hier  einen  gufchauer  aH^f  ^  ̂   ™$  ̂ m  $  Öewi^  w^«"«  ***** 
tubmen '   tiefer  llnterfchieb  aber  wür=  nen  wirb.     6ie  ̂ errfc^et  faff  in  a0eti 

be  unffreftig  in  ber  Slrt  ju  fpielen  beffe,  gleich  (fort,  <*er  bep  einem  jeben  erfcfccl* 

|>ett ,   at^  welche  gan&  offenbar  von  bem  net  fte  in  einer  anbertt  ©effalt.  Sep 

fo  fehr  verfchiebenen  ©emüt^caracter  bem  einen  iff  fte  wie  ein  forgfalttg  rer^ 

ber  fpielenbett  «perfonen  abhänget.  «HJenn  bergene^geiier,  ba^  nur  Mmlkn  einen 

man  bemnach  vottfornmeu  billig' h^eln  Junten  au^fprüet ;   bem  anbern  gluet 

Witt ,  fo  mug  man  auch  von  ben  ©piel^  fte  im  ©eftchte,  unb  fc&teflet  nicht  feiten 



wie  ein  Slig  au£  einem  ̂ kar  anIber  2(u= 
gen  fervor,  2>er  britte  l?dlt  fie  fo  lange 
mit  ©ewalt  gurucf ,  biß  il;n  ein  flatter 

gkrluft"  au$  aller  Raffung  feget  2U& fcalb  bricht  fte  mit  tv(fyv?dlki)m%lfcl)w, 
wie  ein  Senner,  au$  feinem  f>alfe  f>eroor, 
fceWafnet  feine  bepben  ̂ dujUe unb  ras 
$et  i|m  burc|)  Slut  an  bem  ©lücte,  ober 
fcer  Betrügerei;  bei  anbern.  £ier  iftsfy* 
tte  ̂ meifel  ber  ©ptelttfd)  ein  @cf)aupla§ 
ber  gr6bßen9}tebertrdc|)tig£eitett,  uub-ber 
wilbeffen ,  f>df*lic|)tlen  unb  .abfömiid)$m 
Steigungen  eine!  im  ©runbe  »erbetenen 
£er$en!  £ier  wirb  ber  2?egierbe ;  bal 

ß:igcntl;um-be$  anbern  pi  befi'gen ,  aöe3 
aufgeopfert,  dl)vüd)ttit,  piemen,  ©e= 
wiffen,  SWiaiou,  Siebe  jur  ©affin  unb 
3Utn  einigen  ©ol;ue ,  3?ebl  id)  feit,  ÜBa&r- 
leit,  mit  einem  5Borfe,  afle^  I)  at  in  bkv 
fern  ©fntbel  feinen  Untergang  geftmben, 
wal  nod)  ben  Heinen  Ueberrefl  menfolk 
$er  ̂ mpftnbungen  aitlmac|)te.  $wei; 
felt  man  barcm?  ©e&et  eud)  in  ber 
©rabf  um.  ©iefel  toar  e^emall 
mit  fj?eict;tl)ümern  «ngefüflet  %t%t  wirb 
e|  ben  ©läubfgern  gugefd)lagen.  .  •  .  ♦ 
gä'jfet  tili!  nic|)t  weiter  gcf;eu ,  «m  trau; rige  §amtlfengel;eimuiffe  |u  erfahren. 
2lber  man  übereile  fid)  boc|>  bet;  bem  allen 
md;t  in  feinem  Urteile.  Sa»  (Bpref 
£at  biefe  t?erberblid)e  Seibenfcfxtften  nicf)t 
erj?  gebeten ;  cß  narret  unb  offenbaret 
fie  nur.  UBir  werben  auf  f  enem  ©aale 
einige  greffe  Banner  unb  ̂ rauenjimmer 
mit  einer  fblcf)en  ©title,  2D?d§igung  unb 
Drbnung  fpkkn  feben ,  bag  bier  ber  f?o= 
raliff  ba^enige  wirfltd)  mit  Singen  feiert 
fan  ,  wafer  immer  für  unmcglici)  gef;al= 
Un  l)atr  nemlid;  bafj  e$  Heute,  bie  eigene 
lief)  feine  ̂ ilofcp&en,  un^  nod;  tnelwes 

ufger  fe^r  eifrige  @|>rif?eu  finb  ,  gebe« 
fonne,  bie  bep  @ewmn  unb 33erlujre  oolls 
fommen  gleid;giltig  tint.  $?au  er$d> 
let  oon  bem .groffe»  &od:e,  *)  bag  er 
ft'd;  einimal  von  bem  H)?t;lcvb  2lfct)lei;  bie 
(Erlaubnis  außgtbmn  fyab? ,  einen  uer* 
borgenen  gu^orer  abzugeben,  wenn  fief) 
ba^ranjgen  auf  feinem  ©aale  verfamlete* 
Siefer  !H>e(tn>cife ,  welcher  fo  Diele  tief- 
finnige  (grforfc])uugen  über  ben  menfc|)lU 
C|)en  QSerjlanb  angefWlet  Ijatte,  war  bes 
gierig  ,  groffe  ©elfter  au$>  in  ben  »er* 
traulichen  unb  Heinen  Sluftrlnen .  fyxti 
5j3riDatleben^  ju  fennen  ,  unb  l;ier  war  er 
fo  glücflidf),  lauter  Horb^  unb  Carlas 
ment^glieber,  einen  Viti&ts,  ̂ >\x£mp 
fram,  ̂ alifar  unb  anbere  ©dulen  be^ 
©taateö  bepiammen  ju  fe^en.  ©ie  fegten 
fid;  an  bie  ©pieltifc^e  unb  fpfeltm  goms 
ber,  Hocfe  na^m'  feine  ©c|)reibtafel  unb 
fc^rleb  fo  gefc^winbe  al^  er  fonfe  aße 

S?eben  biefer  ©eelen  bei  ©taat0t"6rper£ 
auf.  Socl),  nady  ein  paar  ©tunbeu  warb 
erric|)  weil  nid)t  burc|>  welcben  3uf<tK, 
entbeef f  unb  genaf |)iget ,  ber  @efeKfc|)aft 
fein  &efc|5riebene£  ̂ rotofoß  Dorjulefen. 
2>ie  Sirfung  war  ganf  unerwartet.  Sie 
^5air^  unb  2ovH  fasert  fic^  balb  an,  unb 
lad;ten ;  balb  aber  fertigen  fie  fc^amrot^ 
i|re  Slugen  nieber,  ba  fie  il;re  Sieben, 
bie  i>on  nid;t^  alß  ben  geilen  ber  harten 
fyanMun,  l;6rten,  unb  manfagt,  barbie 
meinen  oon  berfelben^eit  an  bas  harten* 

fpielen  gau^  4inb  gar"  xwrebet  fyattm* 
©oilte  £ocfe,  nid)t  mi&en  wenigflenliii 
feiuen  ̂ )er,^en  l;aben  ©ered)figfeitwiebers 
fahren  laffen  unb.  an  benfelben  bie  ©e* 
wait,  bie  fie  über  ftc|  feiber  fatten  ,  be* 
wunbett  fabelt  ?  2)?an  fage,  wa£  man 
wolle,  ein  jeberfpielt  unjtreitig,  um  irgenb 
3  eine 

*)  London  Magaz»  1752.  0.  4^8^ 
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tint  feiner  SMgungen  3a  vergnügen;  ber 

eine  tie  9Mgnng  fetner  befonbern  ©e* 
f*icfli*fett  im  ©pieleu  kr  ©efeßf*aft 

3a  jeigen;  ter  anbere  «m  feine  ©elbbe* 
$icrbe  jufcefriebigen;  ber  tritt«,  um  ff* 
$ewiffer  ©etan&n  tmb  ©orgen,  bie  *n 
temtrufctgett,  ja  entf*lagen ;  ber  vierte, 
um  eine  gewiffe  toe  in  feinem  Beben  «u& 

^füllen,  anb  fi*  ber  «f>e,  ja  benfen  ja 
überleben.  (£*  ijt  wenigffen*  ni*t  mög= . 

Ii*,  mit  einiger  Slnfinerffamfeit  ebne 
eine  von  tiefen  Xricbfetern  ja  fpieten.  IM, 

fan  aber  nt*t  fehlen,  man  maf  ettttue. 
fcer  gewinnen  ober  verlieren,  gmerjjern 
%aHe  aber  leinen  £rmmpf;,  feine  £f£e 
feine  Eroberungen  fortjagen  anb  bur* 
du  glüc£li*e*  <£nbe  ja  fronen ;  xim  am 
tern  §afle  aber  feine  €iferfa*f ,  feine 
$?i*ganff,  feine  fceftige,  Sejlrebung,  fei? 

tun  Serlujl  lieber  mit  €|>ren  ober  $er* 

tjtik  5a  erfefcen ,  »erraten;  bieg,  bieg 
fcieffe  in  ber  $l;at  bie  grofte  $robe  von 
ter  2kf>errf*nng  feiner  fet^ft  ablegen, 
ober  aber  bie  «8era*tnng  be*  ©elbe*  bi* 

auf  einen  ©rab,  ba  fte  ja  einer  Unge* 

*e*tigfeit  gegen  ft*  felber  wirb,  frei* 

fcen. 
£erowea;en  Wmt  bet>  ber  25ef!immung 

tier  Sttoralitdt  be*  ©ptelen^^am  x>tiu 
ten  fel)r  viel  auf  bie  Wt*ten  an,  am 
wel*er  willen  ein  jieber  fpielet.  ©lefe 
(gnbjwecfe  fmb  fo  fe&r  verf*ieben,  bag 

einige  berfelben  offenbar  boTe  anb  (after* 

I;a(t,  anbere  aber  in  gewiffen  SSer&ält« 
niflen  ja  entfcfmlbigen  fmb.  Sie  an  ft* 

fünbU*eu  Wi*ten  bürfen  fcier  ni*terft 

in  u)rer  etyäntiifyttit  vorgehet  wer* 
tea.  50?an  mag  entweber  au*  lieber* 

bruffc  aller  nüfcli*en  -S3ef*dftigungen,  au* 

einem  fe£r  niebrtgen  ̂ Biberwfffen  gegen 
ta*  £efen  lel)rrei*er  anb  angenehmer 
33ü*er,  oter  gegen  vernünftige  ©efprd* 
*e,  ober  au*  au*  einem,  bur*  eigene^ 
25erf*alben  jugejogenen  Unvermögen  feU 
ber  ja  benfen;  ober  au*  €igennü$fgfei£ 
fpielen:  fo  übertritt  man  in  allen  biefen 
gällen  me|>r  al*  eine  von  ten  wefentli* 
*en     i*ten  ein**  griffen.   S)?an  fan 
anter  f einerlei  SSorwante  na*  bem  ©eis 

be  be*  anbern  tra*te'n.    Slbcr  man  mag 
au*  einräumen,  tag  e*  gewiffe  Salle 
geben  tonne,  ba  ̂ erfonen,  bie  au* 
©taat*--ober  anbevn  evf>ebli*en  2ibft** 
ten  mit  einanber  umgeben  muffen  bett 

3»etf  M>en,  $crtl;eilebnr*  t>a$epid 
ja  erlangen ,  bie  weit  wi*tiger  finh ,  al* 
ber  betrd*tlicl)|le  ©ewian  einer  entbehrte 
*en  (Summe  ©efbe*.   3«  einem  fol*en 
§aÖe  wirt  tie  Sttoral  feinen  übereilten 

5lu*fpru*  wagen.     *HftDltd?  fomt  e* 
au* ,  wenn  glei*  alle  übrigen  limjtdnbe 
i^re  micl;tigfeit  f)aben ,  auf  eine*  leben 
Verhalten  bepm  6piele,  felber  an  unt 
ta  tiefe*  eine  3lrt  be*  Vertrag*  ijt:  fo 
fan  man  bie  Regeln  ber  Äunfl  unb  ber 

®ere*tigfeit  babep  beoba*ten  ober  über* 
treten.   9vunmel;r  toerben  o£ne  $miftl 
tie  £efer  mit  Ungebult  erwarten,  bag 
wir  anfere^epnung  von  ber  9le*tmdgigi 
feit  ber  ©piele  fagen.     üöir  fonneu  e* 
au*  ie£o  ol;ne  groffe  mitläiifti&tät 
t^un.  9lu*brücf(i*e  ©teilen  ber  6*rtff, 
tarin  ba*  6pielen  überhaupt  verboten 
worben  ware,  fmb  nt*t  vorbanben,  unt 
man  folte  Uvauß  bepual;e  ben  0efta| 

ma*en,  tag  unter  ten  Rubelt  bie  ©lücf** 
fpiele  gar  ni*t  einmal  eingefül;ret  gewe? 
fen  *).  Sllfo  muffen  wir  biefe  gtage  au* 

ber 

*)  Siefen  ©d)lu&  ̂ aben  einige  ̂ a^ur^  noc^  tva^rfcfjemli^er  machen  Worten  ,  weil ̂ im 



ber  8ef$affen|>eit  berjenfgen  ©m'efe  fet>  fern  fie  abet*  rrfcftf.gut  iff,  fo  «ruf  ftc ber,  »oh  mefc^en  wir  pik%t  gerebet  ̂   notfwenbig  bofe  fet;n,  Sltfbmm  aber  if 
^ctt/entfc^lben/ttnb  wir  werben  beffo  fte  e$  offenbar,  wenn  fie  uni  t>er|inberf, 
fixerer  ge^en,  tuen«  wir  ge wife  ©a$e  trnterbeffett  efne  Were  '  wr|sme&men* «nb  £>inge  au£  efnanbcr  fe$en,  bie  mmi  lino  wa3  fucfjen  mir  noc£  «nbere  S3ewei* 
notbwenbfg  *>on  einander  «ntcrfc&ctte»  ft?  gelangen  wir  nicftf ,  fo  oft  wir  ein 

fofcM  ©piet  »feber&öfett,  eine  groffere 
fterttgf  eit  tarht  ?  üöirb  un£  nicfct  entließ 

1)  ©riefe,  bet;  welchen  ber'fubpecf  bie  Verrichtung  unnüfcer  £anbfongen  ju wnunftigcr  hiilbattdtm  nltyt  erhalten   einer  fprann*f4»eti  ©ewofm&effr;  einer 
werben  fan,  Men  ni$t  bag  ̂ rioile*   ©ewofmljdf,  bie  ba  macj)t,baf  wtä  ber 
gfom  einer,  mit  ten  mfmtücfym  W^fr  gefffwftfge  Sföüfftggang  enbltcf)  gar  irfc&t 
ton  txv  .SftwcA  befje&enben  §re#eit  fur  me|>r  aU  ©ünbe  wvUmt?  Zugegeben 

SBeil  fte  blofe  iRot^ubel  nub,  unt   alfo,  bag  man  bisweilen  4nr  trfjefung 
greffere  ttebef,  bie  wh  einer  mutigen  bef  ermubeten  @eff!e$  wtb  Äärpertf  o&ire 
©efeflfefjaft  folder  £eufe,  bie  feinen  be*   ©ünbe  fpielen  fenne:  fo  muf,  wenn  matt 
reicherten  93erff<wtb  f>aben ,  unjertren*   nfc&t  funligm  Witt,  ein  folcM  ©P*el  ge* 
licfc  finb,  *.u  »ermeiben;  weil  fte  ferner   wählet  werben,  bep  Webern  man  ni$t 
fa)l  gar  nfc&t  bie  2Soülommenf>eft  meber   nur  bie  wenfgf?e  Verfügung  unb  ©ele= 
be3  Mvpzvß  ttoefr  ber  ©eele  beforbern  :  gen^ett  f>at,  befe£  *.u  tf;un,  fonbern  au# 
fo  ifj  e£  umw5glicfntt  kweifen,  bag  fte   im  ©egentfjeife  wrglefc&iuigtfweife  gegen 
ten  griffen  erlaubt  femi  foltern   ©enn   anbere  2Jrten  be$  geitoertreibe^,  bkmd* 
wa£  and)  nic|)t  einmal  auf  bie  allerem^   fte  ©elegenl;eit  wenigjftng  neue  f  rdfte  jttr 
ferntejle  $Hrt  bie  <£|>re  ©otteö  beforberf,   fernem  2fa$Wc&tung  fetner  S5eruf£ar&et* 
ober  beutiie^er  p  reben,  eine  febe£anb=   ten  wiebermn  ja  famlen,     Sluc|>  in  bett 
Jung ,  welche  auf  gar  feine  Peife  irgenb   ©ttmben  be£  Vergnügend  muf  ber  £§rijf 
eine  2frf  felbf?  mtferer  geringen  SBoHfem*   bie  toeisbrit  emiübm,  unb  unter  aßen 
«lenfKtten  erraff  ober  beforbert,  bie  ijf   möglichen  Sitten  beg  ̂ettoertret&g  alle^ 
ttnflreitig  eine  ©ünbe.     «Bie  fan  eine   mal  bie  ttnf4)abffc|?fle  unb  nü^iäpjte  er- 
^anblung ,  bie  gar  feinen  begreifjicfjen   wäfyUn,  S)aß  fd;6ue  geben  ber  ̂ t;rifrctt 
9?u$en  bat,  in  irgenb  einer  3Tbfr^t  eine   muf  auch  *n  ben  aKergeringffen  tlm^an* 
gute  $anMM&  swztwtt  werben?  m&  ben  mit  ben  Regeln  ber  mmmmmfyät 

{armcfe. 
€br&ifdje»  nic&t  einmal  ein  SBottt,  baö  (S(ucfgf?ie{  tejei^nm  fönteA  im  31.  «6er 
Mo*  -4, 14.  Kvßda>  &pielezUft,  attgetrofF m  wmbe  unb  (Beozg :  Öafe behauptet  m  ber  Einfettung  gum  ̂ ocan  V.  mtfyil  156*159.  b<4  Öberf)öK»f 
fciefel&w  unter  atten  Oriewatern  tf)eili  un&efant  unb  üf)eife  wetboten  gewefen,  ̂ ja*^ 
bie  €^riflen  betriff  A  fo  t#  eine  ©teffe  in  ̂ ypriana  ©riefen,  »omuö  man  ftebet, bag  biefer  ©tfe^of  feen  €^rif  en  to*  ̂ ortenfpielen  »ernemii^.  an*  Bern  ©tunbe  ai* 
«bß^ttif^  wrbteteü,  weil  auf  öen  ,f  flrtenbldttern  bie  $*ifef»tföen  @ott§eiten  abaebi^ 
bet  fjanben,  an  beten  flat!  ̂ernad)  in  $ranfretd?  €ät{  bev  ©rofe  unb  anbere  äjriffe ft^e  Wenige  ge^|et  \mbw  jtubr       glodu  primae  üneae  biblieihecae  lufo- 



3£«      IL  £oöptfr  Pflichten  5er  €f?ri|Ten  gegm  fkfr  felber. 

harnwniren,  Unb  ein  ghritf  t>arf  feine 
eingi^e  #anblung  vornehmen,  Die  ftch 
nicht  in  Die  3veif;e  feiner  pflichtmagigen, 

vernünftigen,  «nb  tttgen^paften  £>anblun; 

gm  hinein  paffte. 

a)  -golglid/fmb  unter  Denjenigen  ©pfe* 

(en,  bie  mir  müßige  genennet  haben  (unb 
worunter  mir  folije  ver|M;en ,  welche . 

Weber  irgenb  eine  Mttft  ber  ©eete  üben, 

noc|)  bem  Körper  einige  Bewegung  er* 
kuben)  ich  fage,  unter  tiefen  ©pielar* 
ten  mu§  man  bieienigen  ben  ü&rigen 

fd;lechterbingg  ■  oorjic^en,  wo  man  nach 

gemiffen  Regeln  fpfefet,  unb  alfo  feinen 
«Serjianb  noch  gesamten  barf ;  unb  hin* 

gegen  iff  eg  in  mehr  bcnn  €iner  Wicht 

unrecht,  feine  £anbe  von  einem  blinbeu 
gufatte  leiten  *u  laffen.    3fl  T>ief  wot 

ein,  einem  Sflenfchen  anjHnbiger  3eit= 

vertreib,  bet;  welchem  bie  S)enftmgg* 

traft  gan&  unb  gar  fliöc  ffe^er,  unb  woben 
man  alg  eine  bloffe  Sföafc&tae  $u  betraf 

ten  ware ,   wenn  nicht  bie  Neigung  in 

einem  folgen  ©claven  ber  ©ptetfuchf  bie 

tmnatürlichlfen  unb  |eftig^en  »ewegun* 

gen  hervorbrachte* 

3)  3f!  mir  alfo  boch  bag  ©vielen"  er* täubet?  3cf>  antworte  f  3hr  fonnet  biefe 

eben  \m  angezeigten  ©ptele  fpielen,aber 
nur  unter  ber  einzigen  25ebingung,  bag 

eg  euch  bergeftalt  unmöglich  iff,  euch  auf 

eine  vernünftigere  unb  tugendhaftere  3»'rf, entweber  mit  einem  Suche, ,  ober  weifen 

unb  rechtfehaffenen  $reunben,  ober  mit 
euet)  felber  £u  vergnügen ;  baß  ihr  not^ 

wenbig  hn.^ü^iggange  offenbare  ©ün* 
ben  begeben  würbet,    ©olfet  $r  alfo  ja 
Wv$au$  bag  ©ptelen  erlaubet  haben,  fo 

muf  man  eg  euc|)  alg  ein  Sßothübel  ver* 
gSmten».   25ev  bem  aßen  aber  fcdbt.  ihr 

nicht  fowol  auf  ben  29?oraliflen ,  alg  viel; 
mel;r  auf  euer  eigneg  ©ewfffen  unb  auf 
jene  groffe  Verantwortung  sufe^en,  ba 
i|)r  von  aßen  euren  £>anbhmgen  unb;von 
ber  Slnwenbung  ber  unfehlbaren  Seit 

bem  gerechteren  dichter  werbet  Gedern 
fchaft  geben  müffen.     £anbelt  alfo  fo, 
nMe  ihr  Mann  wünfehen  werbet,  auch 
in  ben  ©tunben  beg  geitvertreibg  gehan* 

belt  ju  fabelt. 

4)  £>arf  man  um  ©elb  fpieten?  €in 

fehr  berühmter IKechtggelehrter  hat  in  et* 

ner  eignen  ©chrtft  biefe  §räge  bejahet*). 
«Sin  ich  nic^t,  fpricht  er,  £err  über  mein 
©elb?  $eftt  Zweifel  bemnach,  baflich 
mit  bem  anbew  ben  Vertrag  mac|)enlan, 

bag  ich  ihm  eine  gewifle  ©umme  bavon 
überlaffen  wolle,  Wofern  ihm  mmUt 

meine  Unachtfamfeif  ober  bag  ©lücf  Vor* 

theite  über  mich  einräumte,  kernten 

wir  hier  nicht  bie  ©prache  beg  SSechtg* 

gelel;r* «  -fob*  £*rbeyrac  Traite  du  jeu,  ou  ftm  examine  les  principles  quefti
ons  de 

^  Adroit  nature!  &  de  moral,  qui  ont  du  rapport  a  cette  matiere.   *  Amfterd 

1     1700  ®$  ift  m  betannt,  alö  bog  id)  eS       erfl  ben  ©eleven  fagen  buvfte,  ba^ 

tiefet  ©etebvte,  wie  in  eini^etumbern  ̂ uncten ,  atfo  auch  bierin,  mcf>t  mit  ben  mo* 

talWn®runbfa|en. ber  Geologen,  befonoerö  feiner  Äl^e  unb  »ornemli* 
 be« 

Crn  pUcettc  /a!«  ber        eine  ©ebrift  von  ben  ©lücfsfpielen  berau^egebe
n 

fatte"  ÄW«        Snbeffen  bat  a«ct>  unfer  feiiger  *t*»e«8 >t
o .fem« 

;     [)eolo«en  Wal  bie@tflnbe  brt  Jöerrn SBarteptac«  prüfet  unt  ««»«W»^ 

benmbet.   5S5ir  felbec  b«ben  l>ier  biefe  ©treitigfdt  ganj  uoerge^en,  um  m$t  wi
t- 

Inuftig  gu  werben,  unb  bie  ©ac^e  felber  erwägen  »ollen. 



gelehrten,  betr  feine  anbere  ©efe^e  unb 
SJorfcJjrtften  annmtt ,  alg  n?efc|)e  f?$  auf 
bfe  gr^affttng  bei:  aaf^rli^en  fBoplfarf & 
grünben,  unb  bie  ba^er  £>ur<|)  bag  3fnfe* 
£en  bet4  Dbrigfeft  fmb  feeflariget  worben  ? 
Merbfngg  ;bin  ic|>  fo  £err  con  meinem 
red?tmd£ig  erworbenen  (£igentfnmie,  bag 
f#v  weber  ua$  bem  3?e#te  ber  Statur, 
nodMacJ)  ben  bürgerlichen  ©efefcen  ge* 
jnnmgeit  werben  fan,  von  anbern  9?e= 
gem  aniumfymen,  wie  unb  woju  ic^ba^ 
jenige,  wag  ic&  ofme  Stächet*  meiner 
t»af>reu  $Bof>lfavff>  wof;l  entbehren  fan, 
tmb  wag  icf>  |u  meinem  Vergnügen  unb 
einer  erlaubten  Suflbarfeit  bep  6eife  ge* 
leget  (jabe,  anwenben  wolle.   Slffein,  *>or 
frem  9tfc&tet#u&fe  beg  ©ewfffeng  wirb 
tiefe  grage  fcfjdrfer,  alg  por  einem  welts 
lichen  (Seriate  unttvfutyt  unfc  beurteilt. 
3Bir  werben  bafb  in  bem  folgenbcn  be* 
weifen,  tag  ung  ©oft  bag  jeitlidje  $er* 
mögen,  «lg  ein  Littel,  unad&licj)  piel  guteg 
fcaburef)  ju  beffabern,  anpertrauef,  fo, 
tag  wir  alfo  alleg  (Mb,  welcfceg  wir 
auf  eine  gerechte  9lrt  befifcen,  auf  ©ot* 
feg  0lec|)mmg,  aufg  bef?e,  auß  weifejfe 
unb  sortljeftyaftefle  verwalten  unb  an* 
mntm  müjfen.   IDeromegen  lege  ic|)un* 
terbeffen  |>ier  nur  bkfa\  richtigen  6afc 
ber  Sftoral  $nm  ©runbe :  @o  oft  id?  t>on 
meinem  (Beloe  öen  fd?lecbtef?en  (Be* 
feraud?  mad?e,  uno  es  ofrne  eine  gute 
Zb(id>t  roeggebe,  Oa  td?  es  beffer  bat* 
te  antuenden  und  mebr  gutes  oaourdr 
bejr  mtr,  03er  bep  andern  befördern 
Binnen;  fo  oft  gebe  idb  mit  öemlan*  _ 
vertrauten  ÜHgentcume  meines  -^errn 
ala  ein  bofer  ̂ ausbalter  um.  Ü$ag 
Will  graffug  wiber  biefe  SRegel  einwen* 
ben?  ©n  paar  Sbaler  finb  für  mfcj),  ber 
ic|)  jd()rlicf>  wenigfleng  fünftaufenb  ein* 
neljme,  eine  wal>re  Meinfgfdt.  3W«S 

tlTosl;.ei«enl.VI.CJ:b. 

ben:  Slber  icf)  frage  eu#,<Sraffug,  welcf» 
ein  wichtiger-  9?eicf)fl;um ,  welcj)  eine Quelle  ber  <£rauiefung  unb  ber  Slnberung 
waren  nl$t  biefe,  in  euren  2mgen  fallen 
paar  Staler,  wenn  fte  aug  ebeln  £dns 
ben  einer  bürfttgen  ©it we  jugefloffett 
waren?  £>fefeg  gute  SBerf  würbe  in  eit> 
rer  6eele  ein  unaugfprec&lfd?  eblereg 
Vergnügen,  alg  bie  elenbe  2uft  Ifl,  tinh 
ge  ©tunben  ben  Heberbrug  ber  Sangen^ 
weile  nfcfjt  ju  empftnben,  unb  etliche  w* 
brugüctjc  Slugenblicfe  be^  gebend  fcfjneU 
ju  überfiüpfen ,  a«^e£>reitet  |>abeu.  3(uf 
biefe  2lrt  aber, antwortet  ̂ raffii^ geeilt 
S?eic|)er  nic^tg  t)or  bem9lrmeu  »oraug, 
ba  if>rnnicl)t  erlaubet  fet;n  foff,  ju  feinem 
Vergnügen  etwa^  oon  feinem  (Selbe  an* 
guwenben?  3c|)  antworte:  erfllie^,  ei* 
gentlic^  reben  wir  |>ler  nur  mit  c|)rijll(* 
cfKn  9?eic^en,  unb  ic|)  gefiele,  baf  ba$ 
©elbfpleleit,  wenn  eg  nic^t  garju  $0$ 
getrieben  wirb,  vkMfyt  bei;  einem  unge* 
heiligten  SO?enfc|)en  noc|)  ber  am  menigfJen 
fünblic^e  WlMvaud)  beg  (Mbeg  ifl :  man 
mu0  eg  i|>m  bepnabe  alg  ein  £inbevnig 
grofferer  5ajgf4)weifungen  erlauben.  3/ber 
noc^  fleffef  ftc^  mir  eine  neue  SSebenflfcfj* 
feit  bar.    53ie0eic|)t  fan  ic|?  ebne  f^ac|)* 
tl;eil  |)6^erer  pikten  ein  md0?segerüc£ 
©elbeg  dnmbUnim  gufaße  überfallt : 
aaeiU;  fan  bieg  and)  berjeuige  eben  fctvol 
tfyun ,  ben  ic|)  fcnrcf)  bie  ̂ oftumg ,  mein 
©elb  ju  gewinnen,  anlocfe,  eine  Sum* 
me,  bie  er  nicfjt  fo  gut,  alg  f#  entbe^*  _ 
ren  fan,  at^  ©pld  ju  fefcen?  sterbe 
ic^  il;n  in  biefem  ̂ a0e  mc|)t  ju  einer 
wahren  Hngerec^tigftft  gegen  fiel),  feine 
%amllk  unb  gegen  anbere  Perleiten? 
SMefe  ̂ rage  beud;t  mtc|) .,  if?  fef>r  wic^ 
fig,  ob  fte  gleich  wenig  btiafyt  wirb. 
S)fefe  anbere  ffl  eg  nlc^r  weniger.  3c|) 
fan,  vermöge  beg  gontractg,  mit  ̂ ec|?te 



ifo  '     H.  ̂ mptfu  Pflichten  bcv  Cfcrijfctt  gegen  ftcb  feite. 

$>aß  gewonnene  Mb  sen  anbern  annef)= 
men;  ja,  ich  bin  berechtiget,  eäjufor* 
tern,  menu  fonfl  nicfytß  ungerechte^ 

gegangen  Iff.    2Jber  fan  icl)  mich  wber 
tiefen  gewinn  freuen?  QSiele  ©pieler 

endetigen  ftcj>  tiefet '  gweifH*  fcaburcfr, 
tag  fie  ta£  burcf>$  ©piel  erworbene  ©elt 
ten  fernen  au&heilen.     3<h  erinnere 

jwepten*,  tag  alle  fctjf&arfetten  beu^eU 
cjjen  erlaubt  ff  nb ,  tie  nur  auf  trgenb  tU 
tte  3(rt  tie  Mfommen&elten  tc£  Mr* 
per$,  unb  tie  «0?u«terf€tt  ter  ©eeJe  jur 
SJuÄng  ter  ordentlichen  ©efc^afte  be; 
farbern,  unb  tiefer  frten  wit  ■  SSergnu* 
gungen  gibt  e3  eine  grofe  $?enge,  tie  m= 
fchdblich  unb  gut  fmb,  wofern  man  nur 
anber$  einen  gefunben  ©efehmaef  bef^et, 
ter  wß  eine  vernünftige  «Sah*  «nferl 
$tiimtttibß  treffen  Jagt.  5lber  fcfcmäcj)* 
U  triftend  nur  wilfen,  welche  $raft  ter 
©eele,  ober  weiche  QSottfommenhejt  bv$ 
£eibeg  turef)  ba$  ©eltfpiefen  beforbert 
würbe?  SUeanber,  u)r  werbet  fagen: 
tie  Qfufmerffamfeit.    SIHein ,  nunmehr 
fcefürchfe  ich,  tag  biefe  21  ufmerf  famfeit 
von  ter  ©elbbegierte  ober  von  tem  $er* 
Jangen,  fiel?  burch  eine  jo  fchledne  @e= 
ffcfcfltc&feft,  al$  tie  23or&uge  ämß  §w 
ten  :©pieler3  fint,  vor  anbern  £er* 

vorjuttmn,  angefpornet  werbe»   3«  M*'s ten  %äUm  feuret  ihr  Neigungen  an/  tie 
ter  wahren  Sugenb,  fo  f#ma#  fkernty 
im  Anfange  fep  mögen ,  gefährlich  finb; 
3$  behaure  aber  überhaupt,  ba#  ihr  ei; 
ne  fo  fehlere  ̂ eluftigung,  a^ba^  Spiel 

iff  -,  erwählet  3hr  moqet  entweber  ge* 
wosmen  ober  verloren  haben,  fo  »erbet 
u)r  unruhig  au£  ter.  ©efeUfchaft 
#aufe  gehen,  unb  entweber  tie  freute 
über  euren  (Bieg,  ober  ter  QSerbrujj  über 
euren  33eritt|i  wirb  euch  ten  ©chlaf  rau* 
ben,  tenter  Entwerfer  fegt  geniep, 

3n$befonbere  tarf  man  5)  von  tett 

fogenanten  $a&arb;  ober  ©lücföfpieleit 
ntci>t  er|l  fragen ,  ob  fie  in  irgenb  einer 
%m§t  erlaubt  fevn  Tonnen?  2>ie  alten 

griecDtfc^en,  vomifdpen  fowol  al$  tie 
eng!  ifeben  ,  fran^ftfejett,,  unb  teuton 
©efeße  haben  f?e  f^lecbierting^,  weiJ  fle 
eine  .  $efl  im  Staate  finb ,  unt  tie  an* 
fefmftc&ften  £dufer  gis  ©runte  rieten, 

auf*  fd^arfffc  »erboten.  Unt  gleichwoJ 

ill  jefco  gang  tyaxiß  mit  tiefem  freffenten 

ÄreWfc^ateR behaftet;  *)'  $ari$ fage ich, biefe  ©ittenfdmte  unferer  abglichen  unt 
reichen  ̂ ugent. 

6)  maß  aber  tie  fmtjfmdfigen,  unt 

nact)  gcwttTcn  Regeln  eingerichteten  ©pie* 
Je  betrift,  fo  fan  man  zugeben,  tag  ein 

f4>v  fettener ,  fitter  unt  nneigennu^'ger ©ebraucl)  unter  vertrauten  ̂ rennten,  ober 
öudb  unter  ̂ cifcnen,  tie,  wie  jnm  gyem» 
pel  an  ten  £6fen,  nicht  woJ  auf  eine 
ficherere  unb  entferntere  3lrt  mit  einam 
ter  umgehen  tonnen,  biefelbcn  in  gewtf= 
fey  2lt*fj'cht.  erlaubt  mache,  unt  tnfl  iß  fo 
gar  gdlle  geben  fenue,  in  welchen  ein 

&)v$  wegen  feinet  aujjerJi^cn  ©tautet ter 

*)  3n  ber,  173-8.  ju^ari«  fcerausgefonimenen  Hifloij^  de  Grecs  f&enn  fo  J>eift  feie" 23anbe  ber  ausgelernten  £«nbn>crfgfpieler )  6ei§t  unter  anbern :  La  France  eft 
aujourd'hui  un  bois  plein  de  filoux.  On  ne  fauroit  jouer  dans  presque  affifl 
cune  maifon  de  Royaume,  fans  s'expofcr  a  itre  vole.  Les  palais  des  Grands 

ne  font  pas  plus  furs  que  les  maifons  des  plus  petits  particulars.    aSelch  fin 

Mfptuch  fur  bie  meftbenj  &c$aß«vc&rl(UieJ$en  ̂ nige«! 
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ber  9tot$tt>enbfgfeft  <w%efefct  ftp,  urn  anbem  Staff;  geben,  af£  liefen :  opfett 
groffere  itebef  $u  wrmeiben ,  ber,  an  ben  ate  bet:  Stoje  eine£  guten  unb  umxr* 
£ofen  perrfc^enbert  ©ewofmheif  tmintu  k&m  mviffmai^unblafidmfyvM)^ 
geben  unb  nufgufpiereiu  3d)  fage,  tß  bewegen,  ferner  efwatfju  tt)unf  mkutä 
fan  folc^e  $alk  geben ,  unb  e£  gibt  ihrer  \\>x  carer  SXepmmg  naef)  ©0«  befeibigen, 
"genug,  ba  man  bie  fcfjwere  üBa^t  f)at,  iutb  bie  pichten  eiuei*, nac|)  ber  twigrYii entweber  bie  ©nabe  bet:  ©roften,  fein  |u  eiknben  @£dfren  uer»re£en  würbet. 
Slmf/Unb  ̂ gleich  and)  bie  ©degenhetm?, 
tern  gemeinen  üßefeit  »fertige  2)ienjJe         7)  buffer  bieten  je^t  gemäßen 
feiften,  ju  t>et'Ueren,-  ober  ftc|>  ben,  an  ben   febranfungen  bleibt  e3  babet;,  baß  $<w* 
£ofen  eingeführten  ®efe$en  5«  untermer=   tenfpfelen  inßbefonbere,  ifi  in  bat  mef« 
fett.     Unb  ba  bal  ©ptelen  an  ftd)  be;   ff  en  Ratten,  unb  in  3mfehung  bet:  meinen 
tvaßm,  In  fo  fern  iß  eine  2Xrt  bet?  ©e^   *)JerfoiKn,efoe  fe£r  gefährliche  Slrebetfgffe* 
•ntut&&r&ohmg  unb  ber  jHube  ren  an;   perfreib*.     ©enn  e^  l;at  erffuch  n(c^ 
ftrengenbcw  ©efchaften  ifi,  Weber  burch   best  geringen  3?u0e«,  unb  fetbfl  bk  21«  f* 
ein  augbrücrlic|)e$  ©efefc,  noch  buref)  eU   merf-famfefr,  bk  bavauf  gemenbet  wirb 
w  folche  $oIg<&v  bfe  beufticlpattf  anbern   ift  ber  erhabnen  Würbe  eine£  r-ewünftfl 

ffiorfc&rfften  wn  ihrem  '%$m\  unb  Höffen   gen  $?enfcf)en,  unb  bem  n?icf)n'geu  Berufe 
fließe*/  ben  griffen  unterfaget  if!,  fo   eines"  S&rfffen  fehr  wenig  genta*.  S>en« tnufj  man  mehr  bas  ©ä;tcffal  berjenis   warum  ffrenget  er  feinen  Q3erf?anb  an? 

gen,  wetcfje  biefem  Zwange  unterworfen   Win*  er  geigen,  bag  er  bk  3?egefn  bei? fmb,  bebauren,  a\ß  burch  ©egenoorflei;   ©piels  twHtommen  wofrt  »erflehe,  unb  in 
umgen  folcher  ©runbe,  meldje  bie  ©üufc   ihrer  2üt0ubung  ftcf)  ein«  groffe  §er% 
W$&tt  ber  ©piele  nicht  fiarf  genug  er=    feit  juwege  gebracht  habe?      fep  efee 
weifen,  ihr  ©ewiffen  beunruhigen.   3d)   ©efchicflicfjfeit ,  cß  fet;  bkfei  eine  ̂ pre: 
fage,  man  mu§  fte  bebaureu ,  unb  jwar   aber  nur  eine  fofd;e,  bereu  auef)  bieafferi 
a^  feiere  ̂ erfonen,  betten  bie  ©orge  fur   verächtlichen  £D?eufa)en  fähig  fmb. 
bie  ewige  ©ohlfarth  ihrer  ©eele  aufferf?   ift  aber  auch  jwepten^  fo  gefährlich,  baf 
fchwer  gemacht  wirb ,  unb  man  mug  fte   wenn  man  bie  banüt  aufdne,  fafl  m^er' zugleich  ermahnen ,  mitten  in  foJdjen  Unu   frettlic{;e  2(rt  uerfnüpften  Hmflanbe  unb 
jfdntsen,  bte  ihre  Segkrben  unb  ihre  9fuf>   ̂ olgeu  beben fef,  e^  fa«m  begreife« 
merffamfeit  auf  eben  fo  geringe,  a^  ge=   iff,  wie  e^  af^bamt  no4)  einem  vetnünp 
fahvliche  ©egenfianbe  Riehen  fonuen,  ihre   tigen  ©ei}?e  einen  angenehmen  ̂ eitr-er* 

©ee(e  befto  forgfaitiger  mit  bem  kernige   treib  unb  ein  Sergttügen  macheu  fonne' in  ben  pänbm  ju  tragen,  unb  fte  in  ber   ©pielt  mau  fehlest  unb  unglucfficf;,  fö 
tm»errudfen  ©emeinfehaft  ©otte<?  unb   fan  e$  unmöglich  eine  £uft  fepn,  feine  lln= 
3?ichtuttg  auf  baß  #unHfche  unb  fwige   gefchief lic|)fetf bitter  ganjen  ©efeßfehaft 
gu  bewahren.     Wofern  tie  aber  felber   ju  geigen,    ©ill  mau  hingegen  wehlfpfe? 
baran  jweifeüt,  ob  fte  nicht,  wenn  fte   (eu,  fo  muf?  man  feine  '9f«fmerffam feit 
ferner  fpkittn,  fuubigen  würben;  ja,   aujlrengen  unb,  um  biefe  jn  unterhalfen, 
wenn  fte  ba^  ©pieien  wirtlich  feiwu  fur   auch  um  ©elb  fpie(en.     fffl  man  mei' ©ünbe  Jaltm:  fo  fan  man  ifmen  feinen  flen^  glücfücj)  im  ©pie(e,  fo  wirb  man immer 
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II.  6aupt|fc  Pflichten  bev  (Driften  gegen  ft*  felber, 

immer  mehr  unb  mehr  barauf  erpfc^f 
werben ,  unb  fich  ber  ®efaf>r  auSfefcen, 

mit  ber  Jett  einen  ©pieler  von  ̂ rofegion 

ab&ugeben.   Unb  biefeS  tji  leiber  bie  ge* 
meinte  §ofge  von  tiefem-,  anfangt,  ba 

ftcj)  bie  Slffecten  noc|>  nicht  $u  fehr  einmi* 
fchen,  «nb  baS  ©emüth  noch  feine  §rev* 

heit  behalt,  vielleicht  unfchulbfgen  Beits 
vertreibe.     34)  fage ,  man  tauft  ©e* 

faf>r,  burchbaS  Vergnügen,  ober  burch 
bie  falfc^e  unb  fc&lec&te  @&re,  mit  n?ol;t= 
gewagten  harten  ofterS  ju  fegen ,  ein 
£anbwerf  auS  bem  ©pielen  ju  machen. 
SllSbann  aber  ijl  man  nicht  mehr  weit 
bavon  entfernet,  «in  Sttügiggdnger ,bemn 

©ewinnen  ein  Verfchwenber ,  bevm  23er* 
lieren  aber  ein  ©chulbenmacher,  ober  gar 

auS  Ver&weifumg  ein  «Betrüger, aber auch 
^gleich  ber  grcjte  fteinb  feiner  eignen 

ÜBohlfarth  ju  werben;  Sftan  ifl  ber  ©e; 
fahr  fehr  nahe  ein  treulofer  (F^emann, 
tin  fchlimmer  Vater,  ein  gewiffenlofer 

©Jener  beS  ©taatS,  unb  ein  ©clave  ber^ 
niebrigtf  en  Seibenfchaften  &u  werben ,  unb 
«üblich  ben  ganzen  lüberffchen  garacter 
etneS  SaugenichtS  anzunehmen,  benfehon 
ber  blofe  9flame:  er  ijt  ein  ©vieler,  allen 

rec|)tfc^affenen  beuten  fo  verächtlich  unb 
verhagt  machet.   Unb  betätiget  eS  nic|>t 
bie  tägliche  (Erfahrung,  bag  ber  erjte 
©chrftt,  ben  tiefer  ober  jener,  vorder 

angefehene  $?ann$u  feinem  Verberbenge: 
than  hat,  berjenfge  gewefen  fev,  ba  er 

baS  ©pielen  anfteng?  «HJie  viele  grauen 
haben  ftch  baburch  verleiten  laffen,  ihre 
Banner  unb  S^inber  burch  geheime  ©chuk 
ten  in  bie  aflerfcj>lec!>tef?en  Umfidnbe  $u 

fefcen,  ober  t»o<$>  einer  ganzen  ©labt  ©e* 
legenheit  ju  ber,  ihrer  (Ehre  fo  naehthei* 
Ilgen  Srage  augeben :  woher  mag  boch 
gdcilie  baS  ©elb  ju  ihren  ©pielfchulben 
nehmen?  Sftan  firtcle  inbeffen  fo  e^rli* 

unb  aucfMö  geringe  alS  man; wolle ,  fo 
bleibt  eS  boch  ausgemacht,  bag  man 
burch  einen  ieben  ©rofehen,  kben  mau 

verfielt ,  ftch  bie  ©elegenheit  geraubet 
habe,  einem  Sinnen  eine  wahre  unb  u)m 
allemal  wichtige  üöohlthat  ju  erweifen, 

ober  irgenb  ein  anbereS  guteS  ©erf  aus* 
juüben.     Vielleicht  wirb  ber  folgeub* 
£5rief,  ben  wir  auS  einer  brittifchen 
93>ochenfchrlft  hier  einrüefen  wollen ,  baS 
©lud  hß&en,  einen  reichen  ©elbfpieler, 
ber  noch  «wifl«*  ®ef»^/ tc£  nic^t  ̂ 5 

gen,  von  ber  Religion,  nein,  vonberje- 
nigeu  wahren  (Ehre  W>  ««f  *><e 
^enfchenliebe  unb  baS  SBohlthun  ge* 

grünbet  iff,  Wieberum  von  feiner  boTen 
©ewohnheit  attmdhlig  a^ujie^en.  <£$ 

ijl  ber  25rief,  ben  ber  Pfarrer  beS  f  .irch= 
fpielf  an  ben  ©ericht^rrn  <r«cl  ̂ afy 
gefchrieben  W-  ®t™  ™W  tic 
che  eineS  ehrlichen  Ollfen  nicht,  ohne  23er* 

gnugen  lefen. 

Äi'ebf?er  ̂ err  <£art, 

©ie  werben  eS  ihrem  alten  ̂ reunbe 
vergeben,  ber  3h»«"  fchon mehrmals  mit 
ähnlichen  (Erinnerungen  befd;werlich  ge* 
fallen ,  wenn  er  eS  noch  einmal  waget, 

ba  fleh  ihm  je|oeme  fehr  gunjltge  ©ele^ 
genheit  anhktü.  ©ie  melben  in  ihrem 
ledern  ©chreiben,  bag  baS  ©piel  ©te 
biefeS  3ahr  um  1000.  %  ©terl.  armer 
gemacht  hA&e.  S>W*  Nachricht  W  mir 
"im  J^erjen  fchmerjlich  wehe  gethan. 
S)enn  wir  Beute  auf  bem&mbe  fehen  2000 
jpfunb  alS  eine  fehr  wichtige  ©ache  an, 
unb  wenn  ich  nM)t  beffer  Jennte,  fo 
würbe  ichbaruber  fehr  erflaunt  fepn,  bag 
©ie  von  einem  fo  groffen&erlujle  fo  fcherj* 

baft  reben  fonnen, 

3* 



*jd)  weitj,  u)r  £erre"n  in  ber (Bf abt'fe- 
fyt  bag  ©pteten  btog  fur-eineit  wtfc£>utbf* 
geu^eituertrefb  an*  3d;  Zugegen  fcabe 
t$  f<5ott  tangf!  für  eine  vttyt  grofle  ©rnu 
be  Ralfen,  ©fe  werben  eg  aber  einem 
alten  Pfarrer  pergef&en ,  baj?  er  f?c$>  eineg 
SBortg  bebienef,  ba£  in  ber  groffen  3Bett, 
wie  ic|>  Ipore ,  gan$  unb  gar  auä  ber  äftos 
be  gekommen  ff?.  3$  ̂afte  aber  bag 
©ptelen  beg  wegen  für  eine  fe£r  gotttofe 
©a#e,  weil  eg  au^-emem  recfnfcfcaffenen 
Spanne  einen  fe£r  t>^fen  machen  fan. 

3$  fenne3(jre  Neigung  garwofct,  «nb 
idb  w$  /  t>a§  ©ie  nac|>  (gmpffos 
bung  fe£r  geneigt  fmb  ,  ©uteg  $u  t£un, 
«nb  eben  fo  begierig  finb,  dnm  guten  9?a* 
men  in  ber  ©ett  $u  erhalten»  ©te  finb 
twn  ̂ tub^eit  an  uon  einer  fe£r  gutigen 
©emütt;gart  gewefen,  unb  fc|>  f>abe  ©ie 
wot  e£er  einem  atten  Spanne  fecf)g  $enee 
geben  fe^en,  ba©ie  bo#  fetber  niefcf  me^r 
atg  ifcrer  noct)  jween  in  3£rer  Safere  be* 
gelten.  5Bie  feinen  ©ie  {?$  atfo  in  eine 
©a#e  »ergeben ,  bie  ©ie  mit  ber  geit 
tin  weife,  niefct  naef)  ber  wahren  @£re  be- 

gierig, fonbernunebet,  unfreunbticj?  unb 
tmgerec|)t  machen  fan? 

» 

3$  weif,  ©fe  werben  (aefcen  unb  fa- 
gen:  ber  alte  Pfarrer  prebigetmir  wieber 
wag  vor.  ?IBoj>l !  ©ie  wiffen  ja,  bag  bie* 
feg  mein  £anbwerf  if!,  unb  f  c|)  |>offe  auef?, 
bag  i#  micj)  beffetben  nie  werbe  fcfjamen 
bürfen.  .  .  2iber  wie,  foöte  wirf ti# 
bag  ©piet  atfe  bfejenfgen  liebet  oerurfa* 
d)en  founeu,  »on  wetzen  ic|)  gerebet  |a= 
be?  3$  wta  3fmen  tiefet  in.  wenig 
Korten  fagen. 

f9?an  pflegt  in  feinen  ©ftten  bag  meifle 
»on  denjenigen  an^une^men,  mit  wetzen 

man  umgebet.  ghm  aber  if?  fetbf?  bie  ge* 
ringfle  «perfon  niefct  im  ©taube ,  be» 
©pietew  t>ieHß>efgfceft  $u  lernen,  £>enu, 
nimt  man  fieoon  i|n?en?ffiurfetnanbÄaps 
ten  weg,  fo  fmb  fte  bie  feicfjteflen  unb  eleu* 
bef?en£eute.  Unb  ein  «Warnt,  beraub 
©pfeten  erpicht  ifl,  wirb  tieber  mit  ben 
niebrigflen  ©pitiern  ©efeßfc&aft  machen, 
atg  ffl)  beffen  ganj  entsaften,  unb  folg* 
ticj)  wirb  er  in  einen  Umgang  geraten, 
worin  eg  fc£tec|)terbittgg  unmigtid)  ifl, 
bag  er  buref)  t>enfet&en  gebelfert  werben 
fSnfe, 

2Bag  aber  ben  guten  tarnen  betriff, 
fo  wirb  gewig  ber  Praeter  eineg©pieter$ 
attentat  fur  ben  argflen  mit  gehalten. 
Unb  fo  fc^timm  auc^  ttUmtlt  ift ,  fo  ̂at 
boej)  noc^niemanb,  fo  vid  ic|)  weif,,  be& 
wegen  für  einen  Wann  £oc|)a#tung  ge* 
t)abf ,  weit  er  ein  6pieter  war.  ©otte 
c$  aber  je^o  gefc|>e^en,  fo  müßten  bie 
Singe  feit  ©eorge  I.  Wnung,  ba  ic^ba^ 
ht$ttmal  in  gonbon  gewefen  ,  fej>r  »er* 
fc|)timmert  |>aben. 

Erinnern  ©ie  ftdb,  ic^  bitte  ©ie/Cuni 
f#  fenne  i^r  gute^  ̂ erj,)  wie  oft  @ie 
©itlen^  waren,  einer  würbigen  ̂ erfon, 
bie  ©ie  in  bebrangfen  Umflanben  fa^en, 
bepjufle^en  ,  aber  e^  nic|)t  t^un  fönten, 
weit  3fjnen  eine  ober  jwo  9?a#fe  jus?or 
bie  dürfet  juwiber  waren*  Sep  allen 
biefen  ©etegen^eifen  atfo  waren  e^  bto^ 
berüöürfet,  ber©ie  uer^inberte,  grotj* 
müt^tg  ju  fepn. 

©enrt  bie  ginfünfte  bei)  einem  @bet- 
manne  burc^  ba^  ©pie(  ftein  werben,  fo 
werben  nof^wenbig  feine  armen  Unterste 
nen  beflo  fc^arfer  muffen  angetrieben  wer* 

ben,  um  i£re M&aUn  ̂ "beja^ten,  unb Slaas  bie* 
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tiefe  ledern  werben,  fo  viel  ed  nur  immer 

angehet,  ei1)6^et  werben,  um  bie  Jd^lt» 
c^en  2lii*8«ten  be$  ©pfeltifcj^  be* 

ffrelten. 

«So  baß  ©viel  biebejTen  ©ttfönfte 

»evfc&Itagt ,  ba  werben  bie  ©laubiger  am 

(dn#m  auf  bie  Se^hlung  werten  muffen, 
weil  bie  ©pielfchulben  immer  am  erflen 

entrichtet  werben  muffen*'-  «Senn  nun  ber 
Qat&tömam  nief*  bellet  wirb,  fo  tttuf  ■ 
nethweubig  iraenbwo  'eine  Ungerechtigkeit 

vorgehen,  weil  ber  wahre  ©erthbe£@el* 
U$  im  Raubet  meijlent£eil£  im  Umlaufe 

befreien  bejfehet,  ! 

SCuf  tiefe  5frt  |)at  eg  mit  meiner  erflen 
Slnmerfung  feine  völlige  3ltct>tiflfcft. 

S)ocH#m€trjet  mic^  nichts  mehr,  atfbafr 

fcurej)  einen  feieren  etenben  Zeitvertreib 

il;re  vortrete  Neigung,  ©ute$  tuümn, 
imterbrücfet  wirb.  -3cf>  wiö;fte  3fme« 

vorlegen ,  unb  mic|)  herauf  3&«*h  m* 

pfehlen. 
©ine  33eml)mm<y  bremsen,  m$ 

%m  Cad  €afy  jum  QSeffcn  unD  jur 
©täcffeligfett  öe*   men^U^en  ©es 
'  f$U$tg  im  3«$«  i?43  (jätte 

tf;un  fännen. 

(gin  paar  ©olbatenfinber,  beren33ater 

tapfer  gefönten,  unb  fein  Beben  in 
,  "  ber  ©4>Ia4>t  bet;  Dettingen  verlob 

ren,  ein  #anb  wer?  lernen  pi  laffen,  40 

(gtnem  armen  ©eijtlichen,  ber  eine 

grofTeSamiliebei)einem€infommen 
nur  von  15.  W  W,       f  105 

Sur  9U#attung  für  fünf  Sttdbchen  an 

;  ihrem  £ochseittage,  mit  ehrlichen 

#anbw  erlern,  i°° 

für  sehn  gnaben  Reibung  unb  ©cjml* 
gelb,  i»<> 

8$erft$»  Knaben  unb  fech$  S0l*abc^enr eine  $anbt|ümntg  lernen  klaffen,  zoq 
«Bier  junge  heißer  in  bfe  ftanbmvU, 

barin  fte  bie  ̂ ahre  aulgejlanben,  ein- 

$ufe|en, Sfrmen  £>anfcwer^leufen,ofme  ̂ nfereffe 
j-ebem  auf  breu  ̂ ahre-gelfehen,  200 

Dfficierefinbern,  bie  in  groffer  %mut§ 
hinterlaffen  werben,  W 

Einern  Spanne  von  ©eburt  utö%txUm* 

(Jen,  beffen  Ümßättbe  in  Verfall  ge*  . 
iommeu,  300 

Einern  grauen  jimmer ,  bereu  QSater  ein 
.  ©vieler  gewefen ,  unb  ber  fie  im 

(glenbe  hinterlaffen,  ju  ihrem  Unter* 

halte  jährliche  ginlünftc  auf  ihre  %t= 

§n  gelegentlichen  «ß>ol;lt|>afen  gegen 
^erfonen,  von  benen  wir  mifTen,  bag 
fi'ee^  bebürfen  unb  ftülfeverbienen,  i& 

betrögt  aooo ^tmme^r  aber  wirb,  wie  ich  furche, 

in  äfwer  gegenwärtigen  Rechnung  aile£ 
unter  (Einem  2*rtife{,  auf  folgenbe  2lrt 

fielen : 
gu  harten  unb  Würfeln,  2000 

2lcf)!  liebjter  £err  Carl,  gewähren 
©ie  mir  biefe  Sitte,  unb  vergleichen  ©ie 

tiefe  verriebenen  Rechnungen  mit  einan* 
ber  ,  wagen  ©ie  jebe  g?gen  bie  anbere ab»  .  ;  SBdren  ©ie  fo  glücfltch  ge* 

wefen,  ber  erlern  |u  folgen,  weiß  für  ei* 
ne  Äflujl  mügte  Shnen,  fo  oft  ©ie  fie 
uberfehen  hatten,  ber ©ebanfc uerfchafet 

haben  ,  bap  ©ie  in  <Jzinem  ̂ «hrc  im 
©tanbe  gewefen ,  fo  vergebene  würbige, 

unglucflicheiperfonen  auf  ihre  sanje  to 

bona? 
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bensieit  glücf üify  $u  machen  ?  *Ba$  t)& 
Un  ©re  aber  an  btffen  flatt  anber*,  aß 
He  traurige  C-rimterung  .  .  ;  3d; 
roiU  nfcDtf  mehr  fagen,  foubem  e£3fmen 
felbcr  wbevlaffen  ,  ba£  übrige  hin^ufe* 
Ifen.  Kenten  ©je  ein  wenig  barauf,wemt 

e£  3hnen  anbete  noch  megiieh  ifr ,  fc'ch 
nkber^uft$eit  unb  ju  benfen.  Siebter 

£err  Carl !  ̂ ch  $a&e  *©fe  afftpft  ai* 
meinen  eigenen  ©ofm  geliebet.  ©ie  ha= 
ten  mir  meinen  Unterhalt  gegeben,  unb 
finb  mir  auejeitgutgewefen,  unb  ich  fönte, 
wie  mic|)  bünff,  aUe$,  wa$  ich  habe,  her; 
geben,  bamtt  bie  3?achbarfchaft  gut  wir 
3h»en  fpreehen  mochte,  wie  fitauc^wirfs 
fich  in  ben  ineifleu  fingen  thut  ÜBemt 

id)  ivgtno  cUvaß  <3uuß  von  *$tym  pre, 
fo  if?  eg  ein  recltf  eÄbfai  fur  mich  inmef* 
item  hohen  SHter;.  wenn  ich  aber  aud; 
efwatf  liebet  (;ore,  fo  thut  e^  mir  recht 
in  meinem  Oerzen  wehe.  5Benn  ©ie  mir 
fchreiben  feilten,  ba#  ©ie  nur  ble  Raffte 
fce£  tteberfchuffef  3h^*  (gMunffe  $u  gu« 

ten  |>anMungen  augewenbet  'Ratten-,  an ffßtt  e3  gani  auf  eine  fo  Unglücke  2Jrt 
wegzuwerfen:  fo  gtaube  ich  ftcherlich,  e£ 
würbe  mir  fo  yiel  £ro#  perfchaffen,  baf? 
ti  pvtp  3abre  ju  bem  äb«e|me«ben  £e= 
Jben  hN»  thun  würbe, 

giebftet  -*$err  Carl, 
3§reö  getreueren,  yerbunSenff  e« 

wnfe  ergebenden 

Philipps von  Cowrtef* 

6ota  naimte^r  nicht  aile  biefe  ©rurt* 
t>e,  woburch  wir  ble,  s?om  ©piefen  bepna* 
(je  unjewenftcfce  ©efabr  üorgefMet 
fcen,  aßen  rechtfehaffenen  fftern  wichtig 
genug"vortommen ,  if>re  $inbcr  enfweber 
ganj  baoon  abgalten  ,  ober,  ha  fU  e3 
fur  n$tl)lQ  fyaUmt  fte  ten  ©emofmMfw 

ber  vornehmen  ©elt  |u  unterwerfen,  unb 
ihnen  eine  ©efäjictltd^eit  hinbringen, 
bie  an  ben  oofen  unb  unter  ̂ erfonen  vorn 
©tanbe  nicht  feiten  fur  einen  jungen  pen* 
fchen  bie  erfte  (gmpfefrtung  fff ,  unb  bie 
ihm  ben  erfien  gutritt  in  oormbrne  ©cfeiU 
fc|)aft  vtvföaft ,  fit  boch  frühzeitig  Dor 
ber  ©efahr  biefer  2irt  bef  Seiemtrefbe^ 
gu  warne» ,  al^  bie  al^bann  uuoermeib^ 
(ic|)  ifT,  wo  man  ni$t  hmn  ©$>ie!tifc^c 
über  feine  gefjeimfJeu  Neigungen  wachet, 
unb  ber  Vernunft  bie  ©ewalt  (äffet ,  nn$ 
in  ben  ©c|)ranfen  ber  ̂ enaueffen  !0?affs 
gung  $u  erhalten.  5)enn  f>ier  fmb  eigene 
lic|?  bie  flippen,  an  wetd;en  bie  fKeMi^)- 
feit,  bie  Sreue  gegen  (Satten  unbf  inber, 
unb  ,ba^  ©ewifen  fc^on  fo  oft  gefc&eifert 
^af.  ̂ ier  ift  ber  Sibgrunb,  mttyev  hit 
graten  ©<&d|e  Verfehlungen  (;at. 
tribüfy,  iff  bie  auf^  forgfattigjle  gebiete 
Sugfnb  eine^  ̂ ungling^  pB§Uc|>  »mticfc 
tet  warben  ,  unb  jwifeben  Hefen-  au^ge^ 
fc|)utteten@e(b|>aufen  ifl  ö>r$  auc^  fdbfl 
ba^  S(ut  eine$  greunbe^  geflofTen,  £D?an 

barf  fte  gu  bem  ©n^e'-nut  bisweilen  v>m 
ferne  er^t$te  ©piefer  betrachten  taffen^ 
man  barf  ihnen  nur  bie  Sterinen  ber  ange^ 
fehenflen  Käufer  mifmt  an  bereu  ̂ rho- 
hnug  bie  ̂ orfefnmg  3a|>rl;unberte,  wenn 
ich  fo  r eben  barf ,  gmbäiü  hat,  unb  bie 
hernach  ein  einiger  unwürbiger  W6m= 
fing,  welcher  uch  biefer  tprannifchen Nei- 

gung jum  ©elbfpiefen  überlief  in  wenl^ 
gen  fahren  niebergerifen  hat,  ■  -fHbttwv 
allen  ©ingen  mtif  man  ihnen  einen  ©e? 

fehmaef  att-tenjettigen  @rge$(ichfeiten  beu^ 
bringet,  bie  reiner,  unfchulbiger,  unb  cor 
©eiegenheiten  fleh  ̂ u  yerfünblgen  ,  unb 
Jafterhafte  23egierben  in  fief)  ?u  erregen, 
getlcherter ,  aber  au#  babei>  -wegeit  il;r^ 
©egenflanbel  eb»er  fmb,  af^  harten  unb 
Surfet ;  ablich  maj  man  fie  bid  ju  je^ 

nen 



WS        IL  i^mptft,  Pflichten  6er'  (Dnnftcn  gegen  jtd>  felber, 

mit  erretten  €rgefcung«K  ber  §reunbe 

©otteS  l;inauf  führen,  We  eben  belegen 
umwgangH*  wdl  ble  ̂tnn? 

rung,  f*r  ®ute*  *tt  bet'  ®elt  a
tt*s 

gerietet  &u  £aben ,  mit  unt  in  jene  ©eft 

nehmen  werben. 

*©ir  fi&fleffcn  tfemlt  biefe  SHb&anblung 

mit  beraSgemeinenSMnmerfung,  bag  W* 

tenigen  fefwr  irren ,  weiche  eben  be&oegen 
tie  Materie  von  tan  getowtretbe ,  unb 

ben  »erfe&iebenett  Arten  ber  ©piele  ber 

@ericf)t3barfeit  ber  geifflicfjen  Sttoral  ba* 

fcen  ent&ief>en  wollen ,  well  fte  biefelben 

für  gUitbgtUtöc^anölttwgeny  OM  fo* 
aenante  mitteloingc,  bie  webet  gutnocf) 

inet  waren,  falfcf)lic|>  ausgegeben  |>aben. 

©ie  fan  man  aber  £anblungen  biefett 

Sternen  geben ,  bat>on  einige  frei;  einem 

rechtmäßigen  (gebrauche  unfere  ©emütf>& 

unb  geibe^rafte  erquicken,  ermatten  «nb 

fiatfen,  «nt>  «n*  alfo  pr  Verrichtung 

tmferer ̂ fW#ten  «nb  «leiten  getiefter 

tnacben;  anbere  aber  ni<|>t  nur  feine  ein, 

»ige  biefer  angezeigten  25oU1omtnenf>eiten 
fcerrorbringen,  fonbern  noc|?  baa«,  unb 

»efonberS,  wenn  (te  unmäßig  gebraucht 

werben, unferer  Innern  unb  «Bfi&n!©o&fe 

fakt  nac^etlig  unb  unfern  »
ru*- 

Dem  mit  9U*fe  »um  2iergernifie  «nb  9fn* 

fiofie  gereichen?  Um  biefer  Solgen  Witten 

W man  fein  Siebenten  tragen,  jene  um 

ter  bie  guten,  biefe  aber  unter  bie  böTen 

Äanblungai  *u  rotten.  Wt  un*  «nb* 
lieb  überhaupt  noc|>  erinnern,  baß  auep 

biTaemaßigffe  fIntt$e"M!  abgefc|)macff 
^erbe,  wenn  fte  nt*t  mit  9*1*;  *er; 

ftanb  unb  freunbfd>aftlkf>en£ugenbenge5 
Unet  wirb,  unb  aUetn  ba£  25ewußtfet;n, 

baß  wir  unauSgefefct  aßen  unfern  (PfUcfr-- 
t-en  einOenugeleijlen,  unb  felbff  tn.ben 

fteinffcn  Auftritten  bie  SMert  weifer, 
recf)tf#afFener  unb  tugenbfjafter  Verfetten 
fpielen ;  blo£  biefeS  25en>«ßtfeyn  gibt  ber 
©eele  biefen  erhabenen  ©efcfcmacf  an  Ver* 
gnugungen ,  ber  unfere  <£rgefclid)teiten 
über  bie  ©oßujl  ber  Spiere  fo  württg  er* 

|>ebet. 3Bfr  Wen  xmß  übrigen^  be»  biefer 
gftnjen  Slb^anblung  auf£  »orfl<S>tfgffc  in 
ben  6ci>ranfen  einer  weifen  fföittelflrafle 
gefmlten  :  wir  fwben  ber  menfcf)ü#en 
Stetur  unb  $rer  BfymcbWt  fo  gef$o* 
net ,  baß  wir  fte  nic|)t  mit  einem  «Ufr* 
tragltcfcen  3oc£ex»on  3Benfcf>enfa$ungen 
befc^meret  l;aben;  aber  Wir  £aben  au# 
ber  gättlicfKn  öeiligfeit  ber  Sittenlehre 

3efu  grifft  nt#t£  »ergeben.  £ie  Siebe 
$ur2M;r|>eit  unb  Sugenb  bat  unäbe&erjt 
gemacht,  naef)  ©rünben,  nfcfK  abernac^ 
3(uffa^en  unb  äftepnungen  ju  urteilen. 
S)aö  €&rlffcnt&um  -  füttblget  jwar  ber 
»erberbten  ̂ atur  unb  ben  Steigungen  un* 
fereS  $erjen^  ben  ̂ rieg  an :  nicfjt  aber, 

um  fte '  gönj  au^jurotten,  fonbern  nur  um fie  unter  baS  fanfte  3efu  ̂ rifti  jn 

beugen,  unb,  um  mit  bem  2lpo{M  ju  re* 
ben,  biefe  «Baffen  ber  Ungerec|>figf eit  ju 
«Saffen  ber  ©erec|)tigfeit  unb  berjugenb 

|u  machen-  D  if)i'  0)?enfc^en !  fan  |a  bie^ 
fe^  muffelige  Seben  ber  @rge^lic|)feiten 
nicfjt  ganj  entbehren :  fo  übevlaffet  euc0 
boej)  nic^t  ber  btorftnlic|)en,  nic^t  berje^ 
ni^n  Sujl ,  welche  i£r  mit  ben  $l)knn 
gemein  |mbet*  S^ein,  erinnert  eucl),  ba§[ 
tf)r  nac^  eurem  ebelj^en  X|)eilc  ©eifler, 
noef)  me^r  ,  baß  i§r  ju  ber  er^abenf^en 
«IBürbe  unb  ©eligfeit  erfd;affene ,  erlöse 
unb  au&rwaf>lte  e^rijlen  fepK  %ft 
gleich  ba3  blo^  geizige  Vergnügen  ,  iff 
gleich  bie  Betrachtung  erhabener  5öaf>r- 
Reiten  nic^t  für  atte  (Semüt^er,  unb  auc^) 

nic^t 



nicht  fur  alle  geifctt ,  unb  ermubet  euch 
fciefe^nffrengung  be$  ©eifJe$  $u  fehr :  fo 
erwählet  boch  gegen  bag  blo$  torperliche 
aScrgnugen,  baggeifligfmliehe;  batfjenfge, 
tPd^d  jugleich  bem  ©eijfe  ©elcgenbeit 
gibt,  bag  er  ©otteg  «ffietfheit  unb  ©üt« 
unb  anbere^tüfcliche  fSa^elfen  betrays 
ten  fan;  aber  auch  ©elegenheit,  auf  bit 
cine  ober  anbere  2lrt  Xugenben  au^uä? 
l>en.  ©o  wirb  euch  nie  ba£  2lnbenfen 
einer  lasterhaften  unb  uitmafigen  greube 
Irgenb  einer  angenehmen  ©funbe ,  §m 
nach  ganje  3ahre  oergalfcn.  3fi  gtdch 
tiefet  Vergnügen  tbeurer  im  dinUufc, 
ich  »iß  fagen ,  foffet  eg  gleich  einiget 
Slachftnnen,  eine  fluge  2£ahl,  unbeinb 
ge  Iteberwinbung  :  fo  ift  tä  auch  tage* 
gen  beflo  reiner,  gründlicher,  bauerhaf* 
ter  ,  unb  felbjl  burch  bie  lange  Erinne- 

rung havan,  noch  erqtitcfenber.  3m 
©egentheiie  faget  wa$  ifytwoM  :  eine 
j?be  2fvt  ber  £anblung,  bie  auch  nicht  bie 
gerfngfie  23ofllommenheit  an  euch  &efot= 
bert,  if?  unb  bleibet  ber  2Bürbe  eine£ 
SOIenfcheu  unb  tyvtftm  unanflanbig;  ich 
fage  noch  mehr,  fte  ifi  nicht  weit  von  ei- 

nem Safier  entfernet.  2iDTe  unfere  £sanb= 
lungen  muffen  bem  gefamten  Umfange 
tmferer  Richten  gema£  fet;n ,  unb  wenn 
bemnach  unfere SSelufftgungen  gleich  nicht, 
bie  hochjlen  ©efe§e  erfüllen ,  fo  muffen 
fte  boch  wenigfteng  auf  eine  entfernte  3lrt 
bie  Erfüllung  berfefben  beforbern.  <Die* 
feöe  gefchiehet  E.  wenn  wir  beym  2>er* 
gnügen  unible  mannigfaltige  ©üte  ®ot= 
tti  lebhaft  üorfMeu,  im$  aber  auch 
burchaug  fo  verhalten,  bag  n?ir  un£  burch 
bie  23orfMung  eineg,  ung  allenthalben 
gegenwärtigen  ©otteg  in  ben  ©chranlen 
ber  Sugenb  ,  unb  einer  genauen  %&$U 

gütig  au  anberer  Erbauung  bewahren. 
^Ein  Vergnügen  uon  bieferSlrt  offenbaret 
.  unß  zugleich  bie  ©üfe  unfere^  33erf!anbe$ 
unb  #er$en$ ,  unb  wrfchaffet  un$  eben 
baburch  eine  wahre  tuft. 

»nn  man  ba^menfchHche  Vergnüge« 
»on  biefer  Seite  betrachtet,  fo  machet  e$ 
bem  6cho>fer,  feiner  mannigfaltigen 
üöei^heit  unb  ©ute  Ehre,  £at  nicht  ber 
SlHerh^chflebem  2Kenfchen  biefen  Dorf  reflf^ 
<hen  Skrff  anb  gegeben ,  ber  ihm  in  ber 
fftatur  bie  Üueßen  einer  reinen  Suff  em> 
beef  efe  ?  Siefen  «Serflanb ,  ber  burch  We 
fehlen  Siffenfchaften  unb  fünfte  ba£ 
ntenfeh liehe  Vergnügen  fo  fehr  vtvvktfäU 
tfget  hat?  25er  SOJenfch  allein  weig  bie 
Äunff,  bie  Scatur  in  gelbern  unb  ©arten 
in  ein  <j$arabie£  ju  serroanbeln ;  ba^Ohr 
burch  W«  Harmonie  ber  £6ne  ju  ergeben, 
für  baf  2luge  aber  ben  Marmor  burch 
bie  Mbhauerf  unß  ju  beleben ,  unb  burch 
ben  <pfnfel  bie  heilige  ©efchichte  unb  bie 
reißenbflen  Auftritte  ber  um>erbeferlfch 
fehlten $latm  auf  eine  zugleich  lehrreiche 
3lrt  barjufteßen.  iaffet  unIber  tugenb* 
^aftm  dichter  nicht  uergeffen;  jticht  un= 

JDec  Fachwelt  bfent  er  noch  bur<h  feine  from^ menßiefcer, 

©ein  ßthWn$  fömtt  unö  jlets  ben  f  rü^ 
Ung  fd)6ner.  wteber. 

©ie  ft'eht  mit  feinem  iH©4rten, «nb  ̂ {ur, 

3n  95(umen  unb  im  ̂ (ee  beg  weifen 
©thtipferg  ©pur. 

©ie  preist  mit  feinem  &imb,  in  jubefook len  ̂ kmf 

©en,  ber  bfe  «Selten  fd)«f,  ben  öffeSBel; 
ten  ehren.  - 



£7g      II.  ̂ oiiptjl.  pptc^ten  6er  €f>nßen  gegen  fid?  fdbtv. 

§.  XX. 

£>te  innere  S>emtitb  be*  gebeüigtcn  £er&en* ,  tvte  fte  oben  if!  b^" 
^rieben  korben  * ) ,  erlaubet  ben  €t)riflen ,  bag  fie  nad)  einer  gegrun* 

beten äujTerU*en O^remag i§tvad)tm formen'.;  baSift,  fte  burfen 
 anbem 

fcurd>,  an  P  öe^ecf>te  unb  gute  «Wittel  2fnlag  geben ,  t'bre  
mmhd)t 

QtoBfommcnbcitcn  unb  guten  ®gcnfcb'affcn ,  fowoM&res  ■QSerf
fan&c*  afc 

■öewen*  perfennen,  unb  ton  bcnfclb.cn  ein  gegrfmbete*  Urt&etf  j
u  fatten, 

©ie  eigentliche  Pfoten  ober  .©igenöett  eine*  Wien  
foil  ber  ̂eilige 

aUetn  um  '©otfe*  bitten  ausüben :  aber  gercijfe  &or$ügh'd)e  ©efc
bicflicb* 

feiten  unb  fofcfte  <£or$ge ,  bie  ü)m  Vertrauen  unb  ein  gegr
tmbete*  Sftf^ 

ften  «werben ,  Fan  er  aud)  um  besmiüen  offenbaren ,  bamtt  
bie  Senget 

feine  SaMgfeft,  ber  itienföfofreft  ©efeüffaft  rn^bar  p  werbe
n,  erfahre« 

snSgen.  Ver  lan  ml  baran  ..jwclftln,  .»o  er /  anbet
f  mc&f  bie 

^bmblic&feit  ber  Seifigen  ju  ben  twcfctisften  ̂ fltc&fcn  leugnen  unb  auf* 

beben  reili  ?  31*  es  ©teffeit/  iff  e$  eine  fünbli*e  ©Icic&fMUms  
ber  <3BcK# 

nad)  roa&w  g&rcunb  £ocbad)tung  *u  f!reben;  fo  forbert 
 man  umfonfc 

bag  ein  £&rifi  m  ̂   ̂ Cßeit  ®ott  w*«*1**'«1'  *af*  V  «n&ere  jur  9ia#> 

atjmung  guter  gigenfebaften  unb  SBerfe  retten ,  bag  er  als  m
  brennen* 

be*  mt  deinen ,  bag  er  fid)  fefber  aufferlid)  giueffieb ,  um  fein
e  SSrtb 

ber  aber  ,  unfr  überbauet  um  bie  menf«K*e  ©efellfd)aft  
DerDient  tip* 

eben  foiU  TOan  mugte  »erlangen ,  bag  er  entrceber  f
ieb  gar  niebt  Dott- 

fommeri  macben,  ober  bag  er  wenigen*  bas  ©ute,  bas  er
  an  ft*  bat, 

unb  bas  er  burd)  bie  ©nabe  bes  £errn  ausriefet ,  auf  eine  
affeemte  %xt 

verbergen  unb  aebeim  ̂ alten  foU.  Wan  mSgtejenbli*  ben  beuüi#en 

au^rucbenber>eüigen  ©d)rift,  unb  befonberS  ben 
 SBotfen  be*  %pc* 

ftefe  Wi*  8.  roiberfpreeben.  £>ocb,  ba  bie  naturto&e  
SSegterbe  nad) 

gfire  unb  Sfnfe&cn ,  ton  einer  falfd)en  unb  unmagigen  Eigenliebe  
gefeiter, 

aud)  bie  beften  ©eelen  fel>r  Ieid>t  auf  gefa$rlid)e  £5&en  «fuhren ,
  unO 

*)  3m  IV.        e««  37©»  .37?«  w.  f. 



pe  ju,  einem  (üvkudjtttm  fjod)ft  unanftdnbigen  €*itef  feiten  unb  ̂ f>orf)eiten 
»erfeiten  fan :  fo  fan  man  ben  Cljriften  es  md>t  oft  genug  empfehlen,  fid) 

Dornemlid)  in  biefer  ferneren  £trt  ber  @elbff  *unb  «äßelttterfeugnung  -ju 
tiben,  unb  fid)  einer  wahren  unD  ungeheueren  £)emuth  be£  #erjen$  ju 

befleißigen,  £afet  wrä  inbeffen  bas ,  voa$  tm'r  balb  weiter  ausfuhren 
ben ,  in  biefen  furjen  ©a§  jufammen  fajfen :  £>te  aufTerlie^e  ä^re  ijl 

nid>i  vcml)  r  baf  fie  ber  ̂eilige  jum  öfnöjujed'e  feiner  ̂ anöltmgeit 
inaeije :  aber  ein  wohlerworbenes  #nfel>en  nutjet  bod?  fo  uiel  in  beu 

EfcMt,  baß  er  es  buret?  einen  iwifen  (Bebraucf?  $u  einem  tllutel  t?on 

un$af>ugem  (guten  machen  fcuv  (£r  fuebet  fte  alfo  ein  tTJtttel,  un& 

trid)t  a&  einen  3t*e&  $liel  opfert  er  ©ott  auf,  ̂ rendmtet,  $ang, 

$;itel  unb  ©fan| ,  unb  er  iff  erleuchtet  unb  ju  ergaben ,  afe  baf  er  fidj' 
biefeS  gefd)a£te  *ftid)t$  jum  @coi$e  unb  ̂ ocWutbe  verleiten  faffen,  ober 
bie  aujTerltcl)e  €|re ,  rote  bie  Jvtnber  biefer  %Be(t ,  fur  fein  hod)fte£  ©utß 

Raiten  follte.  3Der  Chrin*  bewahret  ffd)  vielmehr  unter  ber  gud)t  beS  ©eitfes 
©otteS  fror  ben  2iuöid)tt>eifungen  beS  ̂ t-gei^ee ,  ate  welcher  nifyt  nur  bie 
t>erganglid)e  €1)re  ju  hod)  unb  ubermagig  fehlet,  liebet  unb  begebet,  fen* 

bern  ft'e  aud)  auf  eine  unrechte  2irt  ju  erlangen  fud)t ,  unb  M$  erworbene 
§(nfel)en  unred)tma§tg  unb  fcerfefjrt,  unb  meiftentjjeite  jti  feinem  eigenen  unb 

ruberer  (Schaben  auf  eine  unfelige  %t  anroenbef. 

#akn  roir  in  bemttorhergchenbeuSJb; 
fchnitte  befürchten  muffen ,  baf?tt>ir  be* 
neu ;  welche  biefeS  Beben  mit  önbevn  3fu= 
gen  anlegen,  als  e$  ber  erleuchtete  Shritf 
betrachtet,  eine  i?erbrü3(iche  unb^uftren^ 
ge  SRoral  prebigeu  :  fo  muffen  mir  hin* 
gegen  jefco  t>on  einer  «nbern  (Seite  einen 
Sßiberfpruch  »ermüden.  $ßan  ergebet 
in  ber  2öMt ,  unb  $wftv  nicht  in  ber  nie- 
fcrigen  ,  ober  in  ber  mit  ©daoen  ber  ftfc 
per  angefügten  3BeIt,  fonbern  in  berje- 
tilgen ,  wetc^e  mit  groffen  Bannern  unb 

öufTerorbentnchett^et'bienjlett  um  baige* 
meine  25ef?e,  glaset,  in  biefem  ebfertt 
Steife  ber  ©elf-,  fage  ich,  ergebet  man 
bie  (ghrbegierbe  unb  Ambition  über  aüe3 : 
in  ber  Strebe  hingegen  frfcet  man  bie  £>e* 
muth  über  alle  $ugenben  hiuauf,  unb 
perbammet  |enc.  2iuf  ber  te$el  höret 
man  Sobreben  auf  bie  ©elbjternubrigung, 
unb  auf  bie  Verachtung  fogar  berjenigen 
(^hre,  bie  man  nach  bem  Urt^eife  anbes 
rer  mit  0iec|)t  i?erbienef :  21m  §bfc  Jm« 
gegen,  unb  (n  ben  f  aJaffen  ber  ©roffen 

25  b  b  ä  j^er* 
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werten  Unmi^n  veraltet,  bie  gegen  lic^  ©efl$fcf Ucfcfeit  in  wichtigen  ©efcf>#fc 
bag  gunjlige  Urteil  unterer,  unb  gegen  fen,  tiefen  ficfjtbaven  ©oft&eften  unenf* 
bie  Site!  unb  «nbere  ̂ renjeic^en  gleich  befrdid?  ma#en.   34)  bin,  fahret duge* 
giftig  fmb.    Sftan  glaubt  nemltcfc ,  bag  neg  fort ,  son  ganjem  £erjen  ein  ©^riff. 
fte  feiner  groffen  unb  wichtigen  Unterne^  Siber  icf)  bin  eg  o|we  Eorurt&eile.  SKic^ 
mungen  fdljig  fmb,  unb  man  |>d.lt  eg  fetfcfT  beucfct,  bag,  t#  fage  nk&t ,  unfer^eps 
f#on  bei;  Lintern  fur  ein  geic&en  eineg  lanb  unb  feine  Olpoff el ,  fonbern  lc|>  fage; 
tragen  unb  fcfcldfrtgen  »IBefenS,  unb  einer  bag  unfere  ©eifftiefcen  ,  ba  fee  felber  in 
ttnt^dtfgfeif,  bie  fie  unfähig  machen  wür*  einer  gewiffenS5unfel§eit  erjogenworben, 
be,  f?cf>bur#  ffjren  QSerflanb  unb  buret)  unl  in  einer  gar  $u  ffrengen  ginfefcrdn* 
«ufiewbentftcffc  QSerbfenfte  in  bie  §tyt  fung  leben,  tyreSttoral  übertreiben,  unfc 
|u  fc^mingeu,  unb  bermaleiug  fowol  ftcf)  biefelbe  ni#t  genug  nae|>  ben  Umfldnbeti 
alg  i^ren  ̂ dufem  ̂ reju  machen.   gu=  ber  ©elf  unb  bent  3Bo&l  beg  ©faate* 
geneg  pertrauef  einem  jungen  ©eierten  einrichten,  bag  #nen  fowol  wegen  f&re* 
bie  (Erdung  feiner  Winter  an.    <£r  er*  uiwoöfommenen  llnterweifung  auf  ttni* 
fennef  bie  ?©icf>tigfeft  biefe^  ©efc&dfteg,  perfitdten,  alg  auc|>  wegen  ifrer  jegigen 
2tfg  ein  ̂ ann,  ber  bie  ©elf,  unb  bie  2fmtggefet)dfte  unmöglich  fo  befant  feptr 
©efe^dfte  ber  wicjjtigfien  unb  gtanjenb*  fan,  bag  fte  aöeg,  wag  einen  <£inffag  in 
Hen  23ebienungen  fennet ,  fielet  er  »or*  bag  Sejf  e  ber  f  menf^fic&en  @efeuTcf)aft 

£er,  bag  fein  j^aw^  batb  wi&atn  feine  l^af,  im  gufammen^ange  überfein  fon* 
uorige  S>mt  Weft,  aug  welcher  er  baffet*  fen.   gin  folgfamer  ©cfmler  i^rer  £e£rc 
be  mit  unfdgtkijer  £ü?ü|>e  aarcdfclfg  gejo*  eon  ber  £>emut£  wirb  gegen  bie  £oc&* 
geuM/  jnrucf  fallen  würbe,   wofern  acf)tung  unb  2>eracf>fung  ber  Sttenfefreny 
nic^t  feine  ©6|me  ben  Sibel  buref)  eben  bie  gegen  9tu£m  «nb  ©unfelfjeit,  gegen  fa 
SSerbienfle  in  feinem  ©ianje  erhielten,  |e  unb  niebrige  ©teilen  »oflfommen 

fcurej)  welche  feine  «Borfa^ren  benfelben  glei#gilfig  fe»n,  ©ie@unjlber@rofTen, 
luerfl  erworben  ̂ atttn.    din  groffer  bag  ©lucf,  bie  «de&ffen  ©fuffen  naef)  i^ 
Steinum  o|>ne  Stnfefcen,  @f>re  unb  nen  in  einem  9?ei#e  einjune^men ;  ber 
ffiatyt,  bienen  feiner  einfielt  nacf>,  ju  SSorjug,  über  mnfyli&t  Wlmf&n  txfa 

»i^tg  weiter,  a\i  bie  31ugen  beg  QSolfeg  ben  ̂ u  fepn  ,  unt>  von  benfelben  £ulbf* 
buri  einen  gewiffen  ©Cammer  ju  »er*  gnngen  unb  g^renbejeigungen  $u  empfan* 
Wenben,  unb  tlc^  bie  ßaufleufe  unb  $anb*  gen  ;  atteg  biefeg  iff  in  fdmn  2fegen 
werf  er  burefi  einen  groffen  3(ufwanbper^  telfetf,  pttergolb,  ©Ratten,  9?ic^t#* 

»inblicj  ju  ma#en  ,  felbjl  aber  tl;eure  <Sr  wirb  ben  ̂ of  aalg  eine  ©cene  betraf 
«©ottuffe  genieffen  ju  f  onnen.  2f  ber  wenn  ten ,  auf  welcher  einer  eine  Zeitlang  bie 

bie  ©^ne  eiueg  ̂ aufeg  bie  pome^rnffen  prächtige  9?offe  eineg  S^nfgei ,  ber  an* 
€^rendmter  freien ,  wenn  fte  31nfe^en  bere  eineg  äWnifferg,  ber  brifte  aber  bie 
«nb  $?aci>t  in  $aititn  ̂ aben,  unb  wenn  »erd^tlic^e   ̂ Jerfon  eineg  25ebienfen 

it)nen  bie  ̂ Jrinjen  einen        tyvev  eige,  fpielt.  S)ie  Äleiber,  wirb  er  fagen,  im\> 
nen  ©ewalt  unb  ̂ tit  glefcfcfam  abtre*  ber  «pia§,  auf  bem  ein  jeber  flehet,  ma* 

<en  follen,  fo  muffen  fte  ftc^  bur#  fyun  4)en  in  ber  ÜBelt  ben  ganjen  Unter fc^ie^ 

troffen  Eerflanb  /  nnb  bur*  eine  p*rju>  aug.    3nnerli^  aber  wirb  babur*  f tl» 
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ner  $ufriebener  unb  glücf1icf)er.  £?a, 
fajfet  Diejenigen,  wefcfce  twrjjer  im  <|Jur* 

pur  erfc&fenen  ft'nb,  einen  Äftfefj  oon  Sei* aewanb  anjie&en  ,  fo  wirb  ffe  ttlemant) 
son  ben  gtifc&Mierit  meOr  (weiten. 
3ßefcf>e  2#or£eit  bemua$,  fiel)  mit  tm* 
fagltc^ctr  3)?ü£>e  ju  bem  fc|)(ecf)ten  ©tötfe 
pt  drangen ,  auf  einige  StugenMf  cf  e  eine 
f#immernbe  9?oße  $»  fpielen ,  einige 
©dritte  twr  aubem  ppraus  ju  ge|>en, 
um  eben  fo  Diele  ben  Jeronen-  ttä&er  ju 
femt ,  einige  prächtig  ffingenbe  «ßför-tet 
^or  feinem  tarnen  $u  fe£en,  unb  mit  an= 
tern  ffetf  *>on  einer  gewiflen  #a&e  f>erab 
|U  fpre#en!  3fcr  werbet  atfo  meine 
Ätaber  jwar  fur  bem£oc£mutbe  unb  bem 
€f>rgei$e  warnen ,  aber  auef)  babe»  aße 

2$orn'#t  gebrauchen,  bamit  tfe  nicfjt  nie* UvtväfyÜQ  werben  ,  unb  ftcf>  au£  ber 
«ufferficfjen  t^re  gar  ni#f#  machen  *). 
S^r  werbet  mit  aßer  mögtic^en  %$uu 
famfeit  twn  biefer  2frf  ber  €ire(fei(, 
(wenn  man  j}a  ein  fo  unbeßaubigeg  @ut|j, 

aW  @£re ,  'Sfofe&en  unb  Würben  fmb, nicjtf  anberg  nennen  fan , )  i£r  werbet,, 
fage  i  # ,  von  tiefer  prächtigen  (giteff eit 
mit  aller  %tt)utfamtät  dntä  fflikfopfyn 
reben,  ber  ba  weif,  baf  man  bie  einge-- 
pffanjten  Stiebe  ber  Statur  ntd^jt  ganj  er* 
Riefen ,  fonbern  fte  vielmehr  nur  im$aiu 
me  galten,  fte  regieren,  unb  auf  ben  reef)* 
ten  gweef  richten  muj?.  £)er  junge  ©e* 
lehrte,  um  ftcf)  beg  QSerfrauen^,  womit 
tyn  ber  fOJinijler  beeret,  würbig  $u  ma* 
C^en,  I;ort  biefe  ̂ orfefcrift  mit  2lufmerf; 
jhmfeit  an,  unb  er  benfet  auf  ein  bequem 
meg  Mttüf  fowofber  ©timme  ber  OJe* 
ligion  unb  feinet  ®miftm$ ,  alt  auej? 

bem  25efe(;Ie  emeg  2$ater£  »on  folgern 
2(nfef>en  ju ge$or#en.     Sflop,  eine» 
©eg  augfmbig  ju  madden  ,  ba  ein  23er* 
gfeief)  awifcf)en  ber  Stterat  be£  (£*>angelif, 
unb  |Wifcf>en  ber  ©itteniefwe  ber  ®eft, 
ni$t  ganj  unmöglich   femt  würbe» 
SSkMtyt,  beuft  er,  i\l  in  ber  6a$e  fef* 
ber  jwffdien  ber  einen  unb  ber  anbem 
partim;  fein  aßjugroffer  Xlnterfcf>ieb. 

s  Sie  ©ittenfebre  3efu  (grifft  fan  niefctä 
»erbieten ,  wßg  einen  wahren  9Ru$en  f>at, 
unb  wirf(ic|)e  33oKfommetu)eifen  in  ber 
©elf  beforberf.     6ie  fan  feinen  Xrieb 

ffei|^Uc|)  »erbammen ,  ber  auf  bie 
grojten  23or$üge  ber  S?enfd[)en ,  auf  be» 
wichtigen  Unterf4>ieb  jwifefjen  cbem  unb 
fd;fec^teti  J^anMungen  ,  unb  auf  bie  er* 
jjabenen  gnbjwecfe  Ui  ©c^^pfer^  mit 
ben  $?enfcf>en  gerichtet  if! ,  fo  fe|)r  au# 
übrigen^  von  ben  meiflen  ein  folc^er 
Xrieb  gemi^brauc^et,  unb  fo  übel  er  an* 
getuenbet  wirb.    2>en  2Wenfc^eu  beffern, 
^eift  in  ber  3#at  nic|)t,  biefe  ,  in  aflen 
2D?enfc^en  (iegenben  Neigungen  ganj  unb 
gar  niebet^ubruefen  unb  ausrotten, 
fonbern  nur  fee  ja^men ,  unb  fte  ber  Im 
fung  unb  Regierung  be^  erfeuc|)teten  2Sers 
ff anbe^  unterwerfen,   unb  fte  in  bie 
©c|)ranfen  ber  Sttafjfgung  wieber  jurüefe 
fuhren.     d#  fan  alfo  fepn ,  baf  matt 
fiel;  nur  twn  bepben  Herten  anber^  au^ 
brueft,  unb  bag  bie  ̂ ircfje  gewitfe  %Bh' 
Uv  ultyt  Mi$?n  fan  ,  bie  in  ber  ©eft 
gar  $u  fe£r  gemi^brauc^t-,  unb  bafb  gu? 
fen,   i>alt>  aber  auej)  offenbar  bofen 
^anbfungen  unb  (gigeufefjaften  gegeben 
werben.     3c^  wiö  bemnaci)  bie  ©ijc^e 
unparf|>epifc^  unterfuc^en,  Umit  ic^  i» Sbb  3 

*)  9tied)tfd)en  Wtofop^en  i^re  {JUHpoyvxiei  ,  welker  2(df?oteleä  feine  pf- 
7^4^  entgegen  fe|et. 
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einet  fo  »tätigen  Angelegenheit  bejfo  we* 
titer  ©«f*fr*  W«»  *u  Haffa 

im*  |>iev  ieftt  eine d&ulic&e  Uuterfue&ima. 

aufteilen. 

©«3»<n|*  tfafnUStf  of>ne  @nb&»«* 

efe  unb  Wieweit  Erwürbe  in  einer  ro
tt= 

femmenen  «dtigfeit  Wetten,  wo  i&n 

Hiebt  ber  3M$«t,  bene?  ftcf)  »ön  feinen 

»emu^wtden  wtfprtc&t,  «nirfebe,  fei
n« 

"Strafte  ansengen,  uub  bie  «e  ober 
ten  «Berbrug  4«  überwinben,  bet  von  aU 

ten  wütigen  haften  Jt^trcnit* 

iff  'mt  bte  ©ei#ett  be*  ©#6pf«ri 
bait  aucf>  gugteicD  gewollt  ̂  

knbung  be$  Sergnugen*,  unb  folglich 

öU  bie  bai>in  a^ieienbe  Sriebe  mW*
* 

*en  fe»n(bfl€nr  bamit  bie  SKenföen  auf
 

«erfcbiebene  Seben&trten  geleitet  würben
, 

©life  ̂annigfaltigteit  ber  ©efltfffe  i
n* 

gebeulten  fetter  roacfrt  ber  uwrfefcjpf; 

lieben  ©ei#ett  nnb  ©ute  M 

Dberberrn  bet  ©eft  eben  fo  viel  G$re, 

at*  gewiS  biefette  w«  ber  anber
n ' © elte 

ber  ©mnb  Jener  allgemeinen  ©of>(fart
f> 

^bürgerlichen  ©efeflfWt  ©e
nn 

icb  aberron'Srieben  nnb  £egierbcn  b
er 

wenfcblicfcen  gjatttr  rebe,  fo  faffet  
im* 

We-»u*f*»eifu«flen  ber  ̂ enfe^en,  bi
e 

ftcb  benfelben  blinbling«,  nnb,  o$neb«0  
fte 

bleiben  nac|>  ii>ren  Witymml  nac£ 

left  a«ttll*en©efeeen  etnfefrtanften  
nnb 

t  gierten,  überlaffen,  auf»  forgfatttg
jle. 

baoon  abfonbem.  •  Met  un£  nie  rer
gef: 

In,  W  ber  Urfjeber  nnb  £ater  
unfeter 

ftatuv  un<  eine  rege  Siebe  »u  im*  fet
ter 

unb  gegen  mtfere  25ruber  eingepflanzt 

Sabci  «betau*,  baß  er  getrollt  fobe, 

Lß  wir  biefetbe  naefc  ben  Regeln  be
r 

SBetfbeif,  treibe  in  allem  ba<S5e(le  »
ab* 

let   gebrauten  fotlen,  anfferbem  
aber 

$  e$  leiber  gc»i$  Q*m>  bag  M.  m* 

borbene  £er&  ber  ©terblicfjen  atteg  »er* 

fe^rt  gebrauche.    S>ie  niebrfgften  ®e- mutier  erwählen  fte])  inbeffen  ju  invent 
Slntjjelle  bie  iSelujflgung  u)rer  ©inne; 
anbete  aber  ben  SSefifc  be*  3*efd)tfcum£, 
ben  fte,  ber  ©efeHfcfcaft  guttt  bejfen,  mit 
nnfdglic^er  $?iu)e  famlen,  olme  u)n  fef* 
ber  .ju  genieffen,.  um  »iber  il;ren  %Biüm 
nac|)  if;rem  Sobe  einigen  armen  Emilien 
buret)  bi<  Bettung  i&rer  @<f>a$e  auf« 

Reifen.   5Ü?enf#en  von  biefer  friec|>en* 
ben  5lrt  fmb  gu  feinen  andern ,  ate  nur 

§u  ben  fcfclec&feffcH .Stenden,  fur  bfe@e; 

fellfc&aft, aufgelegt ;  unb  "gemeimglicb über« 
(äffen  tfe  ftcb  fo  fclarifcb  ber  ftebtl;err* 
fcfcenben  geibenfe^aft,  ba§  fte  aümäWn 
bie  menfe|)  tct)e  «Ratur  ganj  «u^jie^en  unb 
bepna^e  wUtommtn  t()ierif4>  »erben» 
«IBie  fc^ledbt  aber  würbe  e*  um  ben 
©taat  auäfebeit,  wenn  ntebt  anbere  ebler 
unb  erhabener  batyun,  unb  ftcb  über  ben 
Btaubf  in  welkem  jene  wolfüjlige  ober 

l;abfüct>ttge  ©eijler  wu^eu,  erhüben! ©inb  niebt  eben  beswegen  einige  5Serri^ 

tungen  fel)r  müf>fam,    unfdglicf)  be^ 
ffymvlld),  unb  mit  ben  großen  ©efa(;r* 
licbfetten  rerfnipfet,  weil  fte  ron  grof» 
fem  Umfange,  unb  für  ba*  ©anje  ber 
menfct>ltcben©efeafc&«ft  fe^r  wichtig  fmbf 

fo,  ba^  gemeiniglicl)  ba*  !ffiol;l  ganzer 
QSolfer  baron  abfanget?  $Mt  wie  »tet 

taufenb  ©cjjwterigfeiten  unb  fmtberniffen 
^at  nie|)t  ein  einiger  3)?ann  ju  impfen, 
ber  ein  groffe*  3Sor|>aben  glüctlic^  au^ 

führen  will!  5Benn  5.      eine  UvbavU 
fc|)e  Station  au^  ben  ©albern  unb  ©ü* 
jlenepen,  worin  fte,  wie  bie  »HbenS&te 

re  jer)lreuet  war,  in  ©tdbte  unb  ©or« 
fer  5ufammengebrac|)f ;  wenn  fte  bewogen 
werben  fofl,  tl;re  ̂ügellofe  unb  wilbe  £e* 
ben^art  ju  rerlaffen,  fiel)  bur#  bie  ©e. 
fe§e  ber  ©erecj>tfgfeit  unb  ̂ iüigfeit  fcp 

'  *  fein 
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fein  aufajTen,  unb  ffott  be$  S>?ü£iggang£, 
tie  2lrbeitfamftit  gu  ermaßen :  fo  mufj 

ein  (Mtpbeus,  JDrafo,  £yfc*urg  unb  (Be* 
Ion  äße  Gräfte  feinet  53er  j?anbe£  amlren; 
gen,  um  bie  tequemffeit-  50?tftet  außfiiu 
tig  ju-macfjen,  fein  gvofle*  Vorhaben  fn$ 
SBerf  ju  fe$en;  fo  mufj  er  feine  0fcu> 
iinb  ©teljerheit  bem  SSJofcl  feiner  Bürger 
aufopfern;  fo  muf  er  felbjl  fem  geben 
ni$t  achten ,  um  faufenb  anbern  ba^i^ 
rige  gtüdlicf)  ju  machen.    Unb  ma$  iff 
bie  Belohnung  fur  biefe  unau^fpredjli* 
4>en  Sftu$fetfgfetten?  Stoib,  £a£,  23er= 
folgung  unb  mef)t  fetten  ein  gewaltfamer 
2ob  !     2Wein    bie   Begierbe,  ftc|> 
buref)  waf>rfcaftfg  groffe  Saaten  einen 
tmßerblidjen  tarnen  nach  einem  fo  ttnru* 
|jlgen  Men  ju  wachen,  behalt  bep  blefen 
groffen  ©eiflern  bie  über&anb.  28a$ 
trieb  ben  Brutus  an,  fein  SSaterlanb  mit 
ber  groflen@efafjr  ber  entfe$lic|){?en  So* 
betraf«,  im  ̂ affe,  bag  fdn  2mf#l<*g 
mißlungen  ware;  von  ber  Syrannep  ber 
Könige  ju  befrepen  ?  bie  faff  gransenlofe 
Scufmtbegietbe ,  wie  Virgil  eä  nennet. 

3ff  fte'e*  nicht,  welcher  wir  bie  dtfm=. 
bimg  unb  SSctbefft ■rung  ber  fef)werffen 
aber  auch  nü&ltchften  Söiffenfchaften  jUf 
banfen  £aben?  Unb  wa£  fragen  »irlan» 

ge?.  würben  ficf)  wol  biev  (Mamillen, 
§abier,  (Sdpionen,  Stolborough^  unb 
(gugene  bie  gefährlichen  £tieg£untetv 
nehmungen,  ff  alt  eine£  ruhigen  unb  ge* 
machlichen  Sebent  unter  ihren  %am\Umt 
gewatet,  würben  fite  tool  bie  groffe  Ilm 
rul;e  frepwillig  übernommen  haben,  nur 
tarnst  anbete,  in  3?uf>e  leben  fönten, 
unb  würben  fte  fleh  wol  einem  faff  uns 
jjermeiblfchen  Sobe  blo£  geff  eilet  fy\Mx, 
«m  ba$  Men  ihrer  Mitbürger  ju  erhal* 

ten:  wenn  fi'e  nicht  ein  ungewöhnlich 
Jfarfer  unb  madiger  Srieh  nach  ̂ re 

«nb  fftul)tn  angefporuet  |>afte ,  alle  übrts 
gen,  ben  menfehlichen  fytvim  efugepflanj* 
ten  Steigungen  nach  Bequemlichkeit  unb 
Vergnügen  in  fich  ju  unterbrücf  en ,  unb 
ficf)  über  Serge  von  ̂inbernfflen  unb  28k 
berfefcmtgen  eine  Balm  $u  machen  ?  Welche 
anbere  Belohnungen  waren  für  folehe 
5)ienffe  gro£  genug,  wenn  fte  mit  Öklbe 
abgewogen  werben  foltert  ?  2(ber  biefe  aufs 
ferorfcentlfchen  Banner  »erlangen  feine 
anbere  Vergeltung,  al£  bie  banfbaven 
©fimmen  ihrer  $eitgenoffen,  bie  6ewun= 
berung  unb  Hochachtung  ber  2fuslanber, 
unb  ba£  unoergeelic^e  Sinbenfen  ber 
9?achfemtnen.   £)ie£ofnung,  eineffc 
renfnule  bep  ben  ©riechen,  unb  einen 
prächtigen  (£injug  in  bie  (Statt  bet;  bett 
Samern,  ju  bekommen,  machte,  ba£e$ 
biefen  jwo  berühmten  Stationen  nie  an 
gelben  unb  grofen  fDtannern  fehlte ,  bie 
ffcj?  bem  ©ienjle  unb  3?u§en  be^  ©taate^ 
ganj  unb  gar  aufopferten.    Unb  mac|)t 
ntc|>t  noef)  je^o  eben  biefe  ̂ bfnung ,  fei? 
nen  tarnen  in  bem  Seriate  oon  einem 
©iege  mit  glanjenben  Sobe&t^ebungen 
ansgejeic^net  ju  lefen,  bag  wir  gelben 
bem  ©c^merje  unb  bem  Sobe  Srofc  bie« 
fen,  unb  5öunber  ber  £er$aftfgf eit t?ers 

rtc|)fen  fel;en?  ffa,  bie  ̂ l;re,  biefe  anfi'cf) 
fo  wenig  bebeutenbe  ̂ re^-tn  einem 
marmornen  ©rabmaale  neben  Königen  ju 
uerwefen,  war  bie  einige  Selc^nung, 
bie  Äuön?ig  ber  t)ierje|enbe  einem  5us 
renne  für  bie  aöerwtchtigflen  S)tenffe  ers 
weifen  fönte.   !H>ie  viel  erfpavt,  wieviel 
gewinnet  sticht  ber  Btaat  bep  folgen  25e; 
bienten,  W  mit  tbmfobllUgtn  a{$mfyU 
feilen  Belohnungen  jufrteben  fwtb ! 

3Benn  man  ben,  bem  mettf#fi#M 
bergen  eingepflanjten  Srieb  naci;  €|>re 
2«  (Treben,  von  biefer  ©eite  iin^  nachbie^ •  fett 
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fen  «Sirfungen  betrachtet,  fo  ij!  elfter, 

ttejentgen  ju  tntffyu&wn  ober  511  »er-- 
theibigen,  welche  eine«  Äeim,  ber  feiere 

grumte  mit  ber  £eit  wage»  fan,  ju  er* 
ff  iefen  rathen-  3Mnt$t.befl&r  *«f 
«r  befonber«  in  ben  ̂ klaffen  ber  $ürfren 
unb  ben  Käufern  ber  gblen  wohl  gemar* 

tet  unb  genaset  werbe?  £an  man  tt?ot 

aufrichtig  wunden,  bag  bie  $?enfchen 

greife,  fcfrtfeete,  unb  wichtigeren  unter* 
nehmen  unb  unoerbrofFen  au«führen  fbl= 
Jen,  unb  fan  man  boch  ̂ gleich  »erto 

gen,  bag  man  blefe,  In  dner  jugeublf* 
$en  25rufr  noch  unter  ber  2If#e  glim* 

menbe  Junten  au«!ofchen  fbß  ?  *)  60& 
teman  fte  nicht  vielmehr  au«  Siebe  jum 

gemeinen  Selten  at\M<iftn  unb  erwecken? 
(£$  fei)  bie  (ginbflbung,  bag  ein  eerüfmt* 
ter  »unglücklicher  fev,  al«  ein  unbc* 
fübmter,  «in  Eorurtheil:  gibt  e«  nicht 

gewifie  volitifche  Q3orurtheile,  bie  bem 
©taate  roentgen*  mehr  SKufcen  Raffen, 

al«  $u  ftreuge  genommene  ©ahmten? 
fatter-  brüefe  in  feinem  berühmten  unb 
portreftichen  ©ebichte  über  bag  gefehlt« 

Sticht«  ber  (Shre  wttfommen  bie  ©vrache 
ter  5Bet«heit  au«:  werben  aber  feine; 

frevtich  nur  afl&ugegrüttbeien  «JSorffeUun* aen  von  biefem  bejaubernben  ttnbinge  ber 

allgemeine  ©laube  ber  ©elt  werben ,  fe 
werben  mir  von  nun  an  ferne  2ller<w* 

ter«,  tänt  fotdbe  aufferorbentliche  <£v* 

fcheinungen  im  SReicheber  ©eiffer  mehr  fe= 

f>en.  Stein,  mir  werben  nur  lauter  ge* 
meine  SJtenfc&eit  haben ,  bie  auf  bem  ge* 

mShnlichen  «JBege  mit  gemeinen  ©chris- 
ten fortgehen ,  aber  feine  Reiben,  feine 

(Srfmber  mehr.  .  .  ©ibt  e«  nicht  un* 

td&UgeÄWber,  bie,  ofmgeachtet  fte  von 
SRaturaße,  ber  menfchlichw  ©eefe  na* 

türliche  Strafte  h<*beit,  nur  be«wegen^ 
nichts  lernen,  fonbern  ungefch-ieft,  fchlaf« 
rtg  unb  trage  bleiben,  weil  fte  gegen  £ob 
unb  Säbel,  gegen  @hre  unb  Verachtung 
ganj  glei#giltig  fmbT.  unb  in  welken, 
wenn  fte  alter  werben,  bie  ©aben  ber 
©eele  eben  fo,  ohne  jemals  $rüchte  Jtt 
treiben ,  verwefett ,  «l«  ber  ©aame  in  eU 
nem  feuchten  unb  allmfetten  (£rbreicf)e  ver* 
faulet,  welche«  ba«  §euer  ber  ©onnenie 
erhifcet,  ÜBte  viele  untätige  ©lieberbe« 
gemeinen  Siefen«,  wie  vfele  getiefte 
pfe,  wie  viefe  gemachliche  unb  mutige 
deiche  würben  vielleicht  heute  noch  ihre 
Gräfte  anffrengett,  unb  fte  auf  irgenb 
eine  wichtige  Unternehmung  lenfen,wenn 
man  fte  recht  lebhaft  überzeugen  fönte/ 
tap  e«  eine  wahre  ©lücffeligfeit  fe»,  al« 

ein  Wohlthte  be«  menfchlich'en  ©e* 
fehlest«  geehret,  unb  wegen  feiner  8er* 
tienfJe  hantbav  geliebet  p  werben !  Seh* 
rer  ber  Sugenb  unb  (Sitten!  bebenfef, 

tag  nicht  barin  bie  Vorzüge  eurer  *8Mf* 
fenfehaft  unb  eure«  §leiffe«  begehen ,  bag 
ihr  bie  Sriebe  ber  uerberbten  SRiatur, 

welche  fchon  fe  unzählig  nüfcliche  Unter* 
nehmungen  hervorgebracht  haben,  ganj 
unb  gar  ausrottet;  nein,  fonbern  barin 
hrnüftt  eure  wahre  %Bdtytit,  taf  1^t> 
*t«  fluge  ©arfner  auf  biefe  wilbe» 
©tdmmc  gweige  von  ebler  3lrt  »fropfet, 
«He  Siebenfch^Ünge  au«fchneibet,  unb 
fte  alfo  in  fruchtbare  23aume  burch 
unb  ©achfamfeit  verteanbelt» 

€ine  Vorffellung  von  tiefer  Slrt  wirb 
von  benen,  welche  weber  au«  ihrer  eige* 
neu  Erfahrung,  noch  au«  ter  ©erlebte 
ter  üöelt  ba«  menfehliche  #erj  genau 
fennen,  unb  welchen  aHe«  ba«,  wa«  in 

ten 
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ben  Schriften  ber  S^ologen  intb  ©toe*  eben,  unb  cMerifd>mefand;olifcben  €rtt» Mm,  befonber£  aber  ami)  in  bem  er,  ffe  berufen,  bepbe*  a&et*  mit ber  bette 
pit  Sfrelle  bfeferSRowrf  t>on  km  «erber*-  f#en  (?brlid;feit  gtt  wrbfnbett  wtatfftfo* ben ber  §ttet#en  tmb  uon  ber  3affc|?^ett  gen  bat.   %a,  m$  wfck  icf)  eö? ber  fc&cmbarffen  Steuben  gelebret  wirb,  «er  unferer  neueften  ©cbriftftefler  Iff  iwe 
«nbeeant  iff,  iinffrettfe  mit  groffem25e»;  ungefebr  bm>  ga&ren  fo  melt  gegangen, falle  angenommen  werben,  unb  fie  Ifl  ge,  bag  er  behauptet  bat,  man  bätte  bfftet 
«letatgffcfr  bfe  »oruebmjre  2}?afcf>ine  con  einen  gattpifeßlcr  in  ber  aflat  mhma vtwwm  ^iebung^wftcme ,  haß  in  bes  maifcMfc&en  £er|e«J  begangen  iinb ton  £ntifern  ber  ©roffwi  eingefügt  iff.  welken  gebier  benn?  wirb  man  fragen SBmt  bat  fiel?  berebet,  bag  bie  ̂ ranje*  fffiir  paben,  anhörtet  er,  bt^er  ge> fen  unb  grtfllanber  bur$  bietet  bittet  glaubet,  ba£  bie  Religion  ba£  frafttaffe 
l&rer  qugenb  in  folgert  »en  eine  Settel  fey,  bie  Serpen  unferer  briber  ft mmfofr  unb  gefegte  9irt  jit  benfen  unb  bejferrt,  unb  fie  gum  gfclffe,  jur  gftftto 3U  banbein  beibrachten,  in  melden  mir  ber  feit,  gut  ©erec&tfgfelt  unb  jw  S&enfcbett- tfnfrfgen  burcfr  bie  t?er%Jic#eir  »fei  liebe  jju  bewegen,     mün,  mir  fabelt 
faum  bie  fkrfe  3tda.un$  ..ju  mut&»Ms-  untfät  geivref.   3©ie  wenige  gunqlfoae Sen  unb  befyaftm  ©treiben  benahmen,  werben  bureb  biefeö  »tel  wirHtcb  tu~ ®lan  1?at  fo  gar  in  ©eutftylanb  ble.9fafc  genbbaft?  «Sie  »iefe  Saffer  unb  nfeber* 
lauber  gu  ubertreffen  geboft,  inbem  man  trächtige  ftanUun&n  werben  nicbf  bin- 
bas i  ungezwungene,  (agenbe  unb  gef»  gegen  tdglicb  unter  ben  griffen  ante 
ge®e|en  ber  granjofett  mit bem  mannli,  übet!  *;  £atte  mt*  nfc^t  biefe$  langjl 

ermwt* 

5  ̂VWitt  iMe  eiqnen  «Butte  be$  £erm  S3erf<#t*  au*  5er  2l&banblung;  >  wieweit die  Knt^ung  öet;  ijfytbe$inbe  Oer  Üint>e^udn  öienef  abtreiben:  ,#u$ „gleicher  Urfadje^C  weil  bie  $mber  wegen-  ©djwacbe  bes  g&rftonbe«  niebt  infers 
9,nunftfcblüfr  einbringen  fö'nnen")  fan  man  bie  SBartutig  fold)er  jewten  3weige  ber ,3eltgion  ja  fdbtger  Seit  nietjt  anwttrauen.^  -  -  ©ewiö,  ba$  einjige  tüchtige ,^tttel ,  fo  besfaUs  ju  gebrauten  0 ,  6tf  ef>et  barin ,  ba^  man  bie  gunfen  ber „«orbegierbjr,  welche  fd)on  in  ber  ̂ ergenbemmerung  ilym  ̂ rflanbeö  wahnu* •  f™0'  burcf>     Hebung  fo  ütel  radgiid)  anf«d>c  „   ®er  erftaunet  n4t «ber  jeneö  erftere  naebtbeiiige  Urt&eK  öon  ber  9te[igion !  Ber  bebavf  es  aueb  wot 
emet-Bibedegimg ,  wenn  eg  fo  viel  Reiften  fo«,  bag  man  jur  beHfamen  ̂ rfenntntä t>er  d)nftltd)en,  auf  lauter  rä&renbe  «5eg;benbeit?n  gegrunbeteu  DteÜgion,  erjl  burd> 
viele  «3emunftfd)lu,Te  fomme?  S85aö  ben  ledern  S3otfd>fag  wegen  ber  2fmbttio« bettift.  io  will  leb  nur  im  Bor&epgeben  6emerfen,  ba$  in  B^lens  ̂ otterbuebe, im  mm  Patm,  «Rote  C.  eine  lange  Reclamation  von  ber  ücr§äaUei>en  bemalt  bev €f)ve  wt  ber  Religion ,  ftefje.  «Öabrbaftig  &etntbt  genug ,  baß  bie  $?urd)t ,  mx SWenfcben  tteracbtlicb  beurteilet  311  werben,  über  bie  ©cmk)er  mef>r  öermaa  alö bte$«rd)t,  bem  allgegenwärtigen  unb  allerbeiligflcn  ®ott  |u  mißfallen»  ®enu  My Jet  »ibec  baö  ©worum  uer|lanbeu  würben,  fo  gefM>e  id),  baß  man  beir  .f  inoem 

m^dm^Äc;        W  ^t^eb^elü 

gion 



ermuntern  foflett,  &u  tmterfuchen,  et)  nicht 

ein  groffd  S&etr  ta\©c&utt>  Don  tern 

fd)ted>icn  ©rfotge  unferer  (gqiehung  auf 

«ufere  (^iefmnaian  faüe?  fatten  wir 

nicht  fragen  foaen,  ob  auch  wirf  Itch  bte* 

fe  unftchtbaren  ©egenffanbe  bet  SMtgion 

tie  ©emutfjer  unferer  »er  fart  ge= 

nug  rührten  ?  £atte  e£  tm$  nicht  im  ©e* 

aentheite  'te^fatten  muffen ,  baf  bie  ftchfc 
baren  Belohnungen,  tie  mit  rutschen 

«nb  eblen  £>anblmtgen  »erfnupft  werben, 

auf  fo  fmnücfje  Wen  uothwenbig  einen 
rief  (fchtfern  .©fijlufl  6Äen  muffen?  M> 

rer  ber^ugenb,  lf>r  fe#  Gelehrte;  wie. 
Ian  ti  euch  benn  unbefant  fep,  ba§ 

man  in  bem  alfen  Mom  nicht  burd)  bie 

ReÜgtot,   (wenigffen^  nici)tburch  Me 

cbrtff üc^e  >  fenbern  allein  burch  bie  Se* 

griffe  »on  ber  €&rc ,  biefe  §efeen ,  biefe 

tmüberwinblichen  Patrioten,  biefe  ©un* 
ber  ber  ©ro$mutf>,  ber  gnthattfamfeit,  ber 

^agigung,  ber  @ered;ttgfeit  unb  utt* 

»erbrüdyac^en  'Irene  wrt  $inbf;ett  an  ge^ 
Gilbet  habe?  Wlcrn  führte  bie  jungen! 

nter  oor  bie  Sropt;een  unb  ©icge&naler 

ttjrer  berühmten  mfymn ,  unb  biefe  <gf>: 

trouetc&en  Heffett  fte,  fo  wenig  at*  e&maW 
bag  bem  SKiltiabeg  errichtete  SenEmtf, 

ben  S&emiffocfe*,  fchlafen  ober  fange  un* 
tbatig  bleiben.     <i$  entffanb  ur  ihren 

2lbe*n  etacSlvt  uon  S5vanb,  von  ebterUn* 

rut;e,  unb  bie  §urcf>t,  unbefant,  unb  $t 

(fe  nod)  etwa$- wichtige*  fur  bag  ewige 

giomßet&anMtt«"/  *u  fferben,  frornte 
fte  an,  if>ren  groffen  Vorfahren  t\Mßm 

fen  ©^ritten  auf  ber  von  ihren  glänzen* 

ben  Swfwpfen  *cjei#neten  8a&n  be* 

gföttyH*  naefe  *u taufen.  Siebet  ihr  bemnach 

b*e  fSttenfchen  unb  bie  bürgerliche  ©efett* 

fcf>aft  aufrichtig,  fo  machet  biefe  ehema* 
Jige  9lrt ,  bem  ©taate  gvoffe  banner 
«nb  ebelgeffnnte  Bürger  w  ergehen,  of;ue 

SJebenfen  jw  eurem  buffer ,  unb  ferret 

euch  nicht/  wo  ifn*  anfceitfnMfe  unb-pa* 
triotifcf)  gefmnetfepb,  an  QSorurtf)^ 

$Bie  weitfauftfg  muffen  wir  nicht  wer* 
ben,  wenn  wir  je$o  biefen  23orfd;(ar 
örunblich  beurteilen  weiten,  dt  W 

einen  großen  ©chein,  aber  wir  bürfett 

hin^ttfe^en,  nur  einen  ©ebimmer,  ber 
blo£  bieienigen  Menben  fan ,  welche  ft# 

burch  eine  wttlfuWüche  Häufung  »teletr 

gewagten  Skrftcherungen  fo  gleich  ein- 
nehmen taflen.  9Str  würben  juerff  fra* 

aen:  finb  benn  bie  (^empef  einer  wahren 

unb 

i         Dffeec  foil  biefeö  «uch  üon  if>ren  morattfd)en  ̂ flic^ten  unt> 

|elLs™&  »icb«lst)«nnfat  bbfe  neue  «ntent  «tM  «»«g       »  ̂»«gj 

«Sten  b#v«  unb  tits«nbt;afte«  Sülenfty»  bilben! 



Pfltc^tctt  in  %nffinn$  bet  Sufferlkfyen  <£l)ve> 

unb  eine  genaue  moralifehe  Hntcrfuchung 
tmfyalteribm  ©rc&nuth,  (Berechtigtet 
ttnb  !Ü?enfc|)onttcbe  fo  ̂aufrg  unter  ten 
Römern?  >Ba$  finb  jwangfg  gerechte, 
fciflige ,  Jjer$h«fft  unb  uneigennützige 
Scanner.,  Me  in  einem  fo  groffen  ©taate 
in  feinem  Heinevn  Zeiträume,  a\#.  von  ef= 
Itigen  ffahrhunberten  nad)  unb  nach  auf= 
getreten  fine  ?  2öir  würben  fragen  „  fmb 
tenn  tiefe  gelben ,  welche  il;re  tyvivau 
Sört|eile  ihrem  2>aterfanbe  aufgeopfert 
£aben,  beffen  fyvfyät  fie  a$  ihre  eigene 
önfahen,  weil  ihre  Haltung  unb  bfe 
Roheit  ihrer  $aufer  von  bem  §lore  unb 
tern  ©lücfe  betf  6taate^  unscrtrcnlich 
war ;  fmb  fie  fo  gerecht  unb  gre&nutfjtg 
gewefen:  fie,  bie  meiflentheiB  t>uvc|>  er* 
weidlich  ungerechte  Kriege  grog  geworben 
fmb?  5Bir  würben  fragen,  pgegebetv 
bag  mehr  al$  bie  £>alfte  biefer  groffen 
Scanner  nicht  au$  M)mfu§t,  ober  au£ 
ejner  lünjfrich  perbecften  (Eigenliebe  fek 
fene  Stigenben  au^geübet  haben,  woher 
witt  man  bewetfen,  bag  fie  nicht  bie  9te 

ligion  unb  bie  £)ofnung',  ba$  !$ohlge= 
falten  unb  bie  Belohnungen  ber  ©otter  gu 
»erbienen ,  flarf  gemach*  habe,  alle  ge* 
meine  Steigungen  be£  (Eigennufce$  gu  be; 
fiegen  unb  fief)  über  fich  felbflju  ergeben? 
3Benigf?en$  ifl  e£  nach  ben  geugntffen  ber 
ed;riftfteEcr,  unb  felbf?  beö  |olhbmi, 
Qtvoli,  bag  in  bem  eigentlichen  scatter 
ber  romifefjen  gelben  bie  Religion  inborn 
atttß  galt.  58ir  würben  fragen,  wie 
fan  man  eiiMicf),  twn  wenigen  Bannern 

einen  "richtigen  ©c^fug  auf  eine  $anp  Na- tion machen  ?  2)enn  wie  fan  man  be; 
Raupten,;  bag  bie  $6mer  burch  bie  (gfcr* 
liebe  m  wirtlichen  Sugenben  Unb,  an  fief) 
wahrhaftig  rubmwürbigen ,  weifen ,  ge- 

rechten unb  gütigen  £>anblungen ,  unb 
«ic|t  vielmehr  nur  |u  folgen  Sparen, 

welche  alle  übrigen  Golfer  »or  ifmen  jit* 
tern  machen  unb  bfefelbeit  bewegen  fol* 
ten,  ihren  9?acfrn  frepmiflig  unter  ba$ 
r^mifche  ̂ och  ju  beugen,  waren  ange* 
feuert  worben;  biefe  Nation,  unter  xoiU 
eher  bie  vornehmen  Familien  bie  neuge* 
bornen  $inber  ai$j«jjteii ,  unter  weichet 
bie  grollen  ©ünben  ber  Unreinigfeit  UU 
nen  Sßl'enfchen  befchimpften :  biefe  Nation, 
welche  il;re  Qlugeu  baran  weibete,  wenn 
fich  fowol  bep  ihren  ©abmalen,  al$  auefj 
auf  bem  öffentlichen  @cjjaupla$e  bie 
©Clauen  unb  Rechter  jerjldfchten  unb  er* 
morbeten ;  fie,  bie  fich  ben  niebertrach- 
tfgjfen  Hochmut!;  verleiten  lieg,  über* 
wunbene  Könige  gebunben  im  Triumphe 
aufführen,  ihre  ®emal;linnen  unb  Toch- 

ter aber  von  ben  ̂ >afchern  fchanben  mfe* 
hen?  Kan  man  wo!  wünfeheu,  bag  ein 
folcher  Srieb,  welcher  efmtalg  fo  wenig 
eine  berühmte  Nation  vov  ben  lafferhafc 
teilen  #anblungen  bewahret  hat,  fiatt 
ber  fanften,  menfehfichen  unb  Qiiti^m 
Sriebe,  welche  bie  frühe  (£rfentni$  bec 
Religion  bet:  jarteflen  ©emütl;ern  einfloß 
fet,  angefeuret ,  unb  burch  bie  Ziehung 
lum  allgemeinen  Sriebe  ber  Nation  ge- 

macht werben  foil  ?  (rnblich,  wer  rühmet 
un^  benn  bie  romifche  ©roömutl)  unb 

ebelmüthige  ̂ anblungen  ?  ffht'e  eigenen 
©ch^ftfMer ,  biefe  groflen  STebner  unb 
©tilgen,  unter  bereu  §eberu  bie  ©a? 
chen  ihre  natürliche  Sefcl;afenheit  a> 
ber  ten.  5)och  wir  Tonnen  alia*  bie- 

fer SBeitlaufiigfeicen  überhoben  femt, 
wenn  wir  nur  biefe  einige  2{nmcrft;ng 

hinjufe^en :  bie  ̂ "hrliebe  fan  gewiffe  fa= hige  unb  glmfüche  ©tnieö  ju  greffen, 

unb  wenigjlen^  fcl;r  glanjenben  '21>a* ten  anfeuren :  aber  fo  balb  fie  |u  flarf 
wirb,  bie  ©ranjen  übevfchreitef,  unb 
in  einen  #ochmuth  unb  &fyva,il%  au^ 

€  c  c  %  axut, 
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artet,  (unb  fji  biefeg  nicht  top  ty>UvU 
f^en  unb  h*t^n  Temperamenten  faff 
ttm>ermefblfch?)  -fu  fan  fte  t>te  tmgerecfc 
teflen  Unternehmungen,  bie verwegenen 
Sbaten  unb  ble  verberblichtfen  ©emalts 
thdtfgteften  jeugen;  fo  laufte  feie  Gutter 
fcer  tfuruhe,  ber  Meutere?,  ber  blutig* 
flen  Kriege  nnb  unzähliger  Sitten  beg 

Unglück,  ja  felbflbie  Butter  bei*  fcfante 
Höffen  Verachtung  ©otteg  unb  ber  lieber 
trefung  ber  hetltgfleu  unb  mefentlichflen 
Richten  ber  Religion  unb  beg  gefeßfcgaft* 
liefen  Sebent  werben»   £ier  fan  ich  ftifU 
fcf)  weigert,  um  bie  ©efehichte  für  mfcjjre* 
ten  gu  Jaffen.     ©ie  ©teinhaufen  ber 
©tdbte/^rheerte  Mnber  tmb  untgeffür^ 
it  Thronen  finb  rebenbe  Seweife  von ben 
traurigen  feigen  einer  «Vertriebenen  «nb 
augfehweifenben  $tufymfufyt   Unb  8?om, 
Welcfjeg  bie  $uhmbeglerbe  auf  ben  aller* 
t>6cl>flcri  ©fpfel  ber  meufc^Ucljen  ©reffe 
erhoben  hatte,  würbe  buref)  ben  uuer- 
fdttlfcfcen .  @hrgei$  feiner  eigenen  Regelt* 
ten  «nb  gelben  wteberum  in  bie  verachte 
lichte  Tiefe  |5erabgef!«r^et,  aug  metier  fte 

ehemalg  empor  gediegen  war  *).  Urfa* 
tjjen  genng,  meine  Sefer ,  voavnm  ein 
©(tteulef>rer  grünblfeh,  augfuhrlicfc  «nb 
»orftchtig  von  ber  0rlfebe  hanbelu  mug ! 
Don  jener  gleiffenben  ©eite  h<*t  fte  viel 
gufeg,  «nb  von  biefer,  aufweiset?  mir 
fte  julefct  in  ber  $dhe  betrautet  höben, 
fo  balb  fte  bie  ©chranfen  übertritt ,  tm* 
faglich  viel  bofeg  gegiftet,     «äffet  ung 
Demnach  eine  fo  wichtige  Materie  ohne 
$orurtheile  betrachten. 

SBag  if!  bie  <Sfae?  fraget  ff>r  gen# 

fe  Reifen  öm^;  ber  ©ch«le  eiueg  §)emo; 

crit^,  bem  bag  geben  kr  ©terblichen  alg 
eine  befldnbige  gemibie  cortam,  unb  ber 
ftch  ntcVf  entölten  tonte ,  «ber  bie  ert# 
fyaf&ftm  ©efchdfte  beffelben,  alg  übet? 
«jJcffenfpiele  h&tifch  gu  (accent  fo  wirb  fte 
ewej)  ber  eine  alg  ein  prdchtigeg  3ßk&t$ 
t>efc|)retben ,  welcheg  bie  Spören  in  ber 
vornehmen  5£elt  blenbet;  alg  ein  ©chat* 
tmfyid  ,  weichet  wie  eine  Zauberlaterne 
Silber  in  «HiefengrofTe  «nb  in  bem  prdch* 
ttgflen  garbenlichte  an  einer  weiffen  SSanb 
barfMet ;  ber  ̂ weete  wirb  von  u)t*  alg 
einer  ©ottheit  reben,  bie  von  ihren  23er* 
ehtern  thewre  Opfer  forbert,  ohne  ihnen 
ble  geringen  ©egenwohlthaten  bafür 
anberg  alg  in  prächtigen  Traumen  unt> 

Sphantaften  j«  erzeigen;  ber  t>^itte  wirfr euch  von  ferne  einen  ̂ o(;en  Tempel  von 
bem  gldnjenbfteu  S&armor  weifen,  in 
weichem  bie  tarnen  ber  Anbeter  biefer 
eingebtlbefen  ©ouiu  mit  unawglofchhehw 
gttgett  in  «^vergängliche  Trophee«  emge* 
graben  würben,  j«  bem  mau  aber  nicht' 
anbete,  alg  a«f  feilen  Reifen  «nb  ge^ 
fdhrlichen  Mpym  hi«a«f  tlttmn  Un* 
©er  vierte  wirb  euch  ,  wenn  ihr  auf  bie* 
fer  $^he  fchwimMt,  wieber  in  bag  Shal 

herab  fuhren',  e«d;  ben  ©chatten  e«re^ Äperg  bemerfeu  (äffen ,  wie  er  mit  ber 
©onne  balb  entfleht,  balb  wieber  tter* 
fchwinkt;  wie  er  ftch  balb  »erldugerf, 
balb  wieber,  nachbem  ihr  auf  Slnhohen 
ober  flachen  fomt,  uerfurjet,  «nb  al& 
bann  wirb  er  a«gr«fen :  ©ehef,  ftvwnb, 
fo  wag  ifl  bie  ̂ h^ ,  tta0  welcher  bie 
©terblichen  fo  fehr  rennen  unb  laufen? 
gin  £*twag,  bag  bie  ©effalt  eineg  wirf» 
lichen  &i3rperg  l)at ,  bag  in  ber  $hat 
aber,  wenn  man  eg  erhafcht  ju  h«&en 

glaubt, 

*)  Igitur  primo  pecuniae,  dein  imperii  cupido  crevit,  ea  quafi  mateiies  ouuÜWiö 
uialoruai  fuerc«    sallvst,  dg  ̂f//.  C«w/.  c.  v>. 
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glaubt,  ein  $lid)t§  ift.  ©o  rebet  man 
gemeiniglich,  wenn  man  bie  unerfotiltcfje 
Regierte  bet4  3)?enfcl;en  nadp  (£f>re  unb 
SKul;m  fef)wacl;en  miff*  3S>iffet  il;r  aber 
nun,  m$  tie  <£&re  if??  differ  ipr,  ob 
man  fie  verachten  ob.es  fmfytn  (oU? 
m$t  wa$r  ?  biefe  Reifen  finfc  für  un= 
fern  *8er|lanb  $u  fmreicf),  ju  jn;tf>agos 
raif$,  tinfe  u)re  M;ren  $u  rdtl;fci£aff. 
Saffee  unß  bemnacl)  alle  biefe  verriebene 
Einreibungen,  welche  ber  5Bt&  ber  S)?o= 
ral  angelegethat ,  laffet  un£  biefe  2>er* 
Reibungen  wegnehmen  ,  unb  bie  2>iuge 

&elracjtf  en ,  wie  ftc  an  ~ficj>  fewer  fmb. 

£>ie  £bce  if?  nfc&tf  anberS,  al£  oas 
gSmfJtgettctfretl  t>et  XYlenf&en  vonoen 
»oe?u3ltdben  (&efcbtc£lid?£eiten  und 
X>oütommenl?euen  unfers  tperftanoes 
©oet*  tmfecs  -£et3ens-$  *>on  Den  %>et^ 
Dtenffen  ,  oie  rt?tr  um  anöere  £aben, 
unb  wir  muffen  fogar  nac])  ber  ©ewef4-^ 
f)eit  ber  58elt  |fo$ufefcen ,  auc|>  son  ̂  
teilen  «uffeclt  eben  X>oz$h$enf  bie  un$, 
itflcb  ber  ©rracf)e  ber  fOJenfc^en,  ba$  ©lud 
unb  ein  günftige^  ©c&icffat  erteilet  l)ai. 
@o  lange  un$  anbere  nur  inuerlici;,  uub 
fcep  fid?  felber  verehren ,  o|)ne  bie  vor^ 
t&etf&aften  ©ebanfm,  bie  fie  von  unfern 
perfonliefjen  55crjügen  l;egen  ,  fcur$ 
auff  vU4)e  geicfjen  ;u  ernennen  ju  gefeit, 
fo  fjaben  fie,  eigentlich  $u  reben,  für  unä 
nur  eine  innere  unb  verborgene  ̂ odbaebs 
tung ,  wnb  fte  e&rett  tmg ,  im  ftrengen 
SSetftanbe  &u  reben ,  -nicht,  HSknu  fie 
aber  auf  eine  nwrf  hetll>afte  3(rt  von  mi 
reben  ,  wenn  fie  bie  Q$oilfommenl;eiten, 
tie  fie  an  un3  ju  fehen  glauben ,  anbern 

leben^würbige  (Sigenfchaften  erja^ 
Un ,  fö  leben  fie  un$*  (£nblic|)  hat  man 
in  ber  2Befc,  auffer  ben^Borten  unl^h 
fprucjjen^  noch  anbere  Setzen  eingeführt, 

wobuvch  bie  Sichtung  gegen  üerfonliche 
5Soqüge  bezeichnet  wirb,  £>»efe£  finb 
bie,  mit  an}H;nlichern  $emtern  ober  ©tan* 
ben  »erbunbenen  Sitel ,  berSRang  unbans 
bere  Seratge ,  meiere  na§  ben  uerntie? 
benen  ©ewo^n^eiten  ber  Sauber  gefc|)icft 
finb,  anbere  ju  erinnern ,  bag  fie  benen- 
jenigen  ̂ erfonen,  mid)t  bie  paa^eto 
be^oorigfeit  befonbet^  gee^ret  »iflen,  unb 
ttoburtf)  fie  augleic^  in  ben  üorigen  ©lie^ 
bern  ber  ©efeßfcl;aft  ein  gute*  Zutrauen 
gegen  bie  geehrte  ̂ erfonen  ernteten  iviff, 
^oc^ac^tung  unb  €&rerbietung  ermeife« 
foHen.  S)iefe  ÜZbvmyäcben  machen  bie 
ßufferltcbe  ̂ bre  anß  ,  bie  man  gemein 
nigiic|)  verfielet ,  wenn  man  in  ber  ge* 
n?o|)n!ic|)en  Sprache  ba§  %Bovt  (gl;ve  ge- 
Orauc^f.  Sfnbern  |)at  e^  gefallen,  bie 
2Jcf>tung  wegen  unferer  Xugenben  unb  gu* 

fen  (?igenfcl;aften  bie  mcrah'fd&e  :  unb 
biejienige ,  welche  man  wt&  megen  unfe^ 
re^  Slanged  ermeifet,  bie  polttifcbe  @|>re 
ju  nennen,  jmifc|)en  öenbe  aber  noc^  eine 
getoijfe  mittlere  hinein  ju  flellen,  welche 
man  benen  ertoeifet,  toeicfje  fsc|>  in  irgenb 
einer  «©ifienfc&afi  unb  ̂ uuff  gan^  au^ 
ne^menb  fyavQXtfyun, 

^unme{>r  werben  wir  im  (Staube  fetw, 
bie,  wegen  oieier  llmjtanbe  wichtige  §ra* 
ge  ju  enffcfceiben,  ob  Die(tbnf?en  mdi 
^bre  fachen  Unnen  l  o&  fie  bie  «Seit 
verleugnen,  unb e£  bocl)  leiben ,  ja  tc& 
fage  nocl;  mcf>r ,  ob  fie  fogar  anbern  ©e* 
legen^eit  ge^en  fonneu,  baf  bkfei&en  von 

il)ten  Q3ofifommenl;eiten  unb  perfonu'cDen 
^orjügen  ein  eben  fo  gegrünbete^'#  aU vül)mli0z# üvtfyül  fallen? 

3fw  würbet  biefe  grage  fe^r  übel  »er* 
fiepen,   wenn  ipr  fie  fo  Derflünbet,  ob  • 
man  wol,  um  geloot  unb  berühmt  ju  we^ 

C(.c  3  ben, 
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Sen ,  Suamben  ausüben  mügte,  aber  auch, 

tueim  u)r  fie  nur  auf  ten  ebrlfcfcen  Sfta= 
men,  ober  bie  gemeine  <£b*e  au&efmen 
wolltet,  unb  wennu)?  glaubtet,  bag  bie 

^eiligen,  wofern  fie  nicht  tn  eine  diuU 

felt  pen  wollten,  fid?  urn  nlcfctf  wetter 
Bemühen  bürften,  al3  nut  barum,  bag 

ihnen  niemanb  mit  einigem  ©runbe  «8er* 
treten,  weiche  einen  äBenfchen  um  feU 
tie  bürgerlichen  unb  gefeßfchaftüchen 

«Hechte  bringen,  fc|)tilb  geben  fonne.  31? 

tief  eigentlich  eine  <£bre,  wenn  man  won 

einem  »eter  3ef«  ntc&tf  meht4 
rühmen  fan ,  alg  bag  er  feine  f)dnbe  nicht 

nach  fremben  (Sutern  au%ef!recfet,  bag 

er  tief)  feiner  fchimpflichen  ̂ Betrügereien 
unb  boshaften  Streiche  »erbdchtig  ge; 

macht  habe?   tonnen  mir  nicht  barauf 
antworten  :   t^atm  nicht  biefe^  auch  %k 

Reiben?    ©ieng  nki)t  bie  ditfTerltc^e  ©e= 
rechtigfeit  eitid  ̂ ^arifde^  auch  fo  weit, 
unb  noch  weiter  ?   Ober  begnüget  ftch 

wo!  ber  3fpoffeI ,  wenn  er  bie  »erfolgten 

griffen  jur  jlanbhaften  <£rtragung  u> 
rer  Seiben  ermahnet,  fcamit,  bag  er  blog 

Jaget  x   ntemanö  untet  eueb  leiöe  ab 
ein  mottet  f  otet  2>ieb,  otet  UebeU 

tfyfoet,  otet  Dec  in  ein  ftemöes  %mt 

greifet  ?   Norbert  er  nicht  mehr  ?  2>er* 

langet  er  nicht ,  bag  fte  um  einer  gtotv 
würbigen   ©ache  mitten  gro&mtthig, 

ffanbhaft,  unb  mit  einer,  nur  ben  £eili; 

gen  möglichen  ©ebult ,  auf  ben  ̂ tutge^ 
tttflen  gerben  fofiten  ?   ©e$et  er  nicht 

»lelmehr  &mju  :    et  leite  aber  als  ein 
Gbrift  .»»ö  e^e  ®ott  DUl^  ein '  fdb# 

7  feinen  Verfolgern  grog  fcheinenbe^  unb 

ehrwürbige^  Seligen  unter  ber  harter 
«nb  Im  Sobe,  in  folebem  Salle,  t  «pet. 

3ch  trete  aber  meinem  Swede  jefcona; 

fror.  3$  fcfce  jum  »orau£ ,  einmal,  bag 

e$  eine  xvabte  unb  gegrünbete  ££hte  ge> 
be ,   unter  welcher  ich  folc|)c  persönliche 
unb  eigentümliche  Vollkommenheiten 
4>c^  ©ei|le3  unb  be$  ̂ >er^en^  »erflehe, 
welche  in  ber  Shat  »on  allen  SSerjiänbt* 
gen  hochge fehlet,  unb  al$  bie  »ortrefIici> 
fien  ©efchente  ber  Vorfehung  unb  ©nabe 
»erehret  ju  werben,  »erbienen.-  3$  fe^e 
jum  anbern  »orau$,  bag  ©ott,  alß  ein 
weifer  y>au£»ater ,  einen  jkben  !Dienfchen 
In  ber  ̂ au^ltmig  ber  ffiMt  unb  ber 
Kirche,  jum  ©lenffe  fetner  <5^re  unb beS 
gemeinen  $ejlen  gebrauchen  wolle;  tag 
er  aber  auch,  aiß  ein  gütiger  $err,  einem 
jeben  feiner  Unechte  baju  fowol  befonbere 
innere  §dbigteiten  unb  »orjügliche  ©e* 
fchitf  lieh  leiten  »erliehen  ;  aiß  auch  einen 
jeben  duffer  lieh  in  folche  Umfldnbe  gefe* 
fcet  habe ,   bag  e^  ihm  in  benfelben  »or 
anbern  leicht  wirb,  etwa$  gutetf  unb  uü§- 
lich^  anzurichten.  9\6m.  iz,  4. 5. 
4,  6»   ©tefe^  jum  »orau0ge{e0t ,   ift  e^ 
flar  ,  bag,  wenn  bie  gottlichen  3ibfichten 
erreichet,  unb  wir  einer  bem anbern  nü^ 
lieh  werben  foßen ,  wir  nicht  nur  perbun* 
benftnb,  nach  roqügtichenVoflfommens 
heiten  unferer  ©emüth^trdfte ,  i  (Eor.  i2; 
31.  unb  nach  einem  au&tehmenben  ©rabe 
ber  Vollfontmenheit  in  allen  chrifllichen 
unb  ftttlichen  2ugenben  ju  flreben;  fon* 
bern  bag  wir  auch  »erpflichtet  finb,  ut\; 
fere  »orjügliche  ©efchief tich^eiten  anbern 
burch  bie  orbentlichlten,  tmfchdbUchffen, 
unb  unanflogiglleu  Wlttiä  brfant  werben 
ju  laffen  ;   weit  ba»on  entfernet ,  bag 
wir  fte  aue  einer  gezwungenen  ©elbjter^ 
niebriamtg  gcfliffentlicf)  »or  ihnen  »erber^ 

gen  folltem ,  5öenn  ich  bemnach  auf^  ̂ürjefle 
über  ben  (Be5enf?aitö  berjenigen  €hre, 

wel^e  bie  ̂ hril^«       »erachten  bür^ 
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fett,  erflaren  foil  ,  fo  fageid;  erffflch, 
ba§  tiefer  ©egenflanb  nicht  bie  $otte& 
furcht,  bie  ©erecln  igfeit ,  bie  tafchheft, 
ober  bie  eigentlich  fo^etwnte  Sugenbea 
fmb.  SDiefe  muf?  ber  £eflige  aUcin  au3 
Pfre  uut  9ia#öl;mung  ©offe£,  unb  im 
©lauben  ausüben :  biefe^  if!  fefn  roefent* 
lieber  Seruf ,  ohne  tpde^en  er  gar  -nicht 
einmal  ein  Glmf?  fepn  fan.  «Senn  man 
Jm  ©egentheile  fie  ̂ ur  3iu3ubimg  tiefer 
Sugenben  ,  and)  burc|>  ba£  $tt  hoffenbe 
£cb  ber3?u1;tfcl;affenen  aufforberu  wbEte, 
fo  würbe  man  ber  chriftlichen  Xugenb  if)* 
re  grofte  gkvbe  entgehen  ,  weld;e  eben 
tarin  befielet,  bag  er  fie  au$  ber  wahren 

(g'mfalt  be#  ,  «nt>  aßein  anß 
.  S>anf  barfeft  unb  glebe  gw  ©oft  Derrick 
tel.  (£3  fmb  vielmehr  jweptem?  fofche 
23or$üge  ifyvtß  £erffante3  unb  ihrer  $e£ 
fönen,  bie,  ob  fie  gleich  eigentlich  leine 
morafifejjen  Xugenben  an  ftcj)  felber  fmb, 
tod;  bet)  griffen  ber  ©toff  neuen  Sn- 
genben  werben ;  e$  Hnb  35oKfommenl;ei^ 
ten,  tie  ben  ganjen  griffen  ber  menfej^ 
lichen  ©efeüfchaft  recht  brauchbar 
machen* 

1 Slber  bfe  orbentlichenfO-fffeCwoburch  mir 
tie,  ju  tiefem  ober  jenem  ©taute,  jubem 
unß  tie  &pffe$img  befonberS  befTimmef 
|>at ,  erforberftcfje  C&fchicfftch&ft  offen* 
fcaren  Bnnen,  finb,  wenn  wir  In  äffen  lint; 
ffanben  unb  fallen  mit  ber  möglichen 
urib  treueffen  Sfnmenbnng  after  uuferer 
Gräfte,  unb  ber  in  fyänbm  |)abenben 
©elegenheiten  ba£  Bnfrige  tfnnt ,  um5 
aufferbem  allen  Prüfungen  unterwerfen, 
welche  man  mit  unß  aufteilen  wi»7  unb 
ttejenigen-Öelegenheifen  >  bie  ber  Drb-- 
ttung  gema£  eingeführt  fmb,  urn  bie oer= 
borgenen  ©efchicflichfeiten  ju  entbecfen, 
#ne  ei#ette£  ©ef«c^  einer  eitern  (£$re$or* 

f'icfnig  gebrauche«,   gasmen  wir  in  foU Chen  fallen  bie  natürliche  Regierte ,  unS 
ju  jeigen,  unb  twn  aubern  £ob;  !mb  an* 
tere  Ehrenbezeigungen  gu  erlangen,  unb 
haben  mir  hingegen  feine  entere,  a!3  nur 
tiefe  rebiief)e  unb  einfältige  ̂ 'bficht  vor 
©ott,  bem  £>er|engfnnbtger,  turch  tic 
unß  Don  feiner  feorfejmttg  angebotene^ 
fantmaa)ung  uuferer  ©efchicfftcf)Mt  i^r 
Jutranen,  unb  zugleich  bte  ®el?genheif/ 
unfern  Srübern  nod;  mißlicher  ju  werben, 

a'u  erhalten:   fo  fünbigen  mir  ntd;t /  mir 
erfüEen  vielmehr  jene  wichtige  $  flicht 
n?e(d)e  unß  oblieget ,  ,  fo  oiel  (3nuß 
thun,  al^  zß  miß  nur  immer  möglich  iß. 
lochte  man  boch  ben  rechtfehaffenen 
chon  baoon  überzeugen  l onnen !  Xag  unb 
Stacht  befchaftiget  fiel;  biefei  29?u)ler  be$ 
ffleifT^  mit  ber  heiligen  ©chrift.  Sie 
Philologie,  Sllterthümer,  furj,  affeSJJre* 
vinjen  ber  weltlichen  ©elehrfamfeit  h^t 
or  burchreifet,  umba^§ei!igthum-bergott5 
lid;en  ©ahrheit  mit  tiefen  ©c&afcen 
jufc(>m«cfen.   ̂ )6ret  man  ihn,  (aber  nur 
ein  emsiger  vertrauter  greunb  fan  fich 
tiefet  ©lücfe^  rühmen,)   fo  »erbreitet 
fid;  in  ber  ̂ aaffe ,  baf  er  fortfahret  #t 
reben,  ein  gewijfe^  Sicht  über  bie  bunfef? 
fJen  ©chriftorter.   ÜBelche  Bienfle  fönte 
nicht  tiefer  ©elehrfe  ber  Kirche  leijten ! 
Slllein,  tie,  weld;e  bie  ©teilen  in  berfefs 
ten  befreit  foUen,  fenuen  ihn  nicht 
©ie  fe(;en  ihn  in  ben  Hantel  ter  f!reng= 
jlen  £)emuth  eingebüßt,  unb  t)onter£a(l 
feiner  mühsamen  3lrbeit  gebeugt,  fchüch-  , 
tern  turch  tie  ©traffen  in  feine  ̂ nf^ma-- 
timßfyäufzv  fchleid;en.    ©o  oiele  tum  be* 
neu,  bie  unterbeffen ,  ba  er  auf  ber  Uni* 

mfität  Collegia  befischte,  o'oti  hiß  in  tie 
Mitternacht  flubirte ,  in  benSinfeln  unb 
©chenfen  herumfehwarmten,  flnbfchon 
langjt  beforterti  ter  gelehrte  unt  wür* 



feige  Spcbon  hingegen  ifi  noch  in  fernem 

39.  3ahre  em  bloffer  ganbtbat.  SSerge* 
fcenl  r<t*t  man  t^m  \\x ,  baß  er  um.  ein 

gramen  anhatten,  baf  er  prebigen,  ober 

liber  eine  wichtige  Materie  eine  «eine 

Slbhanblung  Reiben  foö.   ©ein  iärtlfc 

<#eg  ©ewiffen  gittert  bep  bem  geringen 

©Cheine  einer  £>anblung  ,  bie  anbere  auf 
t>ie  Bermut&un«  bringen  fönte ,   bag  er 

fief)  Seigen  wollte ,   ihm  feiber  aber  gob 
unb  <£(;re  machen  f  ernte.   £affet  im*  nicht 

bie  <Borfehung,   auch  nicht  bie  Dbrtgfeit 

auflagen  ,   ba§  ein  »er  64)a$  gan$ 

unb  gar  ungebraucht  »erborgen  bleibt: 

nein,  taffet  umTvielmehr  bie  unrichtigen 

©tunbfa^  auflagen  /  bie  ein  aeabemfe 

fcher  £ehrer  biefem  rea>tfc|)affenen  ©elc&r* 
ten  von  ber  ehrlichen  2>emuth  unb 

eclbjlertüebrigung    beigebracht  .&at 

Srfton  macht  ftch  burch  biefen  frommen 

<£igenfmn  ©Ott  unb  ber  ©efeftfehaft  un* 
brauchbar.   ©ben  biefeä  urthette  ich  wm 

5Hef(utapiu£.    $8er  f ennet  ben  menich^ 

eben  former,  wer  bie  Seinbe  unferer@e; 

funbheit,  aber  auch,  »wtle  fraftigffen 

Littel  unb  ©äffen,  blefelben  *u  be, 

fampfen,  befier  ai*  er?   Unb  hoch  ver* 
ntieb  er  feiger  «ff«  ©elegenheiten  ,  um 

feine   ©efchicflicl^eit   fehen  .|u  laffen. 

Slur  bann  unb  wann  wagt  er  ftefr.-tn  bas 

£ran*gen,  ba«fl*afle©o*eJepTcb 
nem  «ruber  verfallet,     3»  biefer  ®e; 

feflfchaft  erriet  eiuff  ein  angefehener 

SNann,  baf  fein  ©chwager,  ein _£ofbe* 

fcienter  ,   ohne  alle  £of«w«S  barmeber 

üeae.  »efculapiu*  glaubt  inbeffen,  tag  ber 

Traufe  burch  eine  gewiffe  (Sur  noch  bem 

©taate,  unb  feiner  ̂ reichen  §amilie, 

erhalten  warben  fönte.     Sttan  fleht  auf 

ihn,  unb  erwarte*  feinen  9tatfc  Mein, 

er  fehlst  fch^mhaft  bie  klugen  ni
eber, 

unb  Zweiget.    Steffen  treibt  u)n  bocl;
 

bie  2Benfq>fnltebe  an  ,  bem  Traufen  ju 

helfen,  feine  £)emut-h  aber,  biefen  wich* 
tigert  SMenfi  ihm  auf  bie  geheimffe  5frl 
ju  er  weifen,    ̂ r  fchreibt ,   ohne  fetrett 
«Kamen  gu  nennen  ,   burch  einen  v.^or* 
genen  2öeg  an  ben  5lrjt  beS  £aufe& 
©seier  freuet  fich  über  einen  9?atl) ,  bev 

ihm  vielleicht  nicht  bepgefallen  fepn wür* 
be.    (£r  gebraucht  benfelben  ,   unb  ber 

Traufe  flehet  roieber  von  feinem  Sager, " 
gletchfam  als  auf  bem  ©rabe,  auf.  Un* 
terbeffen  bleibt  bie  wahre  Quelle  ber  £  ÜU 

fe  verborgen.     2foer  wie  viele '©itwett rcürben  noch  ihre  Steuer ,  unb  wie  viele  . 

SBä>fen  noch  ihre  SSdter  haben,  wenn  fte 
fe  befant  ware,  aiß  fte  e3  ju  fepn  verbie* 
net !    2lefculapiu5  fan  barum  nicht  nü* 
ßen  ,   weil  er  ein  unbefantef  ©uth  iff, 
unb  weil  er  ade  «Wittel  fur  Reichen  eine* 

funblichen  <£&ra.etße$  halt/  woburch  fic& 
ein  rec^tfehöff^ner  Wlann  ba3  Vertrauen 
feiner  ̂ rnbtr  erwerben  fan.  SMefe 

chon^  unb  2lefculapii,  wirb  man  mir  ein* 
ivenben  ,   fint  fetten?    3a,   aber  weu 

wei§  nichts  baf  bie@efchicfteffenunb  £u* 
genbhafteflen  nur  aMn  befcheiben  finb, 

unb  i$  d  nicht  allemal  ein  groffer  6cl)as ' ben  f   wenn  unter  biefen  auch  nur^sner 

burcl;  eine  übertriebene  23efcheibenheitver* 
hinbevtf  ber  ©efeflichaft  nicht  alle  bteje* 
«igen  ©ienfte  erweifet ,   bie  fie  von  ihm 
am  vorzüglichen  erhalten  tonte?  34t 

begebe  ich  mich  in  ©ebanfen  au^  biefer 

etaU  auf  haß  Urfc.    5Wein  «ffieg  .füh5' ret  mich  burch  viele  Dörfer,    fvh  lerne 

aufbkfa  2uf?reife  unter  ben  Sehrern,  bie 
ben  Sanbgemeinen  vorflehen  ,   ein  paar 
Steuer  fennen,  bie,  wenn  fte  auf  erfrag 
nern  gehtf  übten  pnben  ,   Sichter  fepn 

würben ,  bie  ihre  ©tralen  von  einer  Uni* 
verfttdt  über  einen  greffen  Shell  berevau* 

gelifchen  f  irepe  ausbreiteten^  3ch  wün* 

febe 



.  fite  ba  f;er,  ba£  man  fie  rente  ifnb  ̂ crt>ot^  wenn  ihr  eure  Arbeiten,  unb  bie  grumte 
goge!   21ber  f$  anrnfc^e  t£  »ergebend,"  tmeß  ftkiföi,  wlt^tmatä  ZpeUes  ftU .     tauge  p«  rg  ptberfur  dnt&lteUeitwV  mBmnfylbe.,  .bffmUfy  auäftfrt,  unb  fte 
Svi4)mfud;t  haltm ,  ben-*Berth  §u$®tU.  ber -25eurfjMfwng  kr  fenner  unnvwv* 
pJ        ein  paar,  tfefcfrrfe  theologifche  f.  et,  felber  aber  im  Verborgenen,  toter 

,  S#Jfx«ncitf  entbetfen.,,  ,  Mätotv  von  ©fiHe  ,   unb  gleichem  hinter  benfelbeit 
,  tieftT  2frt  fw&  beu  reichen.  SKinett  gleich, ;  ten  2(uefpruch  berer,   bk  txwwn  mtpar* 
s  welche  In  UfMtfc-M  B^mvU-mp  *Wf$&t  *l$  tyv  fclbw,  mfyHlmHnmtif viJbargtst liegest,  iwb  Wf/mnUM-mMß  erwartet. 

£age0lktt  ramen ,  ber  Stächthmtt  ganzer- 
$ropin|en  tämhm,     ®&&mh:$.w  .    £>och,  foge  xm$  biefe,  vielleicht  um 
vielmehr  n"3$  bem  -^w^uche-beg  #ef*  be^  fehr  wenigen  ,   aber  gerabe  ben  ge* fanbe*  einem  ecfH'fftgefe&rfett  dpultch  fchkfttfen  unb  tugenbhafteften  (griffen werben,  Der  gltity  emem  #aü#ater,  awS  nötige  Erinnerungen  auf  grünbüche  Se* 
feinem  ©chafe  Sifted  unb  Stoiei?  het*or;  weife  bauen.   25ic ©efchopfe  finb  bieQ?h- 
tragt!  %lmb.  13,  52,     ©ibt  c5  beim  re  bd  ©chßpferl     2>on  ber  fleißige» triebt,  meine  trüber,  gemiffe  mittel  unb  $iene  an,  bie- auf  ber  Stoffe >  bi^  auf 

■  Gelegenheiten,  feine  verborgene  ©efä;icf;  tat.  fyfaiii   vorn  f©urme  bil  $um  Jgfe* lichtete  ju  offenbaren,  bie  eben  bdwe*  ganten,  ftnb  fife  alle  geugen  wn ber mek 
gen,  weil  fk  bie  orbentlicheu  unb  gewöhn^  fen,  gütigen  unb  allmächtigen  #anb,  bie 
If4feit-S&<#e  finb,  bei?  ben  SBerfMiftfgen  fie  gebilbef  hat,     £>ie  $lmmd  er^len feinen  Lerbach*  ber.f  raierei;  .unb;  ber  bie  <£f)re  ©otte^  irf  einer  prachfig  fun* 
SKisf?mfuef>t  »erraten ,   ben  Einfältigen .  hinten  ©chriff.    Mein,  gleite  ein aber  nfcfjt  bag  geringjle  2lergetT.il  geben  ®tmi  t>m  anbmi  an  ©lanje  unb  Är- 
formen  ?  £)ber,  fcefgt  benn  biefe^  ber  ef=  l;eit  überfrift,  unb  gleichwie  aulber  flaut* 
gene  £erolö  feiner  ©efehieflichfeit  fepn,  menben  ©onne  bie  ̂ je$at  betfaäewcf* 

;  wenn  man  feinen  ©aben ,  feinen  Arbeiten  feflen  ifrfjeber^  ber  Statur  urt5  prächtiger 
unb  33erbienf?en  nifyt  fe(ber  ben^reiö  be;  in  bie  Singen  fh-aiet,  alß  ctvS  bem  blafen 
tlimt,  fonbern  fie  nur  jlififc|)meigenb  au^  ©afurnu^,  ber  nur  ein  mattet  Hie|)t  auf 
bem  Dunfel  unferer  «Ser'f|Htte  tn^  £k|)t  «til  |)eratm?trft :   aifo  i|1  e^  auch  unter JeEef,  um  anbere  in  ©tanb  ,m  feßen^ben  -  ben  SHeKfch^  befchaffen.    ff^r,  bie  i^r tba^en  $Bm%  berfelben  ̂ u  befümmeur  euer  &$tf$  teüchten  iaffet,  ta^bie3>?cn^ 
©tnb  mir  etioa  nicht  t>erbunbeu ,  ber  ©e=  fl1;en  eure  guten  ®erfe,  .bie  Dcrtreflichen 
fefifu)aft  von  ber  3Jmt?enbung  unferer,  jum  ©abeu  eure^  %tx${mbt§ ,   unb  bfe 
gemeinen  Se|Ten  empfangenen  ©aben  9?e=  eblen    unb   fyüÜQm    Neigungen  eu* 
chenfchaftju  geben  ?  Dber  fe«  fte  wegen  rel^eraen^  recht  beutlich  fehest  fonnen, 
ber  ̂ Jrakrep  ber  Ifcvtn,  um  bie  fruchte  il)v,  fage  ich,  werbet  ben  mannigfaltigen 
i>er  ©aben  ber  Reifen  fommen  ?   ©oll  fKeichthum,  unb  tie  unerfcl;6pfTiche  ©ufc 
ber  m$bvau$  ben  rechtmäßigen  @e=  be^  ̂ au^atet^,  fo  beuf  1kl;  maepen,  baf 
brauch  aufheben  ?   S^ein,  ihr  haltet  eil)  vielleicht  felbfl  bie  lluachtfamen,  felbfl  bie 
auf^voafommenfJe  in  ben©chranfen  ber  «nbanfbatfren  unter  tenfelben  betuogen 
chriftlichen  25efcheibenheit  unb  Stomith,  werben,  bafür  Oen  bimlifdxn  Xatet  $u 



3M       11  P\Üd)tm  btx  <a>rijtcn  gegen  pc^  fclber« 

pteifen,  SRatty.  s,       2lßein,  man  wirb 
euch  rühmen,  man  wirb  euch  Eobfprüehe 

belegen,  bie  eurer  ©emuth  unerträglich 
dub  ?   ©oßf  et  ihr  belegen  aufhören, 

©ute*  ju  t^üti  ?   Ober  »errichtete  ber 
#eilanb  feine  S&unber  mehr ,   weit  u)n 

fra*  SSote  sum  Könige  machen,  ober  $au* 
tu*  unb  25arnaba*,  »eitman  irrten  an 

ben  Mauren  »on  Huffra  at*  erfchienenen 

©ottheiten  <>tfm  m$tt  ?   9M;met  #: 

sielmehr  biefen!ffie»hrauch,itreuet  ihn  fo* 

gidch  auf  benSlltar,  unb  »erwanbelt  ihn 
öffentlich  in  ein  aufrichtige* ,  unb  eben 

baburcl;  bem  ©eber  aßer  guten  unb-  aßer 
»oßfommenen  ©oben  angenehme*  ©anf* 

opfer.     @aget  mit  aßen  2fterfmalen  ei= 
ner  tmöerffeHten  ©emutfr  :  von  (Bottes 

(Btmöen  bin  id),  was  idy  bin ,  unö  fei- 

ne ©naöe  if?  an  mfc-nidbt  fecgeblidb 

gerufen.  €*  werben  un*  fowot  tm  offen 
al*  neuen  Scfiamente  tffljä&llge  voxtvtfLU 

che  £>anbluttgen  glaubiger  ferfonen,  er* 

iahtet     ®icfs  ̂ eiligen  haben  fie  au* 
überwiegenber  Siebe  i«  ©Ott,  unb  au*  eU 

item  aufrichtigen  Streben ,  ftcf>  Ihm'ge* 
faßig  jit  bezeigen,   ohne  Heuchelei; unb 
■SRcbenabftchtert  wißig  unb  freubig  »errief 

tet    ©ie  haben  eben  belegen  nicht  erjf 

taps  burch  bie  ̂ ofnung,  ftchboburch  top 
ben  Sugenbhaften  Achtung  unb  Hiebe  ju 

ersterben ,   angetrieben  werben  bürfen. 

Sißein,  fte  haben  fie  auch  be*wegen,  weil 

fse  vorher  roitfen  fönten,  baf  ihre  SBerfe 

ber  ©oftfeligfeit  gerühmet  werben  wür* 
ten,  nicht  unterlaufen  woßen  noch  bürfen. 

geh  berufe  mich,  tfaft  aßer drenwel,  auf 

jene*  «Eeib,  ba*  ber£eilanb  bei;  berS3er* 
richtung  eine*  guten  Höerfe*  öffentlich 

rühmete,  iWattfc.  a<s,  Unb  wie 
fönteff  bu  ein  Sempel  ©otteS  femt,  wenn 
tu  bie  ©aben  ,  wertn  bu  bie  gilben  ber 
Statur  unb  ber  ©nabe,  womit  ber  §err 

bich  au*gefehmücjet  $at,  unb  woburch  bie 
S)?enfchen  bewogen  werben  tonnen ,  feine 
Stacht  t  ©&e  **nb  ®^i*heit  ju  erfennen, 
jmb  ju  bewunbern,  verbergen  woßtejt  ? 
5öie  fäntefl  bu  bie  <£ht4e  be*  himlifcheit 
QSater*  fewu ,  wenn  bu  bich  kmüheteff, 
fowot  bie  natürliche  ©üte  be*  21cfer*,  at* 
bie  grüchte,  bie  er  nicht  fowot  burch  bett 
§lel*  be*  3lcfermaun* ,  al*  vielmehr 

burch  bie  fegenreichen  <£tnjJüfle  be$  £tm* 
met*  hervorbringet,  ben  klugen  bergen* 

fchen  juentjiehen  ? 

©iefc  Otrt,  f?ch  unb  bie  guten  <£igett* 

fchaften  feine*  &erff  anbe*  unb  feine*  &x* 

Jen*  $u  jetgen,  weil  man  fte,  ohne  bie  wich3 
tigjfen  Richte«  *u  unterlaffen  ober  ju 
übertreten  „  nicht  ungenügt  tciffen,  nicht 

verbergen  fan,  W  ri$t$  mit  ber  wins 
©fgten,  eiteln  un^  tdcherlichen  ̂ ralerep 
ber  Jhoren  gemein,  bie  nur  be*wegen  ihre 

©efchicflichfeit  «nlr  OSor^üge,  unbwa*  fa* 

ge  ichr  53orÄe?   ihre  geborgten  6ch6n* 
heiten  fowot  al*  ihre  Schier  in  einen  gu= 
ten@eftci)C*punct  fhßen,  tamit  ftebewun* 

bmf  nicht  aber ,  hamitdt  genüget  wer* 
ben ;  bie  ein  Säbel  bauen ,  ober  mit  ben 
alten  egtwtifchen  Röntgen  ungeheure  23er? 
ge  sou  (Steinen  auftürmen,  nicht,  um 
ber  Religion  Sempet,  unb  ben  SKenfchen 

bequeme  fSehmmgen  }u  errichten  ,  fon* 
bern  um  noch  bep  ber  Fachwelt  haß  31ns 
benfen  ihrer  @ltelfelt,  unb  u)re3  Langel* 
an  eigenthümllcher  unb  wafwv  ©raffe  ju 
verewigen,  unb  bn*  leere  Vergnügen  5» 

haben,  trunfen  »on  ©elhftbewuuberung 
be»  bem  2lnbltcfe  ihrer  «Serfe  ju  fagen, 

fc>te#  ̂       gcoffeÄabel,  Oas^d?  er^ bauet  babe  ?um  fonigUcben  ̂ aufe, 

öureb  meine  geoffe  «Tacbt,  $u  ̂ hren 
metner  ̂ ecrltcbfcit!  ©an.  4/  ̂ iit, 

nein ,  bieß  aßein  (ei -ohne  ̂ uhmfuchf; 

oh«« 
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ebne  €Orgei$,  23erflanb,  ©ctf&eft,  3Bt& 
«nb  tugenbf)afte  ifteigungen  geigen, 
wenn  man  tier  ©oft&ef*  nähmet,  bie 
tyre  S&ac&t,  «©e^^dt^iinb  ©ütenurof* 
fenbaret,  urn  mo^utfnm ,  unb  ftcf)  oer* 
jferrß^t,  urn  bie  3)?e»fc^en  $ur  drfenfc* 
nig  tyrer  attn^Qcipftm  Mftommcnf;eis 
fen,  aber  eben  baburcf)  aitff?  pir  ©otte& 

furc&f,  jut*  Xugenb,  unt>  $u  ty»et?  ewigen 
©lücf fefigteft  ju  feiten,  £>fef  fjefgt,  bag 
Sidbt  feinet  23erftanbe£,  unb  bie  ©üte  fei* 
tte$  ̂er^eni  feu.fnen  faffen,  filc^nitn  eis 
«ige  teere  Jone  tmb  Sftei  31t  erjagen,  fort* 
fcern  um  bagbege£rung£würbige23ergnu* 
ßen  ju  fcjjmetfen ,  immer  me|>r  ©utetf 
tfyun  $u  tonnen,  unb  jugfeicf?,  um  anbere 
|u  einer  tugenb^aften  SlacMmung  |u 
reiben.  €frr.  10,  24»  %  gor»  9, 

S)ie  wafjre  (Sfcre,  ober  bie  £o$acf>* 
fung  ber  Reifen,  iß  ein  tmjertren(i0er 
©efafwfe  von  ben  23orjugen  in  ber  @e* 
lefjrfamfeit,  in  ben  $ünflen,  in  feltenen 
Sugenben  unb  groffen  23erbfenf!en.  ©0 
bag  Scd>e  bie  ©träfen  außbuittt,  ba  folgt 
fcer  &$attm  ben  Äärpern  nacf).  Unb 
wenn  ber  fromme  in  ber©nfaltbej3£ers 
jentf,  unb  au$  bem  Sriebe  unb  ber  $raft 
beg  ©fauben$  aU  ein  guter  Söaum  gute 
grumte  bringt ,  unb  belegen  ■fco.cjjges. 

fd)a£t  unb  gerüfjmet  wirb,  fan  er  fi'c^  mot fefber  beit  Vorwurf  machen,  baf  eruacf) 
Sob  jlrebe,  fo  lange  er  weiter  nifytßf  aü 
nur  bag  ©einige  reMi$  tfmt ,  unb  bie 
erbentlid;en  Mittel,  feine  imtern  Gräfte 
ju  offenbaren,  anmenbef,  ojme  flef)  gfefcfo 
fam  fefber  &erDor|ubrangen ,  ober  feine 
@efc(>icfiic&feft  unb  tugcnb  m$iupofau-; 
nen?  £>ocf),  ber  9(pofW  f)at  fefb(f  ben 
Seifigen  tiefen  beutfic&en  Sefefrt  <p&if.  4, 
8.  gegeben  :  Äteben  Bruder ,  was 
wa^rbaf«3  if?,  «>aa  ehrbar,  .ms»,  3^ 

red;>t,  roasleufd?,  roas  lieblidb ,  teas 
xx>ofrl  lautet ;  ift  etwa  eine  Cugenö, 
if?  ettwt  ein  £ob  ,  dem  öenfet  nad?, 
31?  e£  mogffcf)  ,  t>ie  gan^e  Sttoraf,  unb 
afleg,  wag  nur  t>ie  wtfrejWc&flea  Sugenb* 
lefjrer  ©d;äneg  von  ben  qjflfd^ten  unb  bem 
23er£aften  ber  ©einigten  fagen  tonnen, 
lurjer  jufamme^ufaifeu,  ober  fruc|?tba; 
rer  unb  na$brücf fieser  au|jubrucfenrafjS 
ti  f>ier  ber  2fpof?ef  in  toenigen  ©orten  ge* 
tf;an  ̂ at ;  in  Dorfen,  mefc^e  fo  wof;f 
gewagt,  .fb  nac^brücefi^  unb  fo  beutlic|) 

ft'nb,  baf5  unä  6ei;naf;e  nidptiS  jn  crHarett 
aibrig  gefaffen  if?,  ̂ nbeffen  ,n?irb  egbo# 
nic^t  getabeff  werten,  wenn  wir  einige 
3fugenblitfe  bep  biefem  oortreflic^en  ®e^ 
tna^fbe,  »sn  bem  gfanjenben  Heben  ber 
^»eiligen  >  frifie  flehen,  ̂ er  SfpofTet 
machte  in  bem  festen  Steife  bkföünftyäfr 
l>aren  ©riefet  ben  Anfang  >  verfc^ie^ene 
wichtige ;  unb  ft#  «uf  befonbere  Um^an* 
te  ber  ©emeine,  unb  einiger  ©lieber  ber* 
fefben^bejie^enbe  (gmafynungm  ,  bie  er 
mit  ruf>renben  Sewegung^grunben  unter* 
findet,  üorjutragem  ^nbfic^  eifet  er 
jum  ©#fuffe  feinet  apoftofifc|)en  @d>reis 
ben^,  wenbet  fic^  a\ibk  ganje  ©emeine, 
unb  erweefet  fie  ju  einem  Seifigen  un\>an= 
jlanbigen  ©anbei,  in  ben  »Borten,  bie 
wir  bereift  porgetragen  (jaben*  ©ie  ents 
galten  überhaupt  eine  fiebreic^e  grmuns 
terung(pr  Sugenb*  Unb  an  ftatt,  i|nen 
bie  t>erfej)iet)enett  2f rten  berfefben  ju  neft* 
nen  ,  unb  alle  fromme  unb  tugenb&a ff e 
^anbfungen  ber  «Eei^e  nad)  ̂ er^u|a§fen, 
gfaubt  er  ,  baff  ei  genug  fep ,  ©faubige, 
bie  er  wegen  i^rer  gotg^mfeit,  unb  we-- 
gen  if;re^  €iferg  in  ben  Herfen  ber  @e^ 
rec^figfeit  in  feinem  ̂ er^en  trug,  unb  feine 
trotte  unb  £(>re  nennen  fönte ,  §u  erin* 
nern  ,  ba^  fie  nur  fefber,  wie  er  fld;  aui* 
bruefet,  ii«d?0en^en  unb  erforfeben 
'  i>Hi  m$d> 
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tncc|>£eit ,  wa§  fte  in  t>en  tagen  @o'fte$ tint)  bet*  -Sanftheit  Miiirti  machen 
f-Snte.-  €r  gibt  Ihnen,  1  um  {eine  3}?tn> 
tiling  beflo  »erßdnblic&er  jit  machen ,  bie 

»ortte&mffcu'^evfma-te  betjknfgen  £anb* 
Jungen  an  ,  wefrix  bet?  «Sürbe  unb  bem 
Caracter  bet4  Slrt^et.ev  unb  Sefenncr  3efu 

ghrifii  gemMftt  '  <£f  fmb,  fröret?; 
(tüte  befrachten  aber  je|t  feine  Sorte  in 
fcer  ©runbfprache,)  e$  ftnb  juetrf?  alle 
tvab^ßfte  ̂ ant>l«n0cn.  Biet  mit  th 

item  einigen  -  Sorte '•  ̂efagt !  «IDal  iff 
®at;rl;eif,  n?a^  bebentet  wahrhaftig  in 
ber  6ittenfehre  ber  fettigen  6cf)rift? 
gaffet  #  unJ  ohne  Xlmfcjmeife  jagen. 
S>ef  ©eiff  @otte£  gießet  tiefen  3?amen 

barumbem  Verhalten  bcfg^iflen, --'mit t^re  Sugenb  aufrichtig  ,  von  aHer  &er* 
jfeüung  unb  ̂ uc|?e(et>  entfernet ,  unb 
fowol  Un  €igenKhaf?en,  a!3  ben  $or> 
fchriften  tevieniö^«  göttlichen  Behren,  bie 
f i e  mit  bem  WlimU  befennen,  genial  ifi 
tlub  iff  biefe  23ebe»tumf  richtige  Ctt?er 
fan  aber  Uvan  jwctfcln  ? )  •  fo  faget  ber 

Slpoflet  in  unferm-Sevte ■■  fo  vkU  riebet 

eure  ©ebanfeu,  25egierben  ;•"  ut&ati  eure 
^anbamgenfb  ein,  meine  trüber, -bag 
fte  ber  £eilig&it ,  Serbelt  Unb  ©üfe 

be£  $errn  ',  ben  ifw  anktet;  feinem 
^eiligen  ©efe&e,  bem  aaevbeiligtfen  ©lau* 
Im,  ben  ihr  benennet ;  ben  groffenSkr* 
leiffungen,  bie  ihr  empfangen  fyabt, 
tJoHfommcn  gemdg  ftnb.  §uer  Sanbel 
jmb  dufferlicheg  betragen  wiberfpreche 

nicht  bem  ©lauben  ,  ben  il;r  benennet; 
nicht  ber  £>ofnung>  f)ahet;  nicht 
bem  groffen  Krempel  beseitigen  £erm, 
beffen  jünger  ihr  fe#:  hobelt  fo,  wie 
Ihr  innerlich  überraget  fepb  ,  ünb  wie 
Ihr  beutet,  £>a#  ?roeyte  tonjeteben 
fcer  £anbhtngen,  welche  gbriflen  urtau^ 

gefegt ,  «nb  bej>  jebe*  ̂ ebenen  ©eleven* 

heit  ausüben  foHen  :  eg  muffen  #anb« 
lungert  fcpn ,  bie  im  ©egenfa^e  gegen  un« 
weife  /  f  leine,  unb  ber  Sürbe  eine^  ̂ er« 
ntmff-fcjen  2Ü?anne£  .unb  C^riflen  tman* 
ftdnbige,  unb  uerac^tltcpe  ̂ ftnbhmjietf, 

Hochachtung  üerbknen,  unb  in  ben  Ahl- 
gen  ber- Sle^tfchaffenen  tferebrung^wür^ 
big  ftnb.  £>ie  britte  (£fgenfcbaft  el?vifT* 
licher  $a\Mm\Qzn :  fte  ftnb  ber  ©erec|M 
tigreif,  unb  bem  jenigen ,  mag  aubere  mit 
Stecht  von  euch  fovbern  Ernten,  getndg. 
£)a£  vierte  §&rfmal :  fte  erhalten  nicht 
nur  $ie  $einigfelrber  ©eeTe  unb  beg  2el? 
beg,  fonberu  fte  beliehnen  fte  auch, 

gbrijimuf?  in  feineu  Lienen ,-.  ©eberben, 
Sorten,  unb  felbff  in  ber  Werbung,  aOeg 
eermeiben,  wag  unreine  ©ebanteu  unb 
23t'glerben  in  i!)m  verrathen,  ober  in  an« 
bern  entjunben  foitte.  (£r  mu|5  al^  ein 

geiftlicher  ̂ rtefjer'  %falfyti(U  M  ber 
hoch^en;  g?dnigfeit  befleißigen  ,  unb  fein 

^erj  unb  feinen  Selb  al'#  ein  ̂ eiligtbam betrachten.  ̂ >aß  fünfte  :  2(üe  biejai^ 
gen  .Oanblungen  t»erbienen ,  baf?  il;r  euch 
recht  mit  gieife  barßüf  -leget ,  welche 
euch  liebend Wurbig ,  «nb  fowol  bep  ©off, 
a  13  bet)  allen  ufytftyafimm  SWenfchert, 
angenehm  machen.  S)a^  feebfre  Äenu« 
Richen  :  #anbfrmgen,  beren  ftch  wah« 
re  Shriven  befTeigigen  foffen ,  mfiffen  fo 
befijaffen  fepn,  ba§  fte  bemjenigen,  ber  fte 
ausübet,  ein  gufe^ ©erüchte juwegebvi«« 
gen.  @ie  machen,  baf  man  mit  ̂ och6 
achtung  von  bem jen igen  ,  ber  fte  unrtufc 

gefeat  auÄf,  fpricht,  unb  felbfl  bie  ga-- 
Verhaften  muffen  ihn  belegen-  beef) 
heimlich  |>oc^fc^d^e!t ,  Wenigjen g  wirb 
e^  ihnen  fchwer ,  ümß  $S6fe0  ©on  fyxn, 
ohne  »'inen  innern  Sib^rfpruch  ihre$  eis 
genen  ©ewiffeit^,  ̂ u  rebels.  (gnbUcf)  ver« 
btnbet  ber  31po|lel  bie  Jugcub ,  »nb  ba$ 
^ob  unmittelbar  mitvinan^er,  unb  eg  fan 

bem? 
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bemjenfgen,  kr  feine  $Borte,ofme  S3or*" 
urteile  befrachtet,  unmöglich  ein  3mef* 
fei  übrig  bleiben,  Mg  nicht  ber@efanbte 
2fefü  ben  €$Hj!etf  tiefe  allgemeine  M;re 
geben  moße  :  Steine  trüber  ,  beflei$ii; 
get  euch  ntd;t  mir  ber  eigentlich  fogenan* 
ten  5p flicken  unb  Sugeubeu/  fonbern  le- 

get end;  überhaupt  auf  aße-*, unter 
bem  vernünftigen  Steife  ber  Ü)?enfc|)en 
mit  Stecht  gefiebef ,  gelobet  unb  {mchge* 
achtet  mirb.  (Srmerbet  euch  ntc|>t  nur 
burch  eure  ©offe0furc|)t ,  fon&evu  m?c^ 
burch  eure  @efc£icftt#fctt  in  Äjlenunb 
ÜBifTenfc^ffen,  unb  (efbfi  büreh  eine  ar= 
(Ige  unb  anjiinbige  Siutführung,  bie  $fch= 
(ung|  tmb  ©eneigffjeit  ber  ?Berf?anbigen 
tmb  3iea)f  fchaffenen.  meine  ̂ truDer, 
iff  irgend  eine  Cugend  ,    tfr  irgend  et? 

,  S>a&  von  Dec  innern  2?etnigceft 
'  ttnfr  tlnfdnilö  eures  T^erjens  ?euge* &m  ,  und  mit  einem  XPorte  ,  iff  it:; 
genö  etxv&s  lobensw&rDiges  ,  fo  dem 
Ut  ,  fo  frrebet  öemfelben  nääfj  und 
folget  dArin  meiner  Jlef>re  und  meu 
tiem  ̂ eyfpiele  y  dA3  id?  eud;  gegeben« 
f>«be.  < 

?S>er  h  n  ei?  j!  reif  ig  maxien ,  bag  ber 
2tyotM  mit  Hefen  ©orten  ben  £hrif?e# 

wteuhtr  öuc|>  belegen,  fct>'  fage  nicht 
eheliche  Sugenben  ausjmibeu  ;  (benn 

biefe  muffen"  (tbnflen  afieiu  tun  ©otte$ 
mißen,  iwb  mil  fre  |ur  #eiffgfel(  <beru*: 
fen  fmb,  i?erricJbtcti  ;>  fenberu  ich  fage, 
bag  ber  Slpoflel  ben  (£h*ißen  erlaube, 
mich  belegen  nach  ben  ̂ cKfommenfei; 
(en  be$  23erftanbe£ ,  be$  <Sebdd;tniffefv 
be$  SBMfceä ,  tmb  mer  fan  fie  aße  er|a> 
Jen  ?  5u  frrcbeu,  weif  fie  ordentlicher 
SBeife  benm     metcf)e  fief)  betmit  au£ge= 

fcjnnücfet  haben,  bie  Siek  unb  £ochach= 
tung  '■a«bererSDfcnfchen&erfchaf(en.  Hub mie  fönte  man  e£  ff  reif  ig  machen  ?  23cm 
mfan§s  ber  WtU  fct ,  in  aßen  gelten 
unb  Banbern  finb  getiefte,  uerbienfe,  ar* 
f ige  Beute  eben  fo  uor|ug!kf  geliebet  unt 
hochgeachtet ,  alß  im  ©egentbeile,  tmge* 
Riefte,  faule  unb  tmgeftyfiffene  Feufc 
verachtet  unb  gering  gefcf>%f  movbetn 
S3on  mem  aber  fan  mot  eine  fbkf)e  alfge- 
meine  Einrichtung  in  ber  »ff,  bie  au* 
geufcheinlich  gerecht,  billig,  unb  auf  ber 
aubern  ©eite  ̂ tir  SfcfSrberimg  bet  S3oa= 
fommenbeiten  be^  menfd)iict>eu  ©e^lecl)^ 
I;6c|)|l  uü^ici)  if!,  von  mm ,  frage  ic£; 
fan  ml  eine  fo  ooßfomne  Einrichtung 

anbed  ̂ erru(;ren  f  '  alß  wu  bem  aßges 
meinen  unb-  aßermeife|?en  Urheber  un^ 
^perrn  ber9?ötur  *)? 

Wlan  wkt>  haß,  wa$  mir  bi^er  uon 
berr  von  unß  oben  fo  genannten  mitfern 
MttMtvLdfct,.  naä)  mi^v  W  Ski#en 
Treben  founen  ,  gefagt  baben/  beffer  i)er= 
;f^N»7  ̂ enn  mir  e^  bur$  ein  (gvcmpel 
faul  ber^eil^en  6c|)rift  felber  beutUc!;er 
magern  ̂ ulu^  entwirft  iSim.3r*f* 
t>a$ Mib  dm$mcmm$r  ben  Simotlxu* 
iwjügnc^  t)or  vielen  anbern  pm  S3orj?e* 
ber  einer  fo  angefeilten  ̂ irc^e  ,  aW  bie 
©emeine  ju  gp^fu^  mar,  ermaßen  unb 

Hm  fofte.  "ü)er  tpoflel  ubergebet  bie 
meinen  berjenfgen  ̂ u^ntren  mit  ©tißs 
fc^meigen,  tvelebe  ein ■folfyw  Wlann 
ein  gfylftfäon  an  (i^  ̂ etrfofl/'i^ber 
fül;ret;nur  bfc  M^fymfizn  vsix  btnjaiU 
gen  ©genfcDaften  an  ,  me!c|)e  W^itm 
im  vfäü)imä$io>tn .um  fruchtbaren  «Ser^ 
maltung  elnel  fo  micl;tigen  iMmte^  unents 
bel;rHc|?,  fonbern  auc|>  um  k^mißen  nis 
•■  :     t^fg  . 
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■#fg  ftnb,  bamit  er  baffere  wit  tem  ge= 

fcörlgen  «Hnfe&en  unter jiufjen  fönnc.  din 
QSorffefjer  ober  2>ifcl;of  einer  ©emelne  in 
ten  erflen  gelte«  ber  £trcf>e  (;atte  nicfcfg, 

woburc&er  feinem  ferneren  unb  ̂ efa^vU- 
cf)en  2imte  einen  gewtflen  ©ianj,  ber 

e&rfur#t  unb  £oc|)actmmg  erwetfet,  er* 
feilen  tonte,  <A4  bie  33or$uge  .ferne*  93er* 

ffanbe^ ,  $erjen$  «nb  UBanbeti  ©tatt 
tes  prächtigen  @efolge5  pon  23ebie«ten, 
welche  pon  gonflanfini  gelten  an  ble  . 

£dupter  ber  ©eip$£eit  umgaben,  war 
er  allein  auf  eine  e&rwürbigere  unb  l)eili* 
gere  31rt  pon  feinen  Sugenben  umgeben. 
(Sin  SDJann  bemna$,  ber  burej)  feine 

$U#ett,  tur#  feine  5Sorfct>riften  unb 

ÜVempeM«  jenen  gefährlichen  gelten  ber 
Verfolgung,  ule&t  nur  tie  übrigen  Beßrer 
regieren,  unb  ble  Innere  unb  auffereüBo^ 
fartf)  ber  ©emelne  a^alfen,  fonbernauc^ 

felbjl  ben  Hngtdu&fgen  eine  gewiffe 
aefctung  gegen  ble  $rij*U#e  IReliglon, 
ble  wiener  unb  ̂ Sefenner  terfelben  «In» 

ftöflen  foffe ,  mutf  e  ganj  au^nef menbe 
perfonfl4>e  Vorjüge  kftfrm-    (Sr  mufJe 
imftrdflicfc,  unb  fogar  pon  ben  gemeinden 
©cfjwac&fjelten  ber  Sttenfcfjen  frepfemt; 

ferner  ein^ann  von  einem  gefunbenSSer* 
flanbe;  wa^fam,  überlegfam;  frep  von 
allem  eitel«,  |>od)mütlHge«  unb  prater* 

$aften  *Befen,      von  einer  poKfommen 
weifen,  X lugen  unb  artigen  ̂ uffü^rung. 

SM  «Ic&t  genug. .  ©er  Slpojto  »er* 

langet  auc|>,  tag  ̂erfelue,  wie  unfer  feil* 

ger  Butler  «berfefcet,  fittig  ober  wol;lge* 
ftttet  fepn  foö.    Slefe  <£igenfcf>aft  Iff  e$, 
ble  wir  je$t  befonbet*  betrachten  muffen. 

3m  griec^en  Met  einsott,  welches* 

wir  fcf)werltc&  in  unterer  ©pracfje  burej) 
ein  eln$lge$ ,  glek|?lautenbe6  feinem  gan* 

jen  Umfange  nach ,  überfein  Tonnen  *)» guerft  i\\  ti  gewiöY  tag  e$  naej)  feiner 
urfprüngtic^en  Sebeutung  einen  $?amt 
anzeige,  ber  ftcf)  In  feine«  ©itten,  in  fei* 
«er  ©pracf)e,  ßteibung  unb  ganzen  auf* 
fertigen  2Juffm)rung  naef)  bem ,  In 
ber  artigen  unb  feine«  IHteft  jeinge  führten 
©o&Ijitonbe  richtet,     £>ie  ginroo^ner 
,©rlect)en!anbe3,  unb  befonberl  ber  grof* 
fen  unb  a\wfü)aKn  <BtäWt  fairen  fe^r 
auf  eine  gepfiffene  unb  frlerH^e  5iuffu^ 
rung,  unb  fte  gelten  fte  für  ein  gelten  ek 
ne$  gefunben  unb  bearbeiteten  Verff  an* 
bei  €ln  $?annf  ber  in  feinen  Sttante* 
ren,ln  feiner  ©prae^e,  unb  in  feinem  Sfeufc 

fertige«  überhaupt  was"  SdurlfdM  ««^ 
Jwtte,  Melbigte  gletc^  be-9  bem  erffen 
2Jnblicfe  ble  Wugen  unt  O^ren  elne^QSofe 
f  es"  öoti  fo  iävttifym  ©efefmtaef e.  Ser 
3lpo|Iel,  welcher  wolte,  Uf}t>m\  <gQans 
gello  in  feinem  Saufe  b«r#  ble  «IßeItnlc|)C 
ba^  geringfie  #lnber«i$  In  «IBeg  geleget 
werten  folte,  »erlangte  bemnaej)  »on  el= 
«em  funftlgen  5Sorfle|>er  einer  e^rlfllü 
<|en  ©emelne,  tag  er  ein  2D?ann  feptt 
fottef  ber  »on  ©eifen  be^  Sßo^flanbe^ 
unb  ber  ̂ eben^art  »iel  f  mpfe|>lenbe^  an 

fie^  f)dtte»    <£r  folte  »ielme^r  auc^  ba* 
turcS  °bem  €^riilent^«me,  unb  feinem  ei= 
genen  Slmte  3infe|)en  unb  ̂ oc^ac|)turtg 
»erfc&affen.    S)aö  grlec^lfc^e  ©ort  fa« 
gum  anbern,  axityttt  übrigen  @igenfc|>afi 
ten  bebeuten,  bie  »on  ben  $?enf#en ,  unb 
^n^efonbere  »on  folgen,  welche  einen 
4)rißli4)en  QSorfle^er  nic|>t  wegen  feinet 
©lauben^  unb  feiner  ©ottfeligfett  l)o& 

ffya&n- 
*)  h^mos,  3m  ate«  €ap.  v.  9-  gebrauebte  'pauluö  eben  biefe«  SBor

t  (xäwoAw 

ioVoO  »nm  et  »erlangte ,~6af  bie  SSei&er  bev;m.  ®e6et«  unb  ®j>tte0bienfte  in 

einer  jieriiefeen,  an|^nbiöen  «nb  fittjSroim  ÄUiOuna  erfeb
emen  feiten. 
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f#o^en  würben,  mit  einem  ©orte,  bie 
felbf!  vo.it  X\n0ubi&m  für  gierten  ge* 
Ralfen  würben.     «Kenn  ic|>  auch  glei# 
tiefe  (entere  25ebeuttmg  nicht  aü#  ber  eis 
geglichen  Straft  be£  griechifche»  ©orte$ 
fc^tieffen  bürff  e ;  fo  würbe  mich  boch  ber 
©runb,  um  welched  widen  ber  2fpofM 
tiefe  Eigenfehaft  forbert,  feinen  2lugen= 
blfcf   bdran  jweifeln  laffen.  ©onber 
gweffel  fett  ber  SMfcfcof  belegen  wol;l 
gtfitttt  fevn,  bamit  er  weber  feine  $er= 
fon,  noch  fein  3lmt  verachtlfef),  fonbern 
vielmehr  fowof  ba$  eine  al$  ba£  anbere 
anfehnlich  nnb  verehrung&vürbfg  mache. 
Slber  jeberman  wirb  jugeben ,  bafj  SSif* 

fenfehaft,  23erebtfamt"eit,  Ätua^eit  unb anbere  begleichen  SSorjüge,  an  allen 
SJJerfonen,  bie  ein  anfefmliche^  2lmt  ha* 
ten,  noch  mehr,  bie  Sehrer,  unb  fo  gar 
23orffeher  ber  Beßrer  fmb,  hochgefchaget 
werben,  3$  muf  hmajfe  nicht blc3 :  nein, 
icf>  fnibe  gleich  in  ben  folgenben  ÜBorten, 
tag  ein  folcher  3luffef)er  U\?tl)afti$,  ober 
mit  einer  befonbern  ©efc|?icf lichfeft ,  ans 
bere  burd)  einen  betulichen ,  grünblichen, 
lebhaften ,  unb  angenehmen  Vortrag  ju. 
überzeugen ,     rüören  unb  einzunehmen, 

begäbet  fepn  muffe*  '       lefe  im  7  23. 
tag  er  aut'h  ein  gute$  ßiu#i\iß  von  benen, 
tie  brauffen  finb,  b.  i.  von  ben  Hngfau-- 
bigen ,  höbenmüffe.   SDiefeg  gute  geug* 
ni$  gebet  unfehlbar  juforberff  auf  feinen 
guten  geben&vanbel.     £>le  3uben  ober 
Reiben,  unter  benen  er  fo  wel  vor,  al$ 
nad?  feiner  23efehrung  wanbelte  fbßen 
i|>m  feine  Safler  unb  groben  gebier 
nac^fagen  fonnen.     @ie  foßen  tym  fo 
gar  ruhmliche  25inge  nachrühmen  *). 
S)iefe£  forbert  tyauiuö,  wie  Ich  glaube, 
nicht  nur  belegen ,  tamit  ein  neuer 

SSorfleher  ber  $rifilid)en  Religion  feine 
Vorwurfe  anziehe,  fonbern  bag  er  au# 
von  berfelben,  um  mfcfr  feiner  3?eben& 
art  $u  bebienen,  einen  guten  ©eruchver* 
breite,  unbfelbft  baburc^  bie  Ungläubigen 
itafdhm  geneigter  mache,  bag  Banner  von 
vorzüglichen  Eigensten  fie  öffentlich 
befenneten. 

Söffet  m$  nunmehr  bfe  gorberung  be$ 
3lpoffel£  weiter  anlehnen.     3$enn  er 
von  elftem  SSorfleher  einer  ©enteilte  »er* 

langet,  bag  er  ein  wohlgeft'f  teter  unb  ge* 
jferter  Sftamt  fevn  feile,  fo  forbert  er  bie* 
fe£  fonber  allen  greifet  wegen  be£  vielen 
©Uten,  ba£  ein  folcher  Sluffeher  burch  bie- 
fe,  in  bie  2lugeu  fallenbe  Barben  befor* 
bern  fßnfe.  Unb  um  eben  biefer  Urfache 
willen  muf  ein  jeber  &l)iiff,  unb  befon= 
ber£  ein  jeber  &hrer  ftch  biefetf  empfeh- 
lenben  ©ehmuefö  befleifigem  (^rmu§ 
etwa#  an  fic|>  hßben,  wa^  nacf>  ber3??et> 
nung  ber  ©elt  hocf)gefcha£et  ju  werben 
verbienet:  etwa^,  ba$  iluu  auch  bep  be* 
nen  ein  9lnfehen  macht/  bie  entweber  noch 
nicht  ©elegenh^it  gehabt  haben,  bie  from* 
men  (gtgenfehaften  feinet  £erjen£  fennen 
ju  lernen  ,  ober  bie  auch  ju  verberbt  finb/ 
all  ba§  fie  aßein  um  ber  Sugenb  wißeu 
einen  ̂ hr^eu  hochfchö$en  unb  verehren 
folfen,   ̂ ein  Zweifel  bemnach,  bag  er  um 
be^witten  eine  gemiffe,  in  bie  Singen  fallen* 
be  fchone  ©eite  höben  muffe,  bie  feinem 
2lmte,  unb  feinen  Sugenben  f!att  einer 
Empfehlung  bieneu,  unb  berfelben  einen 
(gingang  in  ihr  £er$  bereiten  fan.  5lber 
welches  finb  tiefe  Empfehlungen?  ̂ ch 
antworte:  theil^  allgemeine  unb  tf>ell£ 
befonbere.   Unter  jenen  verflehe  ich  fol* 
dhe,  bie  alle  Qfyvifun  o^ne  Unterfchieb 

haben 



II. £auptft*  Pflichten 5a-  £l?njlen -gegen  jt'cf) felbei% 

$a&en  f&föenu"  ̂ Dergleichen  (Int)  j.  @. 
ein  .gefunber  unb  reiner  $er|laub,  du 

artiger  unb  angenehmer  Umgang,  mtb 

überhaupt  folcfje  Sing«  ,  tut4>  welchen 
man  von  ut:5  urt^eiüt ,  ba£  wir  einen 

guten  ©efc^maef  Ratten.    §u  ben  &#t* 
bent  rechne  icf>.-fpl4>c  bienaef) 

feem  Unfer.f<$iet>e  bei4,  $erfonen,  .Rationen 
«üb  geiteu  perfefe leben  ftnb,   3d)  wif 

$e  barunter  griffe  ®tföm<bfiit*nr 
m\d)€  unter  aufgcfldtten  Solfern 4wd> 

#>a$tet  werben,  unb  betten,  bie  fiel)  bar- 

infcervort&un,  Slnfeben  «nb  Siebe  errne^ 
<fen;.'5Sön  btefer  mfinb,  ttt.Wiaifc. 
man!,  bie  Wffi,  b ir: ©k|tfmtff,  bie 

§SB«#anif.  unb.  bergleidpen.    ©er  ini>er 
einen  ober  ber  anbern  biefer  ©ifTenfcf>af= 
ten  frar?  ifr,  ber  erwirbt       unb  feinen 

witrltdjen  Xugenben,  babur$  fajl  o|>tt« 
aße  anbere  €mpfel;lungen,  felbfi  unter; 

Izw  £ol>en,  ©onuer  unb  $=reunbe,  unb  fan 
Uluxä)  0  einen  ©eg  ju  unjdl;ligem 
©uteu  bereiten.   3ct)  werbe  mi#  unten, 

wenn  ic|)  auf  bie  ̂ fjicfjfen  ber  &|rer 

fünfte,  auf  bie  3efulteri  in  g&foa  beru* 

fett.   ©ewt ,  fo  «Stautet?  fte  auc!)  für  bte 
Erweiterung  ber  jjabftltc|5en  ̂ >en#aft, 

^att  bk  $rfPcfK  Religion  &u  vrebigett, 

'  forgen,  ffc  mug  matt  et  boä)  immer  ru> 
tuen,  bag  tie  fid)  am  M*  pt  f  efingben 

erpen  gugattg  burd)  i^re  matl;ematifc|)eu 

Äffe  ttuflli*  »erraffet  pabeti. 

SB?an  fan  wiber  balfenfge,  m$  bli* 

Jec  iflt  vorgetragen  werben,  vieHeidjt 
nid;t$  wetter  etnioenben,  all  biefe^,  ber 

©runtfaß:  leget  cud?  auf  felcbc  innere 

uno  Sufljsre  Voting,  Die  in  öer-  Ä)elt 
von  Vccfian&igen  i)od?3ead?tct  n?er; 

t>m,  tan  von  ben  (£|?rgei|lgen  tmb$u£m= 

fud;tigen  fo  gemißbrauc|)et  werben,  bag 

fie  tiefe  awfferüc&e»  uub  gerfua,etu  23ofo 

tommenfeiten  tiic|>£  fomol  um  be^wiüeu, 
mil  man  bamli  ber  Steltgion  unMugenb 
(?|)re  machet  /  ft$  felber  abtr  bie  greffe 
spflidjt  erleichtert,  beflo  ungel;iuberter 
viel  ©utel  unter  ben^eufdjat  <tufyuvl& 

ten,  aU,  vielmehr  allein  um  berbamit»er* 
knüpften  d pre  unb  £p&fpruc|>e  ;W4$ejt)fU5 
d;en.   :iDanuaber  wirb  e£  mfiy  $att 
auf  blefen  fe^r  uner£gbitd)en  Einwurf 

.förmlich  &u  antworten,  ̂ benfaE'l  fre^ 
fielen  )u  fragen :  wa$  ijt  beim  wcl  enb- lk|  in  ber  Bt^tift,  m?  in  ber  $?o.ral, 
wal  felbjl.  in  ber  unverbefferM;  guten 
Sftotur,  baö  nicfct-.bem  ty?i^raucl;e  ber 
Jlwren  uub2ajierf?aften,imtermerfenwd* 
re?   Wlan  nenne  üm$,  wobep  fte  niefct 
lk  fc^ec|)ten  triebe  unb  bofe  9ieigungen 

^er^eu^  verriegelt?   ̂ elbjl  bie 
verCrcjIici;eM;re  ber  Eiligen  6d)riff  von 
ter  S)emut^  unb  @elbf!ern  iebr igintg  f>at 
auf  ber  anbern  <Beite  fetid>£e  .fopfe,  unb 
f$wad)e  ©emittier  ju  ben  ldd;erltd;|!eii 
2lu3f4>meifungen  etne^  felbflerwd^ltett 
©otteöbiettjTe^  verleitet;   ober  laffcf  un^ 
vielmehr  fagen :   ba  ber  ©eiji  ©otttö  bie 
S)emutf>  ju  einem  ̂ enn|eid;en  ber  inuern 
Heiligung,  unb  jur  tone  aller  cf;riftli* 
d)en  Sugenben  macf)t ;    fo  gäbest  einige^ 
bie  uad)  bent  ̂ ul)nte  einer  aujlerorbentlii 
cf)en  ̂ etligfeit  flreben,  ba^  £ob  unb  bie 
23ewunberung  einer  auf^  l;od;|le  getries 
benen  ©elbßerniebrfgung  in  einem 
alter,  wo  man  bie  wa§re  Sugenb  nltyt 

4antc,  fonbern  fi-e  nur  ctu$  bent  duf^erU« 
d;en  SHufjuge  beurtbeilefe,  burd;  Idlers 
ild)c  ̂ anblungen  ̂ u  erjagen  geflickt,  fan 
Jd)  wol  mit  einer  anfel;ni(d;en  Strebe  be» 
^eiligen  5w>cisats  a$  tin  Dxioßxai  ber 
d;rtj?lid;en  Sugenb  bewunbern,  wenn  cv, 

-  ba  man  ifm  lobet,  einen  feiner  Drben^ 
brüber  bittet,  f^it  mit  aßen  möglichen 
©dpimvfw^rtern  ju  belegen  unb  wenn  i# 



i&n  unter  tiefem  £agelregcn  pobetyafter  |>amn,  fl$  einen  troffen  0?amen  in  tcu 
e^eleworre  tm  |>oc|)ften  ©rate  vergnüge  «(t  p  magern   3$  R>e  ifcn  von  tie* 
fefce?  *)  Unb  ic|)  entire  tnlcj>  fo  gar,  fer  ̂ f^ett  Segierbe,  bermarefn*  ftcb  biS ttenn  i#  von  tern,  wegen  feiner  u&rigen  .unter  tie  ̂ eiligen  vom  erflen  $auge  bin- 
tvakfcaftig  #r$lic|)en  Jngenten  berubm*  awf  ju  fcfwfngen ,  angefkmraet ,  ve»  fei, 
fen  morn's  von  S^nty  .folgende  ©orte  mm  feverficfcen  finjuge  itr  Sftonte  ©er* in  feiner  MmtbzfömbunQ  lefe ;  „SBenn  *ata  ,   feinen  £tficier^abit  abfegen etwag  mnffym  folte,  fo  würbe  e$  mib  biegen  «in  Zweite* ,  mit  Sein  want 
„bieMuvn,  ba£  ic£  mef>r  gebemüt|nget,  uberjogmeg  £entbe  «njie|en ,  feine  gen- „vernietet  ,   ja  <*1*  ©preu  geartet  ben  mit  einer  fc|)weren ,  eignen  $ette 
»würbe.     £>a$  würbe  meine  freute  umgürten,  an  tiefeibe  eine  ÜBafff rflafdbe 
»fan.   9fber  icj)  ac&te  mief)  felbf?  tiefer  fangen,  *a*  eine  Sein  in  einen  ©cbub  von 
„@nabe  niel;t  ivnrtig.  <  ,  €3  würbe  Höeibenbaf?  fJecfen ,  tag  antere  aber  aani 

'f^f  Rolfen  kernte  imn  Mgdn  unb  paaren,  mb  aut  bm* 
„burcO  tie  Straffen  von  gferl*  p  laufen,  m*n  tie  traurigen  unb  Ä „um  nur  von  jeberman  veraltet  unt  hem?1thi«J  *?JJsT? 
„fßr:  einen  Marren  gelten  p  werten,,  f  *  !ls  ̂   1?, 
3*  fe*e  je$t  in  Gebauten  ten  weltbe"  *n;  «Mu£  4« 
rühmten  ©tiffer  be*  mächtigen-  -^rbeng,  nM Uv  m<vftm  ©tuffe  {einer  ©elbfi- 
fcen  fcettigm  r?anatms  Jlojol«,  vor  mir  :  ̂rnic^uug,  «awifcb  icj)  febe  tiefen  m 
Siefen  ©panier ,  ten  fowol  fein  natura  Ut       vov  ®aü$  m  lm  wmfeltgffat 
$er  tfbrqete,  atf  ba$  gefeit  ter  abent^  WW  tag  25robt  vor  ten  Spreng 
Neuerlichen  3?itterbücf>er   angefpornet  ibetteta 

*)  Bonaventura  in  Legends  S.  Francifci  c.  4. 
**;  petei  ̂ ibaöeneica  £e6en  39nfltit ,  neeb  ber  teutfc()en  l|e&erfe|unq  •{  ̂ngot^bt 

159°  €ap.  4.  @.  22  imb  ißaylenö  Diel:,  hift.  crit.  Tit,  Lojola.  JDie  2efer  roer*  . 
ben  mtf  eine  f leine  ?[us$)TOeifimg  we$en  feesi  ̂ tifterö  eines  OrfceiiS  erTanBeny  ber 
je^t  bie  21  ufroerf famfett  von  gan§  Europa  ouf  fld)  jk^ef  €ö  t(l  eine  ©teile,,  &ie 
id)  au$  ber  Hiftoire  de  l'adnrirable  Dom  Inigo  de  Guipufcoet  Tom.  Ii.  C 
entlegne,  roo  tet*  Derma;nte  de  Selva  un«s im  3lnffinae  üoti  tem  ßeriif>mten 
Äoj'oU  ober  "3ni$o  folgenbeö  portrait,  böS  in  ber  ̂ efetvj«^^  bev  ̂ attatifer  ge* 
tt>ts  ein  Original  tjl;  entwirft,  J'entreprens  d'e'crire  i'hiftoire  d'tm  Gentü- 
homme  Efpagnol ,  qui  s'etant  propofe  pour  modele  les  a'öions  merveilleufe* 
des  He'ros  de  la  Fleur  de  Saints  fijl  ber  Iftame  eineö  95ud)ö)  a  Quitte  la  \ic militaire  pour  fe  faire  le  Chevalier  de  la  Vierge  &  <jui  ayant  connu  lemonde 
en  cette  qualite',  s'eft  rend\i,  par  des  faintes  extravagances  auffi  fameux  dans 
la  Chevallerie  errante  fpirituelle ,  que  De»  Qnicbote^  fon  illuftre  compatri- 

^ote,  l'a  e'te'  depuis  dans  la  mondaine.  On  y  verra  un  vifionnaire,  ambiti- 
cux ,  hardi,  adroit,  infinuant,  aftif,  infatigable ,  qui  apres  avoir  tres  tard, 

tre's  peu  e.f  tre's  mal  e'fudie,  gagne  par  fon  fanatifme,  fou-lenu  d'un  exterieur m^QimnlVLZh  fee  grave, 



>%     II.  ̂ auptft.  Pflichten  bn  €lfnften  $c$m  ftd>  feft>er,  

3#  mid  ttt#  fci£  hl  Me  verborgen*  |>erau&?  Suit  er  nt$t  nod)  tagiit|)  in  te« 

ffen  ©e^eimniffe  tiefe!  feltfamen  Zeitigen  anbdef/tigen  Lienen unt>  intern  aftmobk 
«inbringen:  i$  will  jm#«ic|K  erf  n^eu,  f$en  bleibe  eine#  t?erfcj)lagenen  #eu#* 
*tte  Sriefcfebern,  weiche  fein  £er$  regie*  fcr£t>or  unfern  SJugen  auf  ?  ©cfcfdgt  etr 
reten,  $u  entteden;  i4>uoeriaffefe$  »fct?  nicf)*  tie  ifmi  angebotene  €|re  au$,  unt 
tnefw  meiitett  gefern,  ,  tag portrait,  ta£  verbittet  er  ti$t  im  &rgi{  tie,  feimt* 
fn  ter  untenjlelmtben  SZofe  wn  t|mt  ge*  Sugenten  ange&otene  £obe&rf>eoungen, 

mafyt  wirb,  mit  feinen  #anMungen  p  mit  einer  unmitttgen  «Sefc^eilenleit,  ba* 
»ergießen,  unb  bann  ten  5ais|>ru^  ju  mit  fre  feiner  gezwungenen  5Beigerun$ 

t^mt,  co  nfcfct  eoen  tiefer  @(>rge^)  fwiber  stoppelt  werten  mögen?  ?HHe 

#er  bero -funken  DfRcier  tie  $u|m^it  oft  fall  er  fr#,  tem  ainfef>en  naef,,  weit 
dngegeoen fi#  M$  an  ten  mit  üanonett  unter  tiefenigen,  tie  »kl  niebriger  aUw 
fcefe&te»  fHtott-,  an  bkfm  @$lunb,  fint,  herunter,  %m\t  er  ta$  entfern 

ter  unauf&sMicf)  $euer  frk  a  i«-  »«fl««/      "tt*>  Bergungen  f>aoen  mo* 
micf)  naeJ?f>er,  ta  ifm  eine  üoeIge£ei£te  ge,  auf  tiefer  fremten  ©teße  teffo  freffer 
3B«rö>e  am  Seine,  »oit  ter  Saf«  ter  fcemerft,  teffo  mejjr  fcewuntert,  unt  tefto 
@f>re  im  Kriege  entfernte,.  oo  ni$t,  fage  flatter  genSt&fget  $u  werten ,  hinauf  \\* 
\$>,  eben,  tiefer  (^rgeifc  na#er  ten£ei=  rüe&n?  bie?Bett  fep  fo  t«rtor&en,  atö 

ligen  angefeuert  lj>aoe,  ein  fitter  tercet-  f?e  motte,  fr  e^ret  «nt  fcewuntert  fte 
Jigen  Jungfrau  $u  werten,  unt  in  einem  bo$  immer  tie  £>emu$,  unt  am  attet* 
feitfamen  unt  wa#tfi#en  9luf|uge  auf  mehren  eine  ,  auf  ten  &fa&jfcn  unt  feiten* 
€beut|euer  au^ugei,en,  unt  in  tiefem   fien  ©rat  getriebene  £>emutf;.  ©tr 
gerieben  gdtpge  tie  nacfjffen,  kflen  3>?ann,  ter  &ep  aßen  feinen  $krbienf?ert 
$e£er,  tie  i%m  aufliefen,  gu  erlegen?  eiue  if m  angebotene  ff>ren|iuffe  fcejlei* 
£auttgenber$eme$ter^  get,  t|ut  xtifyti  ungewo^na^j  mat? 

■  *ter  veinen  trfentni^  ter  Religion  unt  ter  fid)t  e#  aHe  5age.  Sioer  ta^  war  war 
Sugeutle^re,  wofern  ni4>t  eine  erfaßte  auferortentii^e^,  taiicf)  ein  ̂ re^outer 
f  j!Wi(tuug#fraft  in  @efeaf#aft  eiltet  in  ter  $ircf?e font,  welcher  ftc^  *u  einem 
tinenne^tc^en  ̂ oc^mut^  unter  antent  eintragficfjen  unt  e^renwfien  %l$t§ume 
©ehalten  tergfeic^en  Xragotien  wieter  twln^n  tief  ;  |u  einer  BeftA  ta  manni^^ 
aufführen  fbai  ̂ >af  nic^t  ter  @^rgei|  me^r  auf  tie  Lutger ülle  unt  ©Reifer* 
tiefe  Hotte  immer  gefpielet  ?  ©ehielte  er  laufen  feigen,  fontern  in  ter  grofteii 
uic|)t  ienem  fc|)mt^igen  gpnifer  turc|)  tie  ̂ erriic|)feit  auf  tem  Slrone  mitten  in  ter 
Gumpen  feinel  |errifenen  tSttthtmaiitää  Sirene  ©ottei  fi$en  fönte,     §>er  er(?e 

^eife; 

grave ,  devot  &  wiortifie ,  de  compagnons  d'un  favoir  fublime  &  inftitute  ä 
I'aide  de  letirs  Innüeres  tin  or^rr,  qui  malgre  le  grans  obftacles  ,  que  le» 
Püiflances  feculieres  ont  forme  a  fan  etabliffement  t  a  furpafle  avec  un  rapidite 

prodigieufe  toutea  les  autres  ordres  en  rkheffes ,  cn  credit ,  et  en  I'autorite', et  qui  par  tine  Politique  plus  redoutable  encore,  que  celle  du  Vieux  de  la, 
Montague  ,  a  trouve ̂   le  fecret  de  faire  tsembler  les  Monarques  les  plivs  puif- . fam  et  plus  intregides^r 



Pfliäitm  in  2infet>nn§  bet  au$>vUd>m -ISbtK  43$ 
$üb  einer  To*c£en  aufferorben  fliegen  tfjig  über  flippen  f> taf  Rettert;  ber  an* 
<SelbjlerniebT{gur»g  warb  bewandert  «nb  bere  a£er  gefrntnmetauf  rangen  wnb«n* 
faff         »cremet.     3Bal  fcatfe  man  wegfötnen  ffaben  fewfrettb  $fomtfrfedfo 

feinem  5)lac|)folger  gebafbt ,  t>er  mit  «nb  baf^betjenfge,  welker  fefjsn  in  feine» 
fcepbe«  $dnben  na$  bei»  2MfcI}of3flabe  @e^«nf«ti>ie@rj3frcnfce^S«ttbe^Vür^» 
gegriffen  ̂ alte?  #atfe  il)üU#  Boll  für  geolcft  fielet,  flscb  felber  je|o  t>or  beit 
Wfo&t&ygtfytittm ,  bkfe  erhabene  ©Me  Sftebrigften  am  i>febemü#igef,  unb  fiejj 
ei«|8ttefmeB.S  ÜB^fc^e  "Vorwürfe  würbe  &  Ut  €cfe  ber  Vor§im-mer  unter  einem 
*r  nf#t  |mbeu  andren  muffe«!  tiefen  .  beendigen  ©ebrange ru&ig'anb  #ifle  f>in* 
*b'er  entgie«(g  man,  wenn  man  ,  fo  fcf;mfegft  <So  *>iel  fclifamel/imalml^ #alb  bis  »Ba|>(  jn  einer  seifigen  «H&rbe  4x3  untrntfberfpre#enbe$  itf  in  bent  Ver-- 
■*ufs- einen  pei,  in.  bie  ®fijfe  fiop ,  .«nb   Raffen  bei1  X&oren  {  bie  $ro#e  lieber* 

mit  bem  a0erfMrff!en  ̂ tberjknbe  .  twtfyügtdt  bei;  bem  grojien  $o<$smu$c! 
bergen  £err<oräkl;en  lte$>    Uar  ©te  frieden  trie  bie  ©^langen,  wefcfce, 

etwa  €>irm«  bet4  er$e  unb  ber  fejte  in   nm  ben  Sc^f  er&eben  ya  Unnm,  ben 
ber  #rtfl(J4wt  $ir$e,  ber  gebücfc  eitt=   SBaucf)  in  {Staub  bnitfem  -2Beg  mit  bie- 

der gkng  r  um  bie  ©cfcluffel  in  btefer  t>e=  fer  erzwungenen  ©etnuff> ;  ba  man  feinen 
innigen- ober  frantlicfjen  ©teSuug  jn  jfcopf  trie  ein  ©ci)ilf  fanget*  3e£  ?8,  $. 
fucfjen?  £«tte      $ir#e  wol  unter  bem   ©eg  mit  tiefen  flogen  ̂ uefrtern,  bie  in 
$Q$mutU8$m  Könige  me$r  feite«  f4n*   £>emutf>  unb  engineer  £effigfe*t  fom* 
itenr  aU  fie  unter  tiefe«  £nec|te«  aller   men,  um  ben  dinfakigm  b«r$  biefen 
$ne$te  litt  ?  Unb  fefmt  wir  «tc|)t  au$  in  ©cf)ein.  einer  aufferorbentll^cn  ©elbflk 
3>en  gereinigten  ©emeinen  fföatmer,  bie   üeruicfjfung  unb  Verleugnung  aßer  Vor- 
unter  bem  ©Cheine  ber  firengflen  ©ottfe*   $üge  (§>r  Vertrauen  unb  tyve  freprritligc 
figfeit  unb  Serac|)tung  aller  wätlic^m   Unter »cr-fwitg  abiute&n,  unb  bie  babep 
€l)rer  eine,  be^na^e  unumfe^ranfte  ̂ err=   üon  ifirem  ̂ eifd)licl)en  ©inne  g«nj  aufge^ 
fc^aft  ausüben,  unb  nfcfcf  nur  in  ber  tir=   Mafeu  fmhi  (Sol.  a,  r§.  23.    gaffet üu^ 
4>e,  fonbernauc^  auf  bem  iRat^aufe  afs   üon  3ef«  lernen  ,  ̂on  ̂ er^en  temüt^ 

U$  nacb  t^rem  Riffen  ,  unter  bem  Vor=   ju  fepn7  unb  trie  €r,  «Äe"@abett«nb  Vor* «janbe  ber  ©ac^e  @otte^  regieren :  ©ie,   pge,  Me  un^  ber  f>err  at^ertrauet  Imt, 
lie  atte  bte^enigen  p  §einben  ©otte^  unb   nicl;t  311  unfever  ©e  Ilster  bebung ,  fonbem 
U$  ̂ rlofer^  machen,  welche  Od)  il;ren    allein  jur  Scfovberung  ber  €"(jre  @otte^ 
©a^ungen  nkf)t  mit  einem  hlmUn  ©c^or*   unb  ber  tral;ren  SB^lfattl  ber  3)?cnfc|en, 
fame  unterwerfen  wollen?  gegeben  wir   an;un>enben.  ©ir^aben-b^bcrerwfefen, 
*m£  aber  ctuß  ber  Ätrc^e  an  £of,  unter  ,ba0eine  ,  auf  wa^re  Votvuge  -bei?  ©eis 

wie  rielen,  »erfc^iebene«  •  ̂aölen  .ber  '  \uß  unb  beg  ryerj«^ '  gegrünbete  ©l;re tieften  unb  befc|)werli(|)|len  ,  €rnkbW;   <f «  ̂ a^oare^  ©ut,  umb  eine!  t?on  ber  Vcr^ 
gung  erblicfen  wir  nicjtf  anfbiefem .ptafy*   fefymg  Inf  imte  Segnung  ber  5Öel0^eit  ' 
tigen  ©c£>aupla$e  ben  ̂ oc^mut^ !  (giner?   unb  Sugenb  fet;r  ©prüd;e  ©alom.  5, 16. 3?. 
lep  iöegierbe,-  uemlicl;  bie  Scgicrbe,  ben   ai7  j.  unb  b«§  bemnad;  ein  ̂ rift  niclJt 

|joc^flen  ©ipfel  be^  ©l«e!^  unb  ber  @£re    nur  bie  (frlanbn^  %abtv  bie  if^m'gebü^ 
$«•  erzeigen,  mafyü,  bag  ber  eine  in«;   rente,  unb  al(o  bie  wa^re  g|>vey  in  fo 
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fern  fte  itt  efnemrbfenten,  itäSjfeet?;  ««^  &w  mä  folgen  Verbrechend,  ober  fof* 
smfcbare»  Sichtung ,  nicht  ittHoftre  Bob*  cj>er  ̂ anblunge»,  welch«  unf«m  Harnett 

fruchte»,  obctr  fit  einem  nmtü^e»  ®e prdte  einen  glecf  anfangen,   ober  auch  nur 
ge  oo»  €eremome»  unb  Komplimenten  wtfere  3^cue  im>  ©erechtigfeiteUkbe 
ttjfehet,  mit  einer  »ng^mungenen  S)e*  wrtrac&tffc  machen  tonnen,  fo  beraubett 

muth  anzunehmen,  fonber»  baf  berfelbe  fte  mil  eben  baburdh  tfne£  @ut^r  ba£ 

ft  gar  oer#fchtet  fep>  burch  bie,  von  un£  eben  ft  fchä$bar  fepn  tmuj,  al3  ba& 

ler  Vorfehungj  felber  &umr"  Sofien  ber  _©elb,>aB  ba$  Beben  felber.  £>enn, 
menfchliche»   (BtWfaft  »erorbntten  wie  efenb  if?  ba^  geben,  wenn  wir  ber 

Littel-,  feine  nnfatifyt'  ©oben  unb  ©e*   gemeinschaftliche»  unb  erflen  «Hechte  ber f^icflichfeit  anberubefant  jn  moment   ©efefffchaft  beraubet  frnb  !    3fr  ei» 

«Hein  >.  »ich^  um  oort.  ifmm  £obfprücf)e'  50W<#,  ber  ihrer  beraubet  fff,  wo!  oo» 
bafür  pbetomme»;  al£  welche  äffet»  einem  ro^en>t»eraffeiu  auf  einer  wujle» 
bem©eberalEer  guten unb  oofffommene»  3nfE  lebet,  oerfchieben?  Unb  ba>  wir 
©abe»  gebühren  k  fönber»  nur  auei»  wiber  einen  55ie£r  ober  Äberben@#u§ 

baruntr  banttt  wir  ©elegenheit  erlangen,  ber  öbrigfeit  ju  f«#c«  berechtiget  unfe- 
inen no#  nu|lic^er  ju  werben,  unb  verpflichtet  fiub :  fo  ijl  to  gweifef,  baf 

§war  ,  fo  wol,  inbem  wir  burch  btfS  er*  wir  und  nicht  burch  ben  JBepjlanb  be# 

taugte  Stufehe»  unb Vertraue»  ©elegen*  m$tu$  eftt'e  (£h«neÄrung  folten  rer* 
|eit  erfangen,  ihre  'IBohlfthrf  mit9?a#   fdjaffen  fenne»,  von  welcher  affein  ber 
£>ruc£e  s»  beforber»;.  al£  auch  babur#>   fernere  ©enu§  ber  gefeflfchaftlichen^ech* 

bafj  wir  f?e     Nachfolge  reiben  wagen,  te  unb  mc$4<itm  abhänget?  ooraufge* 
3fu^;  eben  biefem  ©Vtmbe  if!  e^  un^  er^   fe$tr  bag  wir  oorher  »ergebend  äffe 

laufet",  ja  wir  frnb  fo  gar  in  gewiffe»  freunbfehaftliche  unb  gelinbere  Wlittd  an* 
f  äffen  verpfiieftet,  ft  oft  mtber e  anfere  gewenbet  £afee»,  um  einen  folgen  Ver* 
gegrünbete  m>ve :  ftymafer»  unb  angref*  leuutber  $»  rerm%n,  feine  bäfe  9la#* 
feit,  un£  wiber  fte  ja  x?crtf>ctö%cn;   ©ir  rebe  unb  Verfeumbung  auf  bie  beutlichffe 
wollen  tm*  bemühen ,  tiefe  befonbere  unb  trdftigffe  Sirt  wieber  juruef  |ir  tte^ 

glicht  gegen  unfere  gjre  at#  tur$effe  men.   ©enigjlen^  ifl  e£  unfere  Wtyt, 

«u^ufuh^sit.  bii  Salfchhelfc  einer  folchen  bo^h^ffen@r* 
Mtymw  aufbk  grutiblichfTe,  aber  auc> 

iff  ber  e^cltc&e  Vtame  ober  befcheibenf?e  unb  glimp^tchfe  2Irt  oer  aU 
hk  bürgerliche  <?hre  ein  wirfliche^  @uth,  leu  benienigen,  welchen  wiber  unfere 
ober  ein  fo  noth^nbige^  etüc£  unferer  ̂ hrlichfeit  böfe  Vermutungen  mit  ei* 

aufferiiehen  sffie^lfaW^  ba|  man  fehlet  nem  boshaften  ©Cheine  frnb  beigebracht- 
ferbiitg^  bie  gemeinfchaftlfchen  fechte  ber  werben,  barjuthun.  2>ie.  gehrer  ber  er* 
menfchlic^en  ©efefffchaft  nicht  mit  ge^  ffeir  griffen  übergaben  be^Wegett  be» 
nieffen  tan  ,  wofern  man  irgenb  eineö  2a*  $dbitffc|eit  Dbrtgfeiten  ihre  ©ehuefchrif* 
^er^  oon  mtttn  befchulbiget  wirb,  Wels,  ten,  worin  fte  mit  ben  übetieugenbfle» 

m\$  ehrlos?,  unb  jum  31bfcheue!  ber  Seweisthümetn  bie  Sdfferungen  ihrer  , 
«brigeu  ©lieber  M  gemeinen  «Befene?  geinbe,  unb  bie  fchdnblichen  SefchulbU 
macht.    25efchulbiäen  wt$  bemnach  an=  welche  oo»  bem  Zeitigen.  2>olfe 
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auf  bfe Befcre  unb  ben £errn,  ben  fte  &e*  ner  ©tabt-  gn  ©rgaf?  haften,  wenn  cfn fanten,  fewer  fte.en,  wtberfegten,  unfc  angefeilter  I0?ann7  ben Jeberman  bitytv 
in  it)rer  25(effe  barfMeteiu  Unbent  ih*  fur  feinen  Vertrauten  geilten,  unter  ber 
nen  aber  if)r  ©ewiffen  biefeSfrt  ber  ̂ ot^  £aub  au^renget,  baf  er  fret)  &effec^m 
wehte  anfertigte  r  fo  sertheibigten  fte  ft'cfr  lajfe ,  unb  baß  «Hecht  an  ben  fStteif? bie* allein  mit  ben  ©äffen  ber  ©a^etf,  unb  tenben  treuer  üerfaufe  I  Ober  fan  met 

fk  Ö^tc^  bamit  bie  giftige  25o#eit  £irfotrate#  ferner  feine  hdlfame  Sunft 
rer  geinbe  nicht  ganj  übermaubenf  noc£  an  feinen  Mitbürgern  ausüben,  wenn  eU 
fcie  gerungen, »oulg  itie^rfc^tuge«  r  fo  uige  %dnbfdigt  von  tf)m  in  ben  angefe* 
griffen  fte  boch  nicht  jit  flcifc^Oc|)m  ̂ Baf=  ̂ enffett  Käufern"  S?egtfler  von  UnghicflU fen  :   fte  flatten  nifyt  wieber  ,   ba  fte   chen  au^f^eikn,  meiere  feine  angefaßten 
gefehoto  würben ,  fte  fchimpften  ttic^t  Verfuge  mit  ihrem  Men  ̂ aben  bqal)Un 
wieber, _  ba  man  fte  fcfnmpffe .   fonbern   muffen  l    @o  fange  alfo  bie  ̂efiufb^ 
littter  ihrer  Unfäutb  unb  ihrem  ©ewiffen,  gtmgen  fo.cfjer  8#er,  wefche  ben $f!icV 
«d  einer  ehernen  $?auer  gebeert ,  |ief=  ten  unb  bem  wefentfichen  ©tbaweefe  un* 
ieu  fte  mit  ©ebuft  unb  einer  grö<*müthU  fm$  muß  suwiber  fmb  ,   nur  unfere 
gen  VeraeftfutTg  bie  Stoffe  unb  Anfalle  $erfon  aßein  betreffen  r   fo  fan  man  fte 
fcel  £ügengei|Ie3  unb  ber  £d|lerung  auß;  ebeftnüthig  verachten :  aßem,  fobalbba* 

'  feft  überzeuget ,  baf  ber  £err  ihre  Um  buvd)  bie  5Sraft  unfere3Utmte$  tep  anbevn fcfnifö,  wie  ben  mittag,,  in  fco*  fjeSefte  gehinbert  wirb/  fo  iff  e£  nicht  mehr  un^ 
Sieht  ließen  werbe,  unb  fte  richteten  fief)  of*  fere  ©ache ,  nein,  fo  iff  e#  bie  ©a$e  be£ 
fo  nac£  beut  befehle  ihre*  ̂ effanbe^  £errn,  bmn)(tbkmni   fo  ifte3  nicht 
Wtattty.  5,  n»  ia,  25.  b  ̂Jet»  4>  14.   Unb  mehr  eine  privat*  >  fonbern  eine  gemeine 
it)re  Erwartung  betrog  fte  nicht    Sie  ©a#e.    mß  biefem  ©runbe  fofl  Simo* 
geric|flic|)en«nterfuc|)ungen  freien  gemein  tf>eu$  nach  Vßault  35efehf  nicht  jugeoen, 
«igiie^  jule^f  ju  it)rer  großen  (gi;re  aul  baf  man  it}n  wegen  feiner  3ugenb  oera^ 
&a#  vü&mtlfye '3eugttf#r  ba#  i^nen  ber  te:  er fbß-uJfcr feinem  3fefpecte|>«feetf,tttt& litt)pifcf?e  €tattr;alfer  pttmas  in  feinem  feine  Verorbnungen  gdtmb  machen,  fr 
$eric!)te  an  ben  tapfer  unb  anbere  ange^  fettte  aber  au#  ebenbe&regen  itic^tluer* 
fe^ene  Reiben,  t?on  ber  JBa^eit  ge^  ä$tU$z$  begeben,  we.d?e£  bie  Äraft  fei* 
brungen,  errettet  t)abmr  (inh  ben  @e^  mß  guten  €^em|?eB  fc|jiv«c^ett  ober  m* 
kfyttn  Ji?enigj?en^  uic^t  uubefaiu,  fynbwn  fönte,  ein  Vorbtlb  ber  ©laubl* 

gen  <tt  ber  get^re,,  im  kantet,  inberBie* 
gibt  aber  auc|  Oytens r  gtwifä  be>  im  ©eiffe,  im  ©faulen,  unb  in  ber 

trtora«fc^eSoafommenI;eite!v  nnb  anbere  MmMdt  ̂ fcpn,  1  Simott).  4;ix  .Sit. 
«Borstige,  bie  jur  fruchtbaren  unb  ̂ eiifa*  %,  ̂   1  gor.  16,        Unb  au^  biefem men  Verwaltung  eiltet  n?tc(>tisett  3imte^  ©runbe  fagf  ber  3fpo|?e£  nic^t  nur  :  es 
fo  unentbet)riic^  ftnb,  ba^  man  ftc^  auc$  whe  mit:  lieber,  tä>  #hzber  detw  öaf? 
tiefe  t?ic|)t  bur#  ungerechte  ̂ dnbe  fan  mfr  lemsuö  metneit^ttJ?m  mdbte 
entreiffen  (äffen,  woferne  man  nicht  fein  madien  feilte,  (unb  mic^  baburch  auffer 
ganjel  3(mt  frnchtfo^  machen  wM»  Wa$  etanb  fäkr  mit  m%en  mä\t  3fmt 
fur  ein  Vertmnen  f onneit  bie  burger  ei--  3«  führen. )  1  gor.  ̂ >  15V  fonbern  er  w* fee  g  ttyU 
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£|>eibtget  ft$fomot  in  btefem  angezeigten,  ten,  taJeitK  £#refe«t  eigene*  0er$  nicfct 

5  *  €apM 7  ̂    ant>etm  @t«Tlen  *»k  #'°f*  fettigen  unb  bef em  f otmenl  a# 
fern  Ste^bwttfe.,   aber  attct>  mit  gleicher  wie  wenig  riefelet  ein  üe&rer  auf,  .ber  in 

S5efc&et6ei#eit  wiber  -biejemgen  ,   weiche  .einem  übet«  Svufe  »et 1   3«.,  wie  »er* 

fyvci  m$  @iferiu#tf  Ifteib  unb  anbem  wegen  würbe  jticfjt  fein  6tiÜ7$t»eigeH 

fieifcht^en  Srteben  fotc&e  SIecfen  ftnjus  feine  SSerleuntber  gemaeftf  labenl  Bit 

Bangen  fud)tm  ,r  bie  Uß  unentbehrliche  fatten    ,gem$  ntcfcf  feiner  SfcnuKfc  *mb 

Slnfe&e«     unb t>ie  Äraff  feinet  feiHgen  i>er,  Der  ün$5u&  unb  ;bem  reinen 

Slmte*  ganj  unb  gar  .gefd)t»ic|?et  £aben  »iflen  fo  natürlich  efaj^cfc,  fönten 

würben     ®a*  mxbm  tie  hemmten,  ganj  unfehlbar  fcw  timn^gt^lett ,  lfe< 

■welcfee  %auU§  mitten  unter  best  3uben  Skfcfculbigangen  ̂ überlegen,.  $ugef#rte* 

imb  öeiben unb  unter  fb  vkkn  of  en;  .fee*.     W#  $ähI»$,   wirb  man  jagen,, 

ftaren  ieinben'be*  fanget ii ,!Jjta$ete,wal  #.trt  no$  wef;r.    €r  wfymjt  ftc|) ,  £af 

würben  u'e  enblici)  für  begriffe  »on  Die*  -.er  ein  Hebräer  ,  *rtb  «lefct  *to$*m  $ro* 

fem  ar  offen  IHpoßel  Memmen  f;aben,  fdptfcps   er  türmet  äcfy  J>«M*  ent 

•wenn  er  tdne  einige  biefer  Seffcuttigrot*  2Ipofiel  fo  .gut.,  -atf-bie  unmittelbar  ?a» 

getrimf)  geheimen  -SRacjwrW^n  ,   nxlc&e  Wfk  .tofenen  gwoife  **  waren,  fei;s 

f  teknigen  M).rer .,  W  ba*  3«fcentfwm  -al*  Uwnwn.y  ̂ (of>e     f^ber  1um  ttfe 

«nb  ibr  «en  auf  bie  Prummern  ber  *erfc|febe  anberer  Ä«fTeeoi*entIic&er
 

^ÄtenÄe  t>erf  erfon ,  t>e*  Hinte*,  rer,  bie  Stpoffel  liefen.,  bie  griffen  afta* 

Snb  ber  M>re  9JauÜ,  aufführen  meto,  ̂ el -nennet;  er  belaufet  fogar.,  ba§  e£ 

Co  fünffliä  nnb  fo  »erb«« t  inaflengroffen  tnefcr  geartet  |a1>e ,   at*  bte  übrigen. 

tStdbten ,  «n*  ̂ efonber^  i n  bem  reiben, 

unrnligen  nnb  wottnltigen  -.doxint^wU 
ter  il;n  verbreiteten,  wibertegt  battel 
■SBütten  fie  nic|)t  wenigftenl  an  $m  ivu 

geworben  fegn  I  Ärben  ßid?t  J>te  Se» 
fd;u(b!gt!Bgen  bfe  traft,  welche  zx  burc| 

f^in  «Kliraflic^ei  grempei  feinen  Behren 

>gab,,  gani  «nb  gar  ̂ vnictJtet  laben? 
!©ü»Jbc  niclt  bie  Seraebttmg  feiner  ̂  

fon  nnb  feine*  meralifc&en  &&vattaß  im* 
Dcrmetbfi^  bie  t3erad)tung  feinet  ganzen 

'Simte^  iiftcfc  ftc|  gebogen  |a^e-n?  SKan 

fcenk .  nur  fe! ber  nad).  ®m'^e  faulig 

bat  fleif<|l!^e ,   uerfe^rte  nnb  ̂ c&mu- 

tW  §™  &im  ̂etnt,e  ®&lit> 

gaben,  »irfltcfc  gehabt  ̂ aben,  wer  wnr. 
be  ibm  benn  bie  ̂ rja|inngen  wn  feiner 
wunberbaren  Berufung  ferner  $eglaube.t 

■|>ftbea  ?  9ß«i  Ratten  feine  ̂ rmalntms 

Sen  jnr  §ei{igfeit  -«0c|)  fur  be|)al; 

i@r  vufymd  enbUc(;  feiber  uon  ftc^  & 
mn  ben  €c^;int|)ern  feinen  »efbÜTitd&a 

itte ,  ®^  i|n  gleict;  -fbwol  'ba*  gottlk|e 
@efe^  ;  ali  anet)  toti-dpmpd  t>er  nbris 
.gen  Selker  baju  vbereebtigte.  -i -GSor^,  -i.  f* 
a  gor.  ip.  f  3ff  bieg  ̂ te^prac^e  ei« 
jic*  Slp^jie^.,  ber  «in  Mtb  ̂ ber  «er* 

leugnung,  iser  ©emutf>nnb  ber  -2>er^c|- 
jung  aller  ©telfeiten  fm  fbö^  ̂ fn  -ber 
Hat,,  SjSauln*  |at  felber  aHe  blefe 

juge ,  fein  IMpoflefamt  nnb  ba^ fet^eß  <^emi-fftn^  ausgenommen  >  für 
tücbt^.7  ja  .fur  $ot|  ,gegen  bie  fcfe 
€r  in  .ber  ®«meinfc|)aft  ̂   #r#  -b)ei 

fai  geartet,  $&.Ü.  3,  7.  s.  ̂ r  |at  «^ 
fdbflfur  eine  Xbod;cit  erflaret,  ba^  ftcjl 
ein  ̂ |rijt  auf  jem;  aufferli^ek  Sor^uge 
»a*  einbübe',  ̂ ber  ftei)  »eg«i  beö,  von 
bei4  fixten  ©nabe  be*  #erw  buref)  if)« 

geirivlten  fielen  ©utv»  über  anbere  er* 



Pflichten  in "Tttifefyung;  btv  Söjfnlicfcen^te;'' 
apt. 

fMi&e,  unb  er  |>at  fogar,  e^e  er  bte  i(jm 
«bgebrungene  35er^e(c^uti3  feto  ajorjü* 
ge  mit  benjknigen,  um  mefefjer  mitten  t?lc 
faffcfjen  ;gef>rer  frcf^  auf  eine  unerträgliche 
%U  «6er  ifm  erobert,  an  ff  elf  et,  Megorfo* 
t&er  gemarnet,  Dkfe^  fcfjembare  ©cl&ff* 
rühmen  atttein  35?uffer ,   aß  feine  et* 
getttffcjje  apoffoftfcfje ,  £anbhmg  anrufe? 
$ettt1|  S)enn  fo;  fprfcftf  $au(u£  im  17.  t>, 
XDzs  id?  ieqt  icete ,  Das  re&e  icb  hiebt 
ftts  in  Dem  ̂ errn :  JDenn  afö  ein  gftfiff, 
alß  ein  3tyojf  ef  f$a&e  icj>  nt$t$  antevä 
|m# ,  aiä  bie  ewigen  unb  nnpergangli* 
c£en  ©ut&er,  bie  i#  t>wrc|>  5efum  g(>rk 
ffum  in  ©oft  frefü^e ,  unb  ma$  jefct 
$un  werbe,  bag  muffet  if>r  al$  eine  Sirt 
ter  Stfotfwehre  anfepen;  <d$  einen 
(Schritt,  wojti  tyt,  Me  ü)r  eucf>  fo  Utfyt 
von  euren  60meic|j(em  unb  fielen  tyu* 
bigern  miber  eure  rec|)tfcj>affenen  Beßrer 
einnehmen  Xaffet ,  mi$  je$o  miber  mei* 
«ten  fßftte  finget :   fbnDent  tdb  reoe 

«ls  tn  der 'Sorbett  von  Siefen  '  aufiezt Heben  fingen,  ob  tob  mir  gteicb  mit 
(Bumoe   ötVfe   Vorrage  ?ufdbce$bett 

fan  *).   yzutuß  iff  ni#t  in  2ibrebe,  ba£ 
e$  in  allen  fofcfjen  $aßen  r  moxin  ~nn$ nid)t  IMm  fpflfc&ten  «nb  ©runbe  ba$u 
berechtigen ,  einen  @$e*n  ber  -2|K>r£eit, 
tber  unnußen  ffralerep,  fcabe,  menu  man 
ft#  enfmeber  um  fo(cf?er  SHnge  mtffen 
über  anbere  erhübe ,  meiere  an  lief)  hU 
nem  $?enfcf$en  einen  wahren  ©erth,  me* 
ber  inben  Sfugen  ber  QSerffanbigen,  noef) 
»ielmeniger  in  fren  Singen  ©otfe£  geben, 
mbem  fte  au$  bie  £afhtr^affeit  beulen 
förtteti  ;  ober  wenn  man  fi$  um  berje* 

«igen  ©ütfjer  miiien  anbern  »erjie^n 
meßte^bie  £war an  ftc|>  fe£r  fcfjä$fi«r  warn* 
bie  man  aber  nicht  feinem  § Idfre ,  mc|)t 
feiner  Qkffyiällfytdt,   nicl)t  fernen  $ers 
bienffen,  fonbern  allein  ber  frepeirCSnabe 
be£  £arn  $a  verbanfen  hafte,  ftehet 
e£  au$  jnra  w«ro$,  baf  feine  SStberfa* 
$er  von  biefer  55erf^eibigung  auf^  neue 
&nlafj  nehmen  mürben,  i|>n  afö einen  eT;r# 
geizigen  3)?önn  ben  gorint^ern  üera^f* 

lief)  3«  matym.  'Mtin,  er  leugnet,  tag e<>  mirffiel?  efne  S^or^eit,  ober  eine  £mnb* 
fung  fet> ,  bie  er  efme  mistige  Hrfacfjt'tt 
^atte  Dorn,  ernten  muffen,   (^r  fagt, 
pafft  in  ber  S^at  nur  ben  (Sc&ein  einer 
unreifen ,  unb  ofjne  einen  erheblichen  3?u^ 
$en,  »orgenommeneu  Ö«nblung  ;  nein,, 
er  rebe  nur  ata  in  Oer  2$or|>dt.  Hn^ 
nichts  iff  richtiger,  aiß  Utfzß,   Wut  ber? 
jenige  ̂ anbeft  fyfolfyt ,   melier  Dingt 
fur  ©ut^er  haft,  fie  liebet,  fu#t,  unb 
jicf)  bamit  vltl  meig ,  bie  feine  ©fitter 
fmb.   §fber  t|wt  tiefet  $ctttl«^?  Ser 
Rubelt  3wei>fen^,  t^orie^t,  ber  bie  ©e* 
fcfjenfe  be^^errn  ft#  ̂ufc|)reibef  >•  un& 
ber|enfge  ̂ anbett  enblich  unwdfe,  twicer 

f!'c|  e|me  tRctfy  unb  oJ;ne  mistige  Urft* 
e^en  fo(c|jer  2Jor juge  falber  rühmet,  nur 
um  feine  Sifelfeit  gu  »ergmlgcn.  fjJanfu^ 
ßber  |atfebkmicDtigf?enilrfacf)en..  9?ic|>t 
bie  §ifel!eit,  nic^t  bie  Segierbe  ,  immer 
grog  ̂rt  ben  2fugen  ber  SWefifd^ctt  ju  Mef* 
fren,  bemogen  i^Ur,  bie  ©aflfen  miber  bie 
aSerfeumbttitg  p  ergreifen.   S?ein,  allein: 
Ut  €l)tt  unb  ba^ ■Sfuterefie  fernem,  ̂ ernu 
^öulu^  brang  auf  bie  2ibfc|jafung  be^: 
©efe^ei   ©eine  ©egner  Zugegen  molf* teir 

")  JLmhev  Bnfät  ötefe  fester«  Sorte :  ©iemetl  mir  itf  bat  Stimmen  fommen  ftrrb* 

Äm,  -^einftus  ̂ at  fd)t*n  angemerfet,  &ag '  iv  textury  rjf  vwoedtret'Ttjis  kov- xitrsaq  fü  ml  ̂ etffen  Kirne,  aU  vwovatw %av%wk ,  ein  segv&nMeö ,  mit 
gntem  ̂ ewipn  ̂ efjeue4SSHö§me% 
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fen  tie  tnofaifcben  Zeremonien,  tnft  Item 
©lattben  an  Return  verbunben  wiffen. 

©ie  wMen-gefteget  haben,  wenn  fte  tie 
Gemeinen  t>eret>et  fatten ,  f  aulitf  ware 

feiner  won  ben  groffen  3lpojJeltt,  2>enn 
von  ©tunbe  <m  .waten  alle  feine  lehren 

tmb  IBerorbmingen  in  ter ,  «hrtflltcfcew- 
Kirche  von  feiner  groflern  traft  getoefen, 
alg  anterer  &$rer  ihre.  €oOte  fein  3lmt 

-an  bitter  fo  zahlreichen  <Semeine  nicht 

ganä  fruchtlog  fepn,  fo  wußte  er  tie  Ver- 
achtung feiner  ̂ Jerfon  verhinbern.  £>enn 

tiefe  Sehrer,  welche,  um  ihren  £ochmuth 

unb  ihrefteifchlichen  Wichten  ju  verguü= 

gen,  ju  Soring  fcerrfcfcen,  imb  tiegauje 
innere ,  von  tem  2loojM  gemachterer- 

faffung,  umftoffen  woUfen,  waren  B"  ver* 
fragen  ,  alg  tape  ten  Anfang  tamit 

gemacht  Utttn  ,  bag  fte  tie  £ef>re  fauti 
vom  ©lanben  ttnb  von  ter  ̂ Rechtfertig 

gung,  ohne  bte  Beobachtung  beg  jübifchen 

©efefceg,  gerate  £it  nmftieffen.  ©iegrif- 
fen  feine  ferfon  an.,  ttnb  bemübeten  ftch, 
tJor  allen  ©Ingen  ten  SeTbrer  verachte 

«nb  verdächtig  i«  machen.  Unb  biefe  3Irt; 

m  3lngrif$  war  in  -einer  Spoigen  <Btatt 

t>ie  aßergefdhrlichfte.  Sto  aber  Wejent* 

gen,  welche  ̂ u  Corinth  f  aulum  verehr- 
ten, (mit  unffrettig  waren  eg  tie  «teiflen 

©lieber  tiefer,  in  f  arthepen  geseilten 

Oemeine,)  tticht  von  dnerlet;  2irt waren, 

fo  gebrauchten  auch  tiefe  eigennü^igen 
ttnb  herrfchfuchtigen Sehrer  tticht  besaßen 

«Inerlep  «©äffen,    ©en  einfältigen  €t= 

ferern  teg  ̂ ubenthumg  brachten  fte  heim* 
lieh  einen  3weifel  bep,  tag  eg  noch  ung> 

wig  ware,  ob  faulug  ein  wirklicher 

Sffraelite  von  ©evurt  fep ;  weil  eg  fonff 

unbegreiflich  ware ,  wober  ber  tie= 

feg  s^anne^gegen  tie  jübifchen  ©afcun- 

gen  fo  gro^  feon  fäitte,    ©en  fcefehrtett 

Reiben  ftyttn  fte  im  Vertrauen,  tag  eg 

mit  feiner  Berufung  jum  9lpoftefamte  nicht 
fo  ooßfommen  richtig  1tünbef  alg  eg  auf 
ter  anbern  €>eite  auggemacht  feo  ,  bafjl 
fetrug  «nb  bte  übrigen  ehemaligen  (Be* 
fahrten  unb  gtugen  beg  gebeng  ̂ tfu,  wah* 
re  2lj5cff  el  waren.   5Den  gelehrten  fuch* 
ten  fte  ihn  tatureb  verächtlich  J«  machen, 

taf  fte  feine  3lrt  beg  Vortragg  verachte* ten.     Sfijter  fönten  fte  ihm  nicht  ffynß 

geben.   3n  ber  5bat  bag  größte  £ob  fur 
ben  $pojMf  baß  er  ftch  wfter  folebe  an 
#cb  unerhebliche  35efcbulbigungen  vertbef* 
tigen  mußte  1   ̂ nbeffen  fönten  boch  feXbff 
tiefe  ̂ leinigf elten  in  einer  woliuj}igcn  unb  . 
prtllch  vertoehnten  fSttöt ,   welche  auf 
ten  Vortrag  big  jum5Jccente  unb  S)ißlecte 
Geltung  gab  ,  «inen  3lpofM  teg  errn 
verächtlich  machen.    <So  wenig  eg  aber 
tein  Slpoffel  felber  taran  gelegen  war, 
tob  man  ihn  für  einen  gebohrnett  ffubett, 
ob  man  ihn  fur  einen  greffenober  fci)kch« 
ten  IKetner  hielt ;  ttnb  fo  wenig  er  biefe, 

in  feinen '2fugeu  ttkbtgbebeutente  £>inger 
fchd^te :  fo  fönte  tt  boch  babe^r  um  begs 
willen  nicht  gleichgiltig  flehen ]  we'l  fte 
in  feiner  gafyom  klugen  fo  viel  galten, 
tafj  fte  ihn  unb  fein  &mt  gattj  unfehlbar 
würben  oerachtet  haben ,  wofern  er  ftch 
fiififchweigenb  tiefe  duffertteben  SJorauge 
hatte  nehmen  taffen.     S>enn  man  fage 
wag  man  welk:  «in Lehrer  fan  tie fDTep- 
ttungen  eineg^olfg;  fo  irrig  fte  aueb  ftnb, 

"tticht  fchlechtertingg  mit  einer  phüofoph^ 
fchen,  Wen  IDvieixe  oerachten,  fo  lange 
er  fte  noch  nicht  ganj  augrotten  fan. 
faulng  alfo  nicht  fur  ftch ,  ober  feine  @h5 
te,  fonbern  allein  für  ten  reinen  ©laubeu, 
tie  Ruhe  unb  tie  wahre  Wohlfahrt  ber 
coriuthifchen  ©ernetne  betummrt ,  la^t 
ftch     fcer  6chwachhett  einiger  ©lieber 
terfelben  herab  ;  gehet  mit  biefen  $ran* 
fen  nach  il;t4en  Vorurteilen,  fo  irrig  fte 

auch 
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<uic|>  anjkf)  fefber  waren,  urn ;  mbexk* 
$et  bfe Bügen, we!$e  Diejenigen, bie bae  ©e* 
remoniengefeß  neben  bem£oangdie,U!ib  bie 
SBcfcfmeibung  neben  tern  ©laufen  uneber 
einfügen  r   unb  Wlofm  mit  3efu  grifft 
öüf  treu  Stroit  fegen  wellten,  do^affei* 
SBeife  ausgebreitet  Raffen,  unb  ev^d^fet 
.o|me  Q3ergr$fFerung,  o&he  allen  .fronten- 
gierratf?  bie  wahren  limjlanbe,  bie  feine 
f  erfen  unb  feine  2(mtsfü£nmg  betreffen, 
Hub  man  fan  befonbcrS  bie  25efd;reibimg 
feiner  Selben  «nb  feiner  Aufopferung  fur 
t>a£  SMjlber  Gemeinen  nidpt  lefeu,  e£k 
ne  baS  £l;rij?ent|mm  $0$  jn  a$fen,  ali 
«?ctc|>e^  an  liefern  befonbern  Spanne  feine 
^6ttlfc^en  frafte  DSöig  bewfefen  unb  ge* 

offenbaret  fwtte.  "  Un$  aber  gibt  er  ba= tnitbie  geljre,  bag  e$  kr  cl;rtftli#en  S)e; 
muff»  m$t  juwiber  fey,  t^nn  man,  um 
tie  wichtige  picjjt,  ba3  wa|>re  ©o£l  an, 
fcerer  $11  beforbern  ,  unb  $re  25efferung 
imb  €rbauung  n!4>t  ju  »erfjfnbern,  mit 
fcer  gehörigen  ̂ agigung,  «nt.ht  ber  be= 
fcf)eibenen  (Sprache  ber  3&$r&ef  t  feine 
Unfc|>it(t>  nnb  waljre  SSovjfigc  embeefte; 

"In  bem  §au*e,  ba  anbere,  bie  efg>??lid> tiefet  tl;uu  fönten ,  Hefe  pttjjt  ber 
re^tig^it  unb  25iülgfeif  nic^t  bttfatye? 
im.   3n  einem  folgen  %atk  tnug  man 
felbft  bie  tt;re  bcs>  £&rfjfctti£um$  retten. 
S)ie  flet^lid^efmteu  £>eud)ler  glauben 
nityt,  bag  eine  v&tityt  unb  nim^mn^h 

ge  Sngenb  möglich  fey.     SBeim  fite  bem* 
■  nad?  einen,  ft$  für  ba3  ©c|>l  anberer, aufo^fernbeu  f  aulum  fe£en,   fo  fd;a$e» 

ff'e  il;n  a(5l^^'  n'c|)  gleich :   machen  feine Sugenben  i^bac|)tig,  unb  (d)n\iä)m  ba* 
buref)  ben  ©nbruef,   ben  ein  fo  glänzen* 
fcef  Tempel  machen  fönte.   Sann  muf 
ein  recfc#l)af7ener  Wlcum  niil)t  ßttt 
föm%m  ,  fünberu  frei; ,  aber  and?  fo  be- 
fä)ühm  ,   d$  ber&poflel  biedre  ber' 
g&ttlte|en  Eeügien  unb  (dmS  ©twiffen* 
retten.     ©erowegen  gibt  unß  and)  l;ier 
ber  Üpoflel  biefe  Bepre,  bag  bie  S)emu# 
afgbann  anfroren  würbe,  eine-wal;re£u« 
genbjutlnm,  (ohalb  wir  fafQ.mft.tvte* 
ben  ,   bag  -unter  unferer  Sefc£)eibenbeif 
tie  (Bvkxmm$  unferer  Gröber  litte.  2(f^ 
bann  aber  leibet  biefeföe  unflreitig  harun* 
m,  mmx  eine  .ungere4)te  S3erae|)tung  im£ 
autTerStanb  fe^et,  ipnen  mit  unfern ©a, 
ben  $u  bienen,  ober  wenn  bie  wiber  un^ 
au^gcjtreueten  faff^en  Sefcfjulb {gütigen 

weflen  unfer^  @tiflfc|)weigen^  «Hni4^i3- 
fo  viel  ©lauben  fi'nben ,   bag  wir  enbfid) 
nic|)t  ttnr  afle^  gutrauen  auberer  uediei 

ren  ,  fonbern  bag  fi'e  aud)  not]?  bajtt  au 
nns  ein  2Jcrgcmi3  nehmen.     2lße  biefe 
Regeln  bmä\a  and)  ba^  Serf;aften  bei 
Srfofed  felbcr  ,  ber  mel;r  a^  einmal  w(s 
ber  bie  ̂ I;anf^er  tue  <£jjre  feiner  ̂ erfon 

«nb  feinet  -2(mte^  inn*t|)eibi^et  pat. 

$.  XXL 

^f;ren£mter  unO  (Cttcl.  * 

gteret,  unD  bie  burset4(i'd>c  @efeSfd>aff  et^^dlt ,  §ät  bie  ttwfe  ©ntid&tuncj mac^t,  bag  Dröemlid)er^Beife  Diejcn^n,  meiere  fM)  battl)  ipre  perfoniid&eti 
e?ttenlt  VI.  qr^t  5  f  f  ^otv 
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Storage,  5fd)tung  unb  Vertrauen  erwerben ,  .jtt  Remtern  unt)  (Jbrenjlellett 
beforbert  werben.  §in  2tmt  aber  (ft  nid)ts  anbers ,  als  ber  3nbegrif  foid)C5 

©efdbdffc,  Die  mir  jurn  Neffen  ber  ©efellfdwft  $u  t>errid)ten,  uns  t>erpf!id)te* 

Jjaben.   ©iefe  Sfemt er  ftnö  inbeffen  rod)t  alle  fcon  gleicher  2frt,   Einige  erjfctv 
bern  mefyr  2(nfel)en,  als  Ste  ember n,  unb  foil  Die  Drbnung  in  Der  bürgerten 

@efcllfd)aft  erfjalten  :  foil  ein  jeber  erinnert  werben ,  wie  fjod)  er  ben  an* 

tern  fd>d|eh,  unb  tn  .note  weit  et*  it>m  geljord)en  foil :   follen  überhaupt  alle 
SDiitglieber bes  gemeinen  -SBefcns  wiffen ,  note  ein  ©tanb  fid)  gegen  ben  an* 
bern  t>crl>alfc,  unb  wie  eine  33eötenung  mit  ben  übrigen  jufatmnen&ange:  fo 

mugte  man  ben  betriebenen  Remtern  and)  t>erfd)iebene  auffere  .geilen  beole* 

gen,   welche  einen  jeben  eljne  vieles  Sftacböenfen  erinnerten/  wie  er. bie 
fcerfefyebenen  Liener  bes  (Staate  anmieten,  was  er  fur  ein  gufrauen  m  ijjnen 

In  fajfen,  unb  wie  er  fte  and)  duffedid)  ju  ef)ren  (jabe.   §>tefes  fmb  bie  llrfa* 
d)en,  bie  man  benenjenigen  aupfubrltcber  erfldren  unb  beweifen  fan,  weid)e 
belehret  feon  wollen  ,   ob  ein  S&rtjt  mit  gutem  ©ewiffen  Zuel ,  &ang ,  unb 

anbere  dufferlidje  <£%0ven$eid>en  annehmen  fonne.  gwar,  wie  fan  er  ̂avan 
nod)  jweifem,  wenn  er  bie  ̂ ftad)rtd)ten,  bie  uns  bie  ̂eilige  ©cfcwft  t>on  ber 

Qfctfaffung  ber  ifraeütifc&en  Regierung  gibt ,  liefet :    ober  wenn  er  bemerfet, 

bag  bie  2(pojlel  ben  ©coffen  ber  %Be!t  el)reibieteg  begegnet,  unb  bie,  ifjrem 

©tanbe  .jufommenbe  ̂ itel ,  beileget,  unb  wie  fan  er  entfiel)  baran  jweiV 

fein,  ba  er  notljwenbig  wiffen  muß ,   bag  uhfer  ffrlSfer  überhaupt  nid)t  bas" 
gering^  in  ber  bürgerlichen  QSerfaffung  ber  jjßett  wabrenb  feiner  glorwurbiV 

gen  SlmWja&re  oerdnbert  habe?  Q3orausgefe£t  Demnacb,  bag  ein  gfjnfi  mit 

gutem  ©eroiffen  Remter,  uno  hk  bamit  wrfnupffen .'e&remeid)en  annehmen forme,  iff  es  unfere         ,  evftüd),  nur  folebe  Remter  anjunel)men, 

welcDen  wir  bie  nötigen  Jal)igfeiten  unb  Gräfte  haben.    Swcytens  folche, 

bie  an  ftd)  feine  unerlaubte  Verpflichtungen  mit  fid)  rubrem     fovittme  ftnö 

wir  »erbun&en,  fte  öurd)  feine  unrechtmäßigen  Q[Bege  ju  fueben ,  unb  vim 

ten*  iff  c*  unfere  ©MWcit,  alle  Pflichten  unferes  5!mte^  mit  ber  freufic&ffen 

Slnwen&ung  aller  unferer  Gräfte ,  ©nftdjten-  unb  guten  (Belegenheiten  fo  unvj 

webroflen  ju  erfüllen,  bag  wir  jugleicb  babcp  immer  Den  aflgememenunDgrcffe» 

qmccf  ÖOr  ̂ ugen  haben,  auf  ben  alleunfere  ̂ )anblungengerid)tet  fci;n  muffen, ö  —  netm 
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nemfid)  bie.  35ef5rberung  ber@)re  @otfe$,  burd)  bie  m&gtifyjh  Qtii$bveiiun$ 
ber  Religion  unter  ben  Sflenfdpen,  unD  bie  mapce  90Bb(jJfa$it  fcer/emaen  bur* 
Ö€t1id>en  ©e(dl)cl>aff,  tt>e($er  mir  bjenen. 

€tf  Wrung* 

5Bic £aben  nicfif  um&mgefont,  inbem  '  $u  wrrfc&feit  Me.    2>ie  -  @ refund wit;  00«  tern  weife«  Setzten  ter  <5&rt*    welche  «nl  tie  I;eilige  6a)rif(  ob«  bem 
|1en  gegen  tie  auffm'icfje  <g|re  ju  Trubel«  lirfprunge  ber  obrigfe.  fliegen  21emter  ««* fcaben,  gleid;fam  im  «evbepgefcc«  berje^  tev  bem  ifraelitffc|)e«  ̂ olfe  «tacfjt,  i«i  Co 
«igen  Remter.,  mie  melden  gewiffe  auffto'  «aeürlid;  u«b  bewUcf),   baf  ic|)  nfc&t* 
li#e  (S&rewjelc&en  uettnüpfetfmb,  $u  ge*  befferl  tbuu  tan  ,   all  biefelbe  f;ie£er  ju 

.  Renten  ,   ob  wir  gietcb  eigemüci;  funfng  feise«.   mofea  fjatte  eine  lange 3ef(nac6 
erji,  wo  »o«  ben  picf)te«  ber  Triften,  km  Slulgange  aul  dopten  bie  gatue 
in  fefern  fie  ©lieber  ber  bürgerlid>u  ©e*  l'afl  fur  bal  $ej?e  feinet  Sofft  aöein  qe* feßfe^aft  (inj) ,  au$ftif;.dicf)  bauo«  werbe«  trage«,  gaffet  «nl  f>fcr  biefel  [eßbare 
franDefo  fo««e«.     Hub  biefe^  fjaoe«  wir  tteberbleibfel .  bei  Mtevfyumß  mit  %kvs 
tfjeül  nm  beteilige«  soilfen  tfum  muffen,  gnügen  betrac|>teiK   S)er 'Stroit  ber  23e= we(c|ie  a«?beHcr;riftlic^iTi)?e|>ub(tfenaae  £>errfc|)er  ber  Softer  War  i«  be»  ertfe« 
2>?crfmale  bei  «orange  eine^  grifft«  geiteu  duc|)  ber  £?tcf)fetf «( ,  mlßn  bic vor  bem  auber«  mhamm,  «nb  eine  2irt  gebrüctre  llnfc^ulb  |7ol; ,   twn  welchem 
einer  »oflfommenen  ®leic|)f;eit  ber  ©ür»;er,  :aber  a«d?  auf  bal  Rafter  bie  Bonner  aul= 
«nb  ber  übrige«  auficrücfKn  «8or  jfige,  ei«,  fnbre«.    £)ie  Könige  «nb  $ur#e«  lebte« gef#ret  wiffen  wollen  ;   f^eill  aber  l;a=  nur  fur  bie  Kelter,  bie  fiefc  il;rer  ©ered)- 
be«  wir  uul  auc»  burd)  biefe  vorläufige  tiofdt  -  unb  ibrent  macfjffgen  ©c£u$e  an* S(b(;anb(ung  bic  2?ar;rt  i«  bal  $er$  berer  vertrauet  hatten,  «nb  bie  f&rigftc&e  sBur* 
bereite«  wollen  ,   bie  wir  i«  bem  folgen--  be  war  in  ber  that  mebr  einebürbe,  all be«  f  a*agrapf>e  oon  bemöoc£inutl;c,  «nb  ei«  S)?eer  von  einer  teuren,  prächtige« fcerjenfgen  ditdkit,  bie  ibnen  ii;r  duffed  «nb  mofiüflige«  3Ktifle.  -  <&o  Raubte  aufa 
lieber  mang  efofloffet,  wieber  f>er|u|Mie»,  ber  %ütft  «nb  ©tattbaffer  bei  %tih$ 
bemühet  fei;«  werbe«,  '  ©orte!,  b^.er  «ur  belwege«  «ber  feine 

u  '        ■  ̂          t   n  erlabe«  fei;  r  um  mit  befto «ffitr  machen  bet;  hmXemtem  beute  ■  grojUrm  9^acJ)brucfe  ii;re  gemei«fcbaftU- fang.   teine  Oefenfc^aft,  fie  «lag  fo  fiel«  4>e  ©tcljer^it,  9?«^e  u»b  5Bob(fai;rt  i« 
fepn,  all  fie  wiß,  fan  befiele«,  wo  nic|)t  beforber«.      ©d»  .  ©c|)wiegerDafer 
einigen  ©lieber«  berfelbe«  bie  ̂ eforgung  >t^co,  Um,  um  ifm  j«  befwebe«' i>er  gemet«|c|)aftli^e«  ̂ oblfabrt  berfel,  S)e««  er  ijattt  i«,jtyifc|)e«  »ielel  oc«  bett 
ben  a«oertra«et  tfi,  w«b  wo  «icl)t  bie  i>er;  gro|fe«  Xl;ate«  geboret ,   bie  fem  ̂ ibarn 
fd;iebe«e«  ©efdjafte  fo  «nter  biefefbe«  vivtifytet  (;atte.   £r  «apm  gugleic|)  feine 
t>ertl;eilet  werben  ,   baf  ein  jeber  wlffe,  Sod;ter  Sippora,  3>?oft^  fivau,  unb  Iht 
wal  er  j«  beforge« ,  «nb  an  feinem  ̂ eite  re  jweeu  ©oi;«e  mit  fiel? ,  «m  bem  ̂ eer. 



4is      If.  £<*uptfi  Pptcfcten  fcet  (Thriven  g^en  fid)  felbev* 

fu^rer  be£  ?BoIf e»  ©otfeg  burcj?  tie  fi#e* 
ye  tleberaeferung  fo  teurer  «Pfanber, 
«ac|)  einer  kngen  Switmmg  eine  mwer* 
mutete  Src«be  $a  machen.  £r  traf 
ifm  auf  feinem  $f$ferffu(e  ft|enb  an, 
von  Telner  tfcf)  brangenben  Spenge.  Sften* 
fcj)en  umgeben*  SftofeS  fcorete  fie  uner* 
mübet  an  /  unb  errettete  einigen  feinen 
§Ra#,  ben  antern  gerichtliche  Siu^fpruV 
c£e.  3e$ro,  ungewiß ,  ob  er  mehr  fei* 
ne  ©ei^ett  unb  ©erechtigteit  ,  ober  aber 
feine  ©ebult  beiinmtern  foHte ,  warb 
U%t  ef>er  mute,  tiefe  gafften  ganzen  Sag 
a»f  ten  ©futtern  eiltet  einzigen  3)?an* 
ne*  Siegen  §u  fef>en  ,  a{£  e*  Der  mtytti , 
warb ,  fte  jn  tragen,  ̂ nbeffen  begrif  er 
leicht,  bag  er  bei;  tiefen  HmfHnben 
#an$  unoermeiMich  feinen  greunb  unb 
©chwiegerfohn ,  ba£  %olt  aber  feinen 

&afer  unb  ̂ ürffen  in  fut^er  $eif  m-ffe* reit  mürbe,  Sfffo  nnl;m  er  ihn  freunb* 
fäafiliä)  aufbU  ©ejte,  unb  machte  §m 
eine  ScvfreUung,  wn  bu*  Svothweubigfeif, 
©ejjutfen  aufnehmen  ,  tie  nicht  weifer 
fjdtte  ausfallen  tonnen.  -9öa5  if?3, 

ftrach  er,  was  bu  mit  Um  %dU  tfrnff"? 2(uf  tiefe  befchetbene  unb  liebreiche  §rage 
erteilet  fföofei  eine  Antwort/,  welche 
niept  jetl;ro  allein  ,  fenbern.afle  mieser 
ter  ©elf  hären  foflten.  £>a323oi£,  auf* 
wortet  ber  $kil  ber  ̂ fraeüten,  fomt  ju 
mir,  unb  fragen  ©ort ,  (ber  eigentlich 
ler  $onig  mx  Sfrael  war ,)  um  3tot&. 
S>emt  wo  fte  wag  jjit  fehaffen  fraben,  font* 
men  fte  ju  mir  ,  tag  ich  richte  gtviföe» 
einem  jeglichen  unb  feinem  ̂ acjjfren,  unb 
geige  ü)m  ©otteg  tftttyt  unb  feine  ©efe#e. 

•  ©ein  ©dMher.  fprach  ju  ihm  :  £3  iß 
nicht  gut ./  t>aj?  bu  tiefet  fo  aflein  th.uj?. 
£)u  macj>efi  tief)  git  mube,  taju  ba$  SSeff 
auch,  bag  mit  bir  if! ;  tag  ©efchofte  ifi 
bir  fit  ferner:  bu  fanftö  aHein  ni$t  a.u& 

riefen.  2lber  gehorche  meiner  ©tim* 
me  t  ich  Witt  bir  Kathen,  unb  ©oft  wirfc 
mit  bir  feint.  Pflege  |bu  teg  53otf3  twr 
©ott ,  unb  bringe  bie  2Jngefcgenheifeu  ber 
ganzen  ©erneute  oor  ©off.  ©teile  ihnen 
§vee|te  unb  ©efege ,  -unb  fd^eifee  i^ne» 
il;re  ̂f,ic|5ten  uor.  ©a£  aber  bie  2(n* 
gclegenl;eifeu  eine$  jeben  vorn  23olfe  in^ 
befoubere  betriff ,  unb  bie  gmiflfgfeffen, 
bie  unter  einer  folgen  3Ämge:S)?enfc^eti 
entfielen  ,  folaf  t>tefe(bert  wit  gemiffen 
linterobrigf eiten  f4)tkl>£eu  ;  $u  tiefem 
@nbe  fie^e  bief)  um  unter  aöem  53otfe 
nad;  reb!icf>en  Beuten,  bie  ©oft  ffiref)^ 
rcabt^afrfg  ,  unb  bem  ©ei|e  feinb  finb  t 
bie  fege  über  fte ,  unb  jmar  etlic|e  über 
Xaufenb,  über  $unkm,  über  ̂ unf^tg, 
unb  über  %tfyn.  *Ba$  ober  groffe  unb 

fcpüjere  ©ac^en  fmb,  bie  laffe  fi'e'aitbld^ bringen.  2lti^  tiefem  StatfyrfkaUtt  fo 
vki  s&ciil)tit  ̂ eroor ,  unb  bie  bamif  oer? 
fnüpffen  QSorf^eÜe  waren  fo  tt>i$%  unb 
öugenfd>einlid;  >  baf  SDZofe^  fegieie^  bens 
felben  m£  ©er!  fe^fe.  a  2)?of+ 
i8, 13  -  äö.  ̂ ier  ̂ aben  toir  ein  fe^r  rolls 
fommenc^  2Mb  t?on  einem  [gemeinen  ̂ >e* 
fen  ,  unb  juglek^  auef)  taven  ben  (tffer^ 
teut(ic|)flen  fScmii  ,  fotool  ba§  über* 
f;aupt  meiere  Sfemfer  in  temfelben, 
nac^  SÄaa^ga^c  ber  »erf^tebenen  ̂ ebürf; 
niffe  einer  folgen  ̂ Mreicfjen  ©efetts 
fd)(tft  nWg  fmb ;  aii  auvf)  bawn, 
baf}  ein  5(mt  f)ol;er,  aB  ba^  rubere,  unb 
immer  ein  f  fleger  unb  2Jert»atfer  ber  cfs 
fenf(ic|)en  ©efc^afte  über  ben  anttvn  ge* 
fe§t  fepn  mtlffe.  2Bir  fe^en  |)ier  SKan« 
ner ,  tie  über  Heinere  Raufen  eine  Sfit 
ber  5(ufftc|?t  unb  ber  Regierung  Ratten; 
aber  au$  Scanner,  welchen  bie  Utf; 
fi$t  über  biefe  ltnterbefe|)(^aber  anoer^ 
trauet  war.  2>enu  mß  if?  feid;ter  ein* 

jufe^en/       bag  tie  SKdnner,  welche 

übes: 



über  XaufinU  gefe$et  maren  ,  gir^tetcJ^ 
<iKe  biejenfgen  UnterridKer,  melcfmt  tie 
Shiftiest  über  \tl)t\\,  fünfzig  lint  ̂ unbcrt 
Stomilfen  anuertvmiet  merben  ,   in  ber 

&5eobac|)tMtg  tfn*er  ̂ $id?fen  |>aben  erl;al= 
ten  muffen  ?     25ir  f>abett|'ier,   mit  ä* 
nein  *Borfe,  ba0  Suffer  ber  x>ot*fref7ic|)s 
pen  Drbnung  ,   nemlid;  bie  ©uborbina* 
tion  eine$  frleg#eere&   Konten  aber 
mol  tie  iXntci'befc&lö^rtber  biefe  allgemein 
ne  Drbnung  mit  bent  gehörigen  &acj)t>rus 
<fe  erraffen  ,   mo  ifmeu  nk|>f  ber  ©taft* 
|after  ©otfeg  über  [ein  23off  /  aucf} 
aufferlicf)  ein  groffereS  2mfe|>en  ertfÄt 
^atte?   Slber  fo  gemi£  tiefet  if? ,  fo 

leicht  iff  e£  audf)  j'tt  begreifen,   baf?  ?0?o* fe$  bie  verfc|)iebenen  ©tufen  ber  $?ad?t 
unb  be$  2infei^en$ ,   ober  biefe  »erfcfcfebes 
uen  2(emter  mit  *>erfcj)febenen  tarnen 
urib  mit  anbern  $eic|)en,  bie  in  bfe©inne 
fielen  ,  unb  bie  einen  jeben  t?om  %$olh 
an  feine  $flic|)fen  gegen  bie  Öfterer  f>a* 
ten  erinnern  tonnen  ,   tvevbe  bc|eid;net 
|abett.     2ISe3  biefe3  if!  unflreitig,  unb 
e$  if!  ttfcjf  einmal  not!) ig ,  baf  wir  tm£ 
auf  bie  i?er?c£iebenen  25ebienungen  ini 
Tempel ,  «nb  bfc  bauon  ̂ errü^renbe  §lb* 
(Leitung  unb  Drbnungen  be*  geif!lic|)en 
©fanbes ,  in  bie  #ol;enpriefler ,  ̂riefter 
unb  £ei?ifen  berufen,  i  &)ton.  €ap.  i£. 
17.  24.  &i*  £ap.  28.    3cf>  min  nur  bie-- 
fe*  lun^ufeöen  :   menu  icf)  mir  bie  t>or* 
treffe  innere  ̂ erfaffung  ber  jubifc|)en 
^olicep  uorffeKe ,  fo  ernenne  fct)  in  t'kfeit 
gugen  einer  in  bie  Birgen  faKenbeit  £>rb; 
ruing  biejenige  ©uborbination  unb  ge* 
naue.  53evtiiüpfung  ,  .  burcf)  welche  (Sett ; 
bie  Statut,  feit  i^rem  llrfpruuge  an,  in 
bent  aßerfef)  foulen  ̂ ujmnte  erhalten  f>at. 

hieraus  aber  feiten'  mir  nunmehr  biefe 5oi^e  t)er :  bie  Site!  ber  totter,  bie 

mancherlei;  Benennungen  pk(0tUnt? 
©e|c|)affe,  bie  bamir^erfnupften  €bren* 
tfkfym,  unb  bedang ,  ben  bie  f^ejfle 
Dbrigfeit  bamit  perbmbet ,   ftnb  reine 
^^telfeff ,  •  fein  leeret  uub  umtu^*  ©e* 
prange ,   fonbew  üielrne^r  eine  fefjrmei* 
je  f  inric|)fimg  ,   meburd)  bie  göttliche 
23orfefnt:ig  bie  Drbmmg  unter  fo  fielen 
taufenb  93?enfc|)en  ,  bie  bes;fammett  «?ol)« 
neu,  erhalt,  tijib  moburd)  fie  bie  innere 
^u^e  unb  ZBoMfcfyii  eiue^  gemeinen  «Sc» 
fen^  beerben.     Senn  meiere  53ermir^ 
rung  mürben  nie|)t  fo  i?iefe  rege  Gräfte/  fo 
i)iete  gefpannfe  Sriebfebern  ( i$  rebe  t>on 
ben  menfcljlic^eii  Steigungen,)  anrief 
ten,  menn Tie  nlfyt  einer  |)6l;em  mib 
f?arfern  ©ematt  untergeorbnet  maren, 
meiere  WfdUn  in  Drbnung  t)ie(t ,  uub 

ft'e  auf  Gilten  gemeinfc|)aft(ic^en  gm'ecf 
richtete !  Unb^irre  fef>  mol ,   menu  ic^ 
jmifc^en  bkfm  manc^er(et)  Bejeic^nuiu 
gen  ber  uerfefnebenen  <3fanoe  in  ber 

menfc^ic|en  ©efeHfc()aft ,   unb  ̂ mi'fcl;en ben  mannigfaltigen  ̂ enn^eic[;en  unb  das 
racteren  ber  ©teilte,  gJflanjen  uub  SOie? 
re,  bie  you  ben  Rauben  bei5  meifejlen 
6cccpfer0  felber  l;errü^ren,   eine  fe|)r 

lekl;t  |u  bemerfenbe  51e'^nlic^:etf ,  eine 
2*'e£n!icj;f-eit ,   bie  be^  ®otte^  ber  Orb-- 
nung  uicl;t  uumürbig  if! ,  ft'nbe  ? 

o«?ote  $ol$e.  ©eromegen  fan  ber 
bemüt|)igfte  dfyvift  nic|>t  nur  biefe  ü/emter 
felber,  jbnbem  and;  alle  bamit  t>erhiupffe 
au*Tevitc|}e  (?(;ren^eie|)en  mit  ruhigem  (Sc* 
m!fn*n  anufpmen:  er  fan,  ebne  ade 
®Tc id; fteflung  ber  S&eff,  bie  Site!  feine* 

Wmn'S  führen;  er  fan,  ja  er  mu|  fopr bi^meil^n  feinen  9?ang  miber  biejenigen, 
meiere  il;m  bt-nflbeu  ̂ reitig  macljenmol/ 
len,  behaupten  unb  er  m?^  tiefeö  in  al* 
len  fe!d)en  %äUm  d)m  f  mo  er  feinen 
S ff  3  aufers 



4i4      n-  £<wptfl*  VflidttM  btt'GbtifUn  $e$en  ftd>  felba\ 
duiTerfieben  SBorjugtn,  bie  er  vor  ben 
ubt%en /SJHtgJlefcew  be3  gemeinen  ©e= 
feuf  hat,  nt(l)t^  vergeben  fan,  c^ue  §u= 
gleich  tie  Äraft  feinet  2lmte3  ftymfym 

jti  lajfe  unt)  fid)  fdber  unfa&ig '  ju  ma* 
,  d;en.,  alle  Richten  beffelben  mit  bem  ge-- 

fcorigeii  SRac&brucfe  |u?  erfüllen.  SMe 
©uborbinattcn .  ober bie  £>rbnung,  in 
welcher  einet  in  bet  bürgerlichen  ©efeflk 

fcfcafrauf  ben  anbern  folget  ober  unter 

;  ihm  jfefet,  feat  einen  jti  triftigen  f  in-- 
■jjwj  in  ba$  aftgemeine  !Bo|»(  A  at^  ba^ 

•  man  bie  dufferlic^en  ̂ et'lmale  berfelben 
,  für  fo  wag  gleichgültige^  unb  nlfytf-U' 

teutenbeS  anfekn  hmfu^baf;  ein  Reifer 

fie  ganj  unb  gar  unb  ln-atitn.$tämm'. 
nacplafigen  bürfte.     3$  vebe  von  fol= 
c^at  fallen/  ba  e$  aßein  barauf anISmt, 
bag  wir  bie  ganje  !  Wicht  tmfer$  Mmteß 
auf  eine  fruchtbare. %tt  erreichen,  mb  ba 
mv  mit  Beuten  511  tl;un  haben,  bep  benen 
ein  $ltel>  ber  Siang,  unb  irgendein  am 
bere£ ,  in  bie  3lugen  fdffenbe$  Cfcfmal 
beg  -SjoraugS,      S^«n0ct  einer  23etract>; 
tung  über  bie  ̂ othwenbigfeit,  unb  bag 
fföefentUcje  eineg  ülmteg  erfefcen  muffen. 
Hm  tiefer,  unb  um  feiner  geringem  Ur= 

fache  widen  fefcet  ̂auftuM-n  feinen  25ric; 
fen  feinen  tarnen  jüerft  unb  bann  er  j?  bie 
Tanten  eineg  ©ilas  unb  Ximotheug. 

35?an  vergebe  es  mir,  ba§  tcf>  einc"3l«s merf ting  yen  biefer  3frt  frier,  angebracht 

|abe.    <£$  ijl  ofterg  nicht  anberg  ntö> 
lief),  griffe  ̂ ute,  bie  fiel),  von  ber 

"  d)H^icl)en  6ittenk(;?e  gar  ju  Heine,  gar 
.  ju  jVltfame  begriffe  unb  hoffte ßungen 
machen,  ju  gewinnen.  »tu  man  ifrren 
gbeen  folgte,  fo  würbe  ein  c|)rifr(icl;er 

-  (gtaat  fe|r  wunbetbar  «Mf%ms  5lber 

wer  würbe  hernach  im0tan'oe  fepn,  bie 
"  würbige  Roheit  unb  .«Betö&ef^  ber  aller* 
wrtrejU#|fen  3Uligion  wiber  bie  «©ifc 

finge  unb  ©potter  unferer  (wie  eg  immer 
jlotj  genug  puffet)  aufgeklarten  Reiten  ju 
retten! 

«Huflerbem  aber,  baf  bfefe  2lmfgbe= 
nennungen  bie  Drinim^  unter  ben  ders 
fieberten  ©liebern  beg  gemeinen  feejenl 
erhalten ,  fo  werben  fte  and;  :pglei$ 
bem  (?nbe  erteilet ,  lainit  biejenigea 

welche  fte  führen,  bejtdn'big,  unb  fo  oft 
fte  biefe  Site!  froren ,  an  bie  Richten  ifrs 
reg  5lmteg  erinnert  werben  mögen.  SBiff 
bu  ̂ onig,  fagte  ehemals  ein  ©eib 
pbiUppo  /  bem  macebemfefren  Sinnige, 
ber  fie  nicht  andren  wolte ,  fo  mujl  bu 
mir  auch  helfen,  unb  meine  ©ache  richten. 
Sltlein,  eben  hieraus  fdgü  auch,  baß  e$ 
irt-ben  meinen -;§döen  thorichf,  unb  ein 
beweis  einer  Iddjerlichen  ©telfeit  fep, 
einen  Sitel  »on  einem  2lmte  anjuneh^ 
men,  baö  man  nicht  befletbef.  58o= 

ein  ©eprdge  einer  fco&crn  S^ünje, 
o(;ne  wirklich  ihren  Innern  5Berth  ju  ha= 
ben,unb  woju  ba^  Be^enf  o^ne.  ba^  Söe« 
§eici?nefjc?  £M;ften3  finb  folche  Sitei 
al^bann  noch  ju  entfchulbigen,  wenn  fie 
fo  viel  bebenten,.  bag  biejienigen,  welche 
fie  erlangen ,  bie  %ü$tt$h\t  wirtiieh  be* 
fi|en/  ba^  baburch  bezeichnete  9imt  gu 
verwalten,  unb  wenn  e^  ba^  5©ohl  be^ 
(Btaauß  erforbert ,  bie  ̂ Reichen  in  einem 
£anbe  burch  biefe  Soctfpeife  ju  behaltetu 
Anaßen  anbern  fallen  fmb  fie  wirfiiel; 
fo  Ideherlich ,  al^  bie  orieutalifchen  Sitel, 
ober  al^  bie  bifch^fTichen  Sitel  von  ̂ o* 
nigreichen,  bie  noch  erfl  bem  r^mifepen 
ßtufyk  ftch  mit  ber  geit  unterwerfen  fol; 
len.  (g$  gibt  aber  auch  $öße,  ba  c^  fo 
gar  eine  ©ünbe  ift ,  einen  Jitel  anjune^ 
men  ,  ber  anbern  ein  Zutrauen  gegen 
un^  erwecket,  ba3  ihnen,  weil  wir  e^ 
burch  feine  wirkliche  ©efehief liehest  un= ferßüfcen 
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terftüfcen  ober  erfüllen  Hnntn,  fehr  ttöC|>= 

tf;ertt#  fe»;n  fan.  9)?an  erinnert  fi'ch  bep 
tiefer  2lnmerf»mg  ofme  gmeifel  an  }olc|)e 
Sierße,  betten  man  bloß  um  ein  paar 
BiiUn  rniÖen ,  bie  fie  ftc|>  jit  ihrem  0?a= 
inen  erfaufet  Men,  offer^  baö  wichtig* 
ffe  geben,  unb  bie  theure  ©efunbheit  beg 
^aupte^  einer  ̂ reichen  %amilk  um 
glücklicher  üBeife  anoertrauet.  fBJie  viel 
a|>n(tct)e^  baben  nicht  folc&e  $erfcnen  mit 
ten  fd;Iec|)ten  ober  gar  gefährlichen  25iV 

ehern ,  m\ä)t  fi'4>  burch  bezügliche  %lul viele  taufer  unb  £efer  verfchaffen ! 

fO?e&r  »vollen  mir  von  ber  bürgerlichen 
ober  amjcrflchen  ühvt  in  einer  Betriff, 
welche  tia,mtli<b  nur  von  ber  Jugenb, 
nicht  aber  von  ber  Politiken  Mtgheit  han= 
teln  foil,  nicht  fagen.  dß  M  inbeffm 
foraol  unter  ben  äffen, .  afä  ndrern  <ii)vU 
f?en  vfele  gegeben/  welche  überhaupt  23e= 
teufen  getragen  haben,  öffentliche  (£f>5 
rendmter  anzunehmen.  2lrnelc>  »vifl  ver* 
gebend  Serfüllfa-ng  Sfrepnung  jum  aHges 
meinen  @runb}a$e  machen,  marum  bie 
alttffen  Sbrijlen  feine  dbmfktim  ange= 
Kommen  pättm ,  mil  fie  nemlici)  von  aU 

lern  .f)cci)mur|e  entfernt  gemeiert  'wä% 
ren  *).  -fmfte  er  eß  ni$t  beffer  miffen 
muffen,  bap  tie  et* tic n  Sefenner  ̂ e'fu  nur 
te&otgen  feine  offmtUtym  S^btenuiigen 
haben  annehmen  fornten ,  meil  fomol  ber 
tyntvitt  alß  bie  Qjn&l&img  berfelben  un* 
möglich  von  verriebenen  abgfotifchen 
(Gebrauchen  unb  £anbitmgen  ̂ tunmt 

werben  fon'fe  ?  %ßaß  mürbe  nicht  au3  bie; fem  25emegung^gruui)e ,  ben  man  ben 
gbeljlen  ber  erften  Svtrche  andichtet,  foU 

gen?  llnffrcif'rg  biepJ:  ba£  alle  #etli; gen,  bie  im  alten  Seffcmeufe  erhabne 

©ürbe'n  getragen,  ehrgeizig  gewefen. 
S)ie,  welche  in  jüngern  Reiten  fisch  nicht 
moften  bemegen  laufen,  ber  (Beftfrfc|jaft 
$u  tlciten ,  lieffen  ilc|) ,  menu  man  ihren 
ÜBorten  glauben  barf,  burcl;  bie,  mit 
2nacJ)t  unb  Slnfe&en,  unb  bie,  mit  man« 
eben  2(emtern  Verknüpften  QSerfuchünacn 

ju  @uhte«",  ta»ort  abfeimeefen.  SScnn 
biefer  ©ruub  gelten  fofte,  tvaß  bliebe 
benn  noch  ten  (griffen  in  ber  üBelt  p  er« 
mahnen  unb  ju  (htm  übrig  !  fftf  nicht  ßfs 
leg  bem  Mißbrauche  ungcheiligfer  unb 
verführter  0er$rt  unterworfen,  felbjf 
tag  evangelise  Lehramt  unb  wa£  fage 
ich?  fewß  tie  ©ettfeligfcit  tjfcfjt  au^ge* 
nemmen  ?  Stoch,  vielleicht  ift  e^  unn^ 
thig ,  h^er  mettlauftig  ju  fepn.  ein 
•Shrifi  Siebe  h^oeu,  ohne  ber  ©efeflfehaft 
miliig  ju  bienen  ?  £a£f  un^  vielmehr  noch 
5U  einer  anbern  2(rf  uon  freunbfchaftü* 
chen  ©egnern  übergehen,  unb,  ba  e£ 
©chmache  gibf;  melche  ftd)  du  ben  acabemU 
fü)en  üBurben  flüjTeu,  bie  felbjl  £ehrer 
ter  Kirche ,  melche  un$  t>aß  -oollfommens 
fle  Butler  ber  christlichen  5)emuth  geben 
folten,  annehmen  ,  fo  laffet  unß  noch  ein 
paar  ©orte  von  ber  berühmten  ©feile 
fagen,  »vorauf  {Ich  jene  gemeiniglich  bes 
rufen,  menu  fie  geigen  »sollen,  bag  ber 
£eilanb  ben  Wienern  be^  (roangelii  alle 
anbere  Jitel,  ben  einigen  Sitel  berries 
iter  ber  Kirche,  unb  ber  ̂ )au5ha^er  über 
(Sottet  (Seheimnitje  aufgenommen,  un« 
ferfaget  habe.  .  60  fprtcht  €r  59?atth. 
13, 5 f.  @ie,  (bie  ̂ p^orifaer >  thun  alle 
ihre  *3ßerfe,  bat]  fie  imn  ben  £euteu  gefe; 
heu  »oerbeu.  ©ie  fi0en  gern  t  be»  an  be»; 
ben  ©aflmahlen  unb  in  tdt  (Synagogen. 
(Bie  »vollen  auf  ten  öffentlichen  tylä&m 
gern  (ehrerbietig)  gegrüffet  fe»;n  unb  Don 

ten 
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4i6       It  4>cmptft.  Pptc&ten  btv  £f>aften  gegen  jtc^  felbec* 

ben  Senf$en  Rabbi,-  5vabbi  gettattttt 
werben,  iber  tbr  folr  eacb  nidbf  _Xab« 
fei  nennen  Uflcni  öenn  X nur)  IZinev  ifi 
met  meidet: ,  Cbrifliis:  tbr  aber  fepö 
alle  Bruöer.  «SM  iff  beutlicber .,  fpck&t 
man,  a!3  biffe£  Verbot!  ©aäMteta 
doctor  If!,  ba£  mar, unter  ten  jübifc|)en 
.©ottcägeiefrrfen  ein  9iabH.  3eM  uns 

ferfagte  ~$änw  güngern  tiefen  ledern  £u 
fei.  fein  BmeifeJ  cslfo,  t>af  tie  SRacfrfoI* 
&er  bet*  junger  gfrrlfft  im  grämte  aud) 
iticfrt  t>est  erllern  führen  tiefen.  2$er 
«ein  ̂ reuub,.  »ie  tflel  fehlet  nod>,  büT 
tiefer  ©cfrlufjfo  ricftflg  Iff,  ifrr  euc|> 
sorffeflet]  Erlaubet,  ■  baf  lc^  nur  ein 
paar  oottfommen  gegrünbete 
gen  machen  bürfe.  ©efefet  au$,,  ba$ 
ber  alte  jübifc^e  %M,  unb  ber  unter  un$ 
itbll$e,ber  @a.d;e  tiacl?  fee^>  nafe  einerlew 
maren:  t^mürbe  boej)  bavaug  nifytjoU 

$eu,  bag  «icfrf  eine  gelefrrfe.  unb  anfe^n= 
lic^e  ©jefeflfc^aft  ben  Xitei  eiltet  Sotferä 

-t>er  ̂ eill^tt  e^rift  einem  geturtelt  unb 
«erbknten  geiffUcfjen  |ur*föl;? 

*tung  feiner  SeVbienffe,  unb  £ur  3l«fm«u* 

*erung~anberer  gu  gleichem  Sielte  geben 
bürfjfe.  £>er  £eilaub  erflavct  etf  atd>t 
an  unb  wr  fic|>  felbff  fur  unrecht,  ben 
Site!  Iffabbi  aitjunefrmen,  ober  ft#  ben; 
letzen  «eu  anbei*«  geben  $u  laßen.  3o* 
•  jwmei  ber  Säufer  unb  3efu$  fe^cr  ik\} 

fen  fic|  Siabbi  nennen.  WW  mid)  ein 
iinterfc|)ieb  war  nieftf  frier!  3efu3  nafrm 

blefel  (gfrrenmort  an,  efrne  e£  ju  oerlam 
gen,  unb  et4  »erwarf  biefe  Semnnung  b(ö3 
bavum  nJcfrf/mcil  tfrm  ber  $ameeine3 
Sföeijferä  unb  £c^ret^  Mttfommcn  jnf am. 
<?r  gab  el  alfo  ju,Hnb  et*  muffe.  e$  nptfr* 

roenbt  $  jugeben,  baß  ba$  Self  burefc  bie- 
fen  bauten  beugte,  e$  fraltt  ffr«  fur  ei= 

neu  groffen  fcebrer  ber  SieHglon :  für  einen 
££aun,  ber  tfrnen  bie  raicfrttgffen  unbbtl* 
|er  unertanten  Sffiafrrfreite»  wn  ©Ott, 
unb  «on  ber  Religion  «ber^anpt,  vot- 
Irüge.  2)eu«  biefeö bebent ete  tu  ber  ba* 
maligm  ßffraefre  bie  Benennung  eine£ 
StafcW.  SfHeln,  wirb  man  nuumef  r  fva* 
;gen,  3efu0  «erbot  ti  &Uiä)toot  feinen 
Jüngern.,  biefenXUet  ju  führen  unbejar* 
um  biefe^  ?  anttrorxe:.  um  fur|  au 
fepn,  nur  gleic|)  baö  »ornebmffe  darauf. 
2>er  Site!  mbbx  Iii,  n?ie  bie  ©ek^rlen 
mil  vielen  ̂ «gniffe»  b/r^e^an  frab^n, 
niejt  lange  r-or  unferm  .Oeüanbe  erff  aüfs 
gefommen;  ju  einer  3eit,  ̂ a  ble  jübii 

fd;en  (Belehrten  anfangen  ̂   fi'cfr  In  wrs fcjiiebene  Sextett  ,  iow?on  eine  jebe  ge- 
mife  befonbere  Mrfd^e:  unb  SKeynungen 
»ertrug,  ju  jert^eilen.  ©i|  ̂ aupfer 
blefer  .©cfrule«,  bie  eine  balb  groffere# 
balb  kleinere  Slniafrf  von -©cfrulern  unb 
2ln|>aitgertt  fyattm,  müfyz  i^>ren 

grif  meiffentfre«^  auf  II?r  bioffeß  «Bor^ 
unb.ofrne  alle  ©runbe.  unb  Semeife  an- itafrmen,  mürben  öpn-ifrre^  %yafä$n 

fßabbt  ober  auefr  55ater  ga\cnmt  *), 
Hub  nunmehr  ift  ti  f lar ,  mavum 
feinen  Jüngern  unterläget  Jjat,  ben  %kd 
elne^  SJal>bi  |tt  ,fuiren.  «Senn  ßcfr 
tru5,  Sofrannefv  unb  bie  übrigen  ptroifc 
fo  |atten .nenne«  {äffen,  fo  mürbe  feuber 
gwelfel  bai  geglaubt  fraj&eu ,  haß 

biefe  jmSIf  2el>rer  eben  |o  rlek  Rauptet- 
«eu  jmelf  befonbern ,  mtb  oon  einanber 
»erf^iebenen  Bd)ukn  unb  Ee^rgebaubeu 
in  ber  SReligion  maren,  unb  batm  mürbe 
ber  ©elj?  ber  sparffrcplicfrfdt  unb  ber 
©tetirere»  tld;  in  ber  ganzen  ̂ trdieau^ 
gebreitex  fraben,  mek!;er  bwä)  bie  befen 
fünfte Jener  flei;a;Iid;en  unb  nod;  rüMffy 
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^vmhnm  unb  tötet 

gefmten  Ifym  in  ber  einigen  ©emeine 
$u  Sorlnth  fo  viel  Zerrüttung  anrichtete, 
all  itt  welcher  fich  einige  nach  $aulo, 
anbere  nac&.  $etro ,  unb  wleberum  an= 
bere  nach  Apollo,  bte  Sfngefe&enff en  aber 
nach  Sefu  Wfa>  nannten  i  £or.  3 ,  4. 
Silvana  aber  würbe  auch  burch  eine  xm- 

■  venneibliche  §olge  bie  @ inigfeit  im  ©lau* 
ten  mit  ber  aufierltc&en  $uhe  in  berate* 
Che  ©ötfel  zugleich  gefallen  fepn :  allbann 
würbe  bse  uoüromne  ©ieichheit  ber  Sipos 
fiel  unnrelnanber  aufgehoben  morben 
fepü  ,  weil  unffreftlg  bie  ftdrfße  Garthe» 
bemjenigen  21pofM,  ben  fte  für  ikeu 
Siabbi,  fur  tyren  befonbern  Behrer^eh^: 

ten  hatte,  eine  «Jl'rt  bei  33or$u&$  fur 
ben  übrigen  21pofleln  eingerdumet  haben 
würbe.  SHfytä  ijt  leichter,  all  biefe 
fchtimme  folgen  eingehen ,  wenn  man 
erwäget ,  baf?  bte  erjJen  ©emelnen  aul 
3uben  unb  Reiben  bejlanben,  unb  wenn 
man  noch  überbief  bebenfet,  bafj.bal 
<£t>angelutm  ̂ uerjl  jn  lauter  groflen 
(Stäbtm  ,  nach  ber  allerweifeffen  £kran* 
fiakung  bei  £errn  geprebigtt  motten 
fet;.  21ber  wo  itf  ber  ©efebmac?  t?er= 
jehiebener,  unb  mo  bie  fparthepfichfeit 
groffer ,  mo  bie  Neigung  ju  Unruhen 
mächtiger,  all  inbenfeikn?  3Bürbe 
aber  allbann  ̂ eful  Shri  jiul  bal  einige 
Oberhaupt  ber  Kirche,-  ber  einige  Ufr 
rer,  ber  einige  ©ranb  bei  ©laubenl 
tmb  ber  einige  (g#ein,  auf  welchen  bie 
ganje  Ätrche  gegrünkt  werben  folte ,  ge= 
blieben  fepn?  v.  8.  9*  10.  Ilm  bemnach 

bie 'ganje  ©chaar  ber  ©laubigen  mit  ih- rem einigen  $auptt<iuf$  fefieffe  ju  ver* 
binben;  um  allen  ©ecten,  bie  entweder 
bie  üiidUit  ber  £e|rer,  ober  bie  Anhang; 
Itchfeit  ber  gulwrer,  gebdbren  tonte, 
vorzubeugen ,  ja,  um  fetbff  ben  6chem 
baüon  &u  »erbinbew,  fagt  ber  £wlanb; 

laffet  euch  nicht  ©elfter,  nicht  ödupter 
befonberer  ©chulen  nennen.  S)ie  Seit 
mug  überzeugt  werben,  ba§  ihr  aKe  inl* 
gefamt  einerlei;  Behren  vortraget;  niche 
aber  folche,  bie  ein  jeber  von  euch  erfun* 
ben  h<*e,  fonbern  bie  ihr  aüe  inlgefamt 
pon  mtr  empfangen  h^e.  $ber  bebe«* 
tet  be'tm  in  ber  heutigen  (Sprache  ber Soctortitel  bal,  wal  9?aböt  ehemall  be* 
beutet  hat?  bezeichnet  el  einen  &hrer  zu 
ner  neuen  unb  befonbern  Eehre,  ober  bal 
^aj«t?t  einer  befonbern  unb  eignen  ©chu* 
le  ?  Ober  biozuttt  el  nicht  vielmehr  nur 
blol  einen  Sftami ,  bem  ore  Ätrche  wegen 

feiner  geprüften  SHJffFe-n ?r|)aft  unb  ©e* 
fchtcflichfeit  bal  Vorrecht  erteilet  hat, 
bie  heilige  Bebriff,  unb  bie  Sebre  3efu 

(Sjwijfr  öffentlich,  fowol  münblich  all 
fchriftlich,  öU  lehren  unb  vorjutragen,  unb 

bie '<£f»re  ber  SReligton  mit  einem  gewiffett 
Slnfehen  %u  oertheibigen?  Äan  wo!  bie 
Kirche  folcher  Banner  entbehr,  n?  (Eig* 

nen  fie  fich  felber  biefe  Xitel  $u?  Shunü'e, wie  bie  ̂ ritaer,  ffol§  bamit?  Doer 
erinnern  fte  nur  vielmehr  bfefelbe«  ihrer 

Pflicht/  unermübet  all  lDoctorel  berhei* 
ligen  ©chrift,  ben  wahren  s33erf?anb  bie* 
fer  göttlichen  Sucher  gu  erforfchen? 
£)och/  tt?0^  ̂ Öiberlegung  im  ktn- 
fle  ?  i>ie  ©cnberlinge  unb  ©ch warmer  ju 
unferer?>dter  unb  unfern  gelten  jtnb  nicht 
fowol  auf  bie  Site!  unferer  2ehrer  bofe, 
all  vielmehr  auf  bal  21nfehen,  womit 
ihre  5Bachfamfeie  Wiber  bie  ftch  einfchleb 
chenben  Irrlehren  öffentlich  unterfinget 
wirb,  ©te,  bie  unl  ihre  Sraume  all 
gottliche  Eingebungen  aufbringen  wok 
len,  »erlangen,  um  ihre  ©prache ju  res 

ben,  all  uom  heiligen  ©eifJe  felber  'crehr* te  2)o(torel  angefehen  pi  fepn.  3$ 

werbe  noch  "vielweniger  biejenigen  einer 
weitlduftigen  Antwort  würbigen,  welche 
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4*3 

n.£mfptß*  \>flid}tm  betdtmften  gegen  jtd>  (Hber* 

tic  acabemifchen  Sitet  belegen  »erwer* 

ftn,  weil  fte  in  getten  aufgenommen  A'nb, ba  bie  Unlvwütäten  noch  alle  papif?ifc|) 
waren*  ©ie  «nja^ige  gute  Singe  unb 
(grftnbungen ,  tie  wir  je$t  mit  grojTem 
Stofcen  gebrauchen ,  ftnb  Don  ber  ̂ eibni= 
fchen  !ffie(t  erfunben  Worten !  ©er  fchrenet 
aber  wo(  wiber  fie at£  wiber  "-Heber* 
UdbfdMi  £etbenthum$?  JDieTeS  war, 
laf?t  e$  un£  nur  gerabe  herauf  fagen,  ei? 
tu  eigne  Srfmbung  gewiffer  Banner, 
welche  bie  proteflantifche  ©etltüc^eit  oh- 

ne Diele  ttmjianbe  um  ben  Keinen  SRe(i 
twn  $nfei;en  noch  soHenb^  bringen  wots 
tm.  £0?tc^  wimbett  nur ,  bar!  man  nie 

hefurcjtftt  hat,  baß,  wenn  äße  Heber* 

blefbfet  ber  alten  gelten,  ob  fie  gleich  von 
ber  Religion  berfelben  »ollig  getrennef, 
unb  auf  vernünftige  Quellen  unb  2ib* 
flehten  jurütf  gefuhret  werben  tfanett; 
abgefchaffet  werben  folten ,  normen« 
big  auch  f°  man^e  fechte  unb  ©efe* 
$e  mit  einflürjen  werben.  S>och 
laffee  nn£  nicht  für  eine  folc&e  Älei* 
ntg^eit,  al3  ein  Sftel  i(t,  ftreiteni  fur 
eine  (£hre,  beren  aHe  diejenigen  unwuV 
big  ftnb,  bie  nicht  geternet  haben,  ffe  |« 
»erachten ,  ober  bie  nicht  fo  viel  eigne 
mfyv e  Q5orjüge  höbut ,  baf?  fie  wirfiic^ 
in  Verachtung  tanten,  fo  bdb  fie  t>kf€lf 

evborgten  ©*an$  ablegen  roujten. 

§.  XXIL 
£frtt'fHtdbe  ̂ efcbeiöen^ett* 

^ttnmeftr  Taflet  uns  aus  biefen  wrfihiebenen  SVfracfrungen  übet  bie 

&)tc,  ein  einiges  3$ilD  von- einem,  weifen  Sbriften,  ber  ftcf>  gegen  biefelbe  bem 

©inne  be£  göangeüi  gemäö  t>erf)oJt,  entwerfen .,  ober  welrbes gleicbwei  iff/ 

bie  cbrtfHtdje  23efci>etf>enl>ett  'bur*  rtefntge  ©ranjen  Don  ber  ̂'ebertraebttg* 
feit  unb  Dom  fleifcbltcben  £brget£e  öorftcbt.g  abfonber«.  2Bie  Derbst  fid) 

ber  befebeibene <£brtfi  fticif  gegen  ben  95et)faa .  ba<  ?ob,  unb  bie^ixbacb' 

tung  ber  1Kenfd)en  ?  @o  gl^cbgtfttcj  tbm  bag  ungegr&nbete  unb  fletö  feile 

Urrbeü  ber  lfn»er|fanbigen  unb  De^  Röbels  ift,  unb  fo  wenig  er  ft*  au£  bem 

Cobe  ober  bem  $abel  berer  etwas  maebt ,  wekbe  wahre  Okütommenbesten 

«nb  fSerbienfle  niebt  geborig  unb  gtunb.id)  ju  febafen  Waffen ;  fo  aufmerffam. 

if!  er  hingegen  auf  ba*  Urteil  fcerflanbiger ,  rrd)tfdv#ener  unb  tinpöitbei)^ 

feber  tenner*  gr  bait  baffeibe  in  gewiffer  ̂ aafe  fur  ben  9iu«fpru#  ber  Q^er^ 

nunft,  unb  wenigfieng  treibet  ihn  ibr  jeofail  ober  'Jabel  an ;  feine  Jpanblun* 

ßen  cmfö  genauere  nadb  ben  ewigen  <$rur,bfa&en  i?onbem,  wa^  gcttcefallig, 

gerecht,  unb  wWlity  gut  i0,  genau    prüfen  unb  in  unretM^  %lkin>  a 
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fceobadjtef ,  inbem  er  nad)  bem  ¥>ti)falk  bes  bejten  ̂ eils  bee  Sttmfcfjen  map* 
fig  ftrebcf,  bie/enigen  Regeln  aufs  genauere,  weld)e  wir  unten  befonbers  an* 
geißln  werben.  €r  Derwabret  affo  fein  £erj  aufs  forgfaltigfte  fo  ml  für  bee 
unmagigen  unb  unruhigen  Q3egrerDe  nad)  £ob  uab  Dviibm,  tt>clcl>e  man  bett 
Ä^eiu  nennet,  als  auc&  fur  ben  tl)ond)ten  $uSfli)weifungen,  woju betfek 

be  bie  ©tefbHc&en  Derleifet.   Er  buret  fid)  fur  bet:  öfttelfctt,  in  weldje  btq'tv 
nigen  fallen,  we!d)e,  Da  fie  $  fcl)mad)  ober  ju  frage  fmb,  fid)  burd>  vokWcbt 
rubmwurbige  $l>aten  in  ergeben,  entmeber  burd)  rad)tswürbige  £)inge  fid) 
btxmthm,  ober  burcfj  einen  gewijfen  erfauften  ®(qn$y  burd)  3$el>  buwft 
einen  unmaßigen  ̂ ^c^f,  unb  burd)  einen  nidnsbebcutenben  glimmer  bie 
0ugen  ber  Einfältigen  blenben  unb  bezaubern  wollen,   2fm  allermeisten  fam* 

jpfet  er,  wenn  ifw  bas  ©lücf  um  einige  ©tujfen  über  anbere  erhoben  t)at,  wtV 
ber  ben  Stol$,  unb  Derac&tet  anbere  neben  fid)  nidn  boefemütbig,  fonbern  ct 
mad)t  fid)  ibnen  Dielmebr  burd)  eine  weife  #erablajfung  auf  gewiffe  2fttabn> 
lid) ,  allen  aber  feine  ̂ oriuge  braud)bar  unbnu^lid).   ̂ xveyxem,  gleichwie 
er  feine  guten  ̂ Bafe  im  geringen  nid)t  Darum  getban  bat,  hamit  (Te  Don  beit 
beuten  gefeben-  unb  gelobet  werben,  fonbern  Dielmebr  aus  bem  l rafrigften  ̂ rie* 
fce  bes  ©laubens  unb  einer  brunftigen  £iebe  gegen  ©ott,  innerlich  unb  aufier* 
lid)  eine  ungel)eud)elte  3:ugenb  ausübet:  alfo  wirb  er  aud)  in  feinem  Eifer/ 
©Utes  m  tbun,  im  geringen  nid)t  ermübef,  ober  in  feinem  ©emütbe  beunru* 

f)iget,  wenn  er  baburdb  Denjenigen  53ei)faU  nid)t  erlanget,  welchen  fonfldne  jebe 
S:ugenb  Derbienef.   Unb  wie  folte  ber  Cbrift  um  ber  ̂ enfcfcen  willen  feine  3ru> 

genben  ausüben?  Er,  ber  ba  weif,  bag  jte  niefcf  einmal  im  ©fanbe  finb,  et* 
ne  wabre  3:ugenb  Don  ber  bios  fd)einbaren  m  untertreiben,  unb  bag  fte  am  al* 
lerwenigften  Don  ber  innern  guten  33efc!)affenbeit  ber  ̂ et^en,  unb  Don  ber  jtil* 
Jen,  verborgenen  ̂ ugenb,  bie  allein  ber  ̂ fllwijfenbe  fennet,  urtbeilen  fonnen? 

^Drittens,  was  insbefonbere  bie,  um  ber  guten  £)rbnung  willen  in  bermenfd)* 
lid)en  ©efeüfd)aft  eingeführten  Ebren$eid)en  betriff  ,  fo  nimt  jwar  ber  Sünger 

Sefa  biefelben  an;  aber  er  get>raud)t  fte,  wie  bie  efwaS  prad)tigern  Kleiber, 
welcfte  ben  anfebnlicfeern  Sollen  auf  bem  ©cbaupla^e  gegeben  werben,  id) 
wiü  fagen,  er  lagt  fiel)  biefelben  ber  £>rbnung  falber  geben,  unb  jiebt  ft>  fafi 
»6nc  fmpfinOuns  an;  aber  fo  bafö  es  fein  Qimt  unb  bte  Segeln  ber  örbnuna 
)  ©03 *  tuft 



IT.  6<mptft.  Pfttcfoen  frei-  Cfrviften  gegen  ftc^>  felber» 

unS)  Des  9ffiePan&e$  im  @d)aufpiele  md)f  mej>r  erfordern ,  fo "legt  et  fie  oüd| roteber  fa)l  o!)tie  alle  ßmpftn&una  unb  mit  ber  gtotfen  gufrn  Dent>eit  ab.  SDe* 

ßo  mel>r  aber  rietet  er  feine  $a»#  ©orge  barauf,  wie  er  baS,  burd)  biefen  auf* 

"prlicöen  @(4nj  geexte  Sfmt bur*  bie  alletforafalt#e  unbi^e  Sßerwaltunci 

gieren  möge/  Unb  bewirft  tc&  alles  m  bie  Äwrje  jttfammen.&te&e,  ber  €l)ri(l 

lägt  fld)  nur  e&ren,  um  mit  meljrerm  Sftacfe&rucfc  ben  Q3ater  im  Gimmel  et>* 

ren  ju  fennen*  unb  er,  ber  lauter  ru^manubige  ̂ featen  verrietet,  ergebet 

fid)  enblid)  über  benSto&m  felber,  unb  fueber  ,  über  alles,  rcas  ber  Skränbe*
 

rung  unterworfen  tfi,  ergaben,  nur  allein  ben  55  DfaU  unb  W  %BobWfaU 

lenbcsunjterbl^enSottes,  als  ber  allein  grog  unb  gelobet  ijl  fiber  alles  in 

gefeit.  '.'  _  t 

€rflätmn& 

^efct  weffett  »ir  biejenigen  fcefonbern 

Regeln,  nachweisen  fich  feie  #rifflf$e 

©cmutM«^  &efcheibenheft  richtet,  et* 
wai  beutltcher  au&inanber  fe$en ;  ober 

rcir  wollen  &etgen,  wie  ftch  bie  ©eheflig= 

ten  'gegen  bie  mifferifcfje  (S&re  wk&  ber 
SSorfchrift  be3  göttlichen  @efe$e£  auf  eine 

gottfeltge  unb  ftigenb&afte  %xt  verho- 

len. 

$ie  evfte  Kegel,  din  Seifer  begeh* 

yet  fetbji  iaß  wahre  £ob ,  ben  »er* 
dienten  %>z\)?cä  ber  2Kenfcj>en ,  welcher 
»rbentlicher  3Beife  bie  §ru*t  tugenbh# 

ter  unb  rec|)tfd)affener  jpanblungen  g» 

fepn  pfleget,  nur  fcjn»«cj> ,  nur  ma£fg, 
nie  aber  px  flarf  ober  ju  heftig,  tlnb 
warum  nic^t  ?  einmal  belegen  nicht, 
weil  er  weig  ,  bag  ba$  grSfte  2lnfehen, 

fcer  &6ch(fe  SRu&m  unter  ben  SWenfc&e» 

$war  ein  ©uth ,  aher  unter  anen  ver* 

gängigen  ©uthern  beinahe  ba$  ffefnffc 
fei;.    -3^  ber  geehrte |fc  Sftaun  wot  son 
einem  einigen  Uebel ,   welche^  bk  übri* 

gen  ̂ enfehen  bruefet,  hefrevet?  2>ie 
Üeberjeug^ing ,  ba#  anbere  gewifTe  $or* 
juge  an  ihtn  hochachten ,   fan  ij>m  wot 
einige  vergnügte  Sfogenbflcf«  verfchaffen, 
allein,  feine  völlige  Seelenruhe  geben) 
alß  bie  er  allein  bur&  ba$  innere  Sat|* 
nlßf  tag  er  ©Ott  wehfgefafle,  erhalt. 
Jlttb  wa$  rebe  ich  von  Seelenruhe  «n& 
innerer  Sufriebenheit?   3e  geehrter,  je 
berühmter  man  if?,  feeffo  mehrern  Unrte 

hen  iff  man  unterwarfen  *).  Reiche S^uhe  muf  man  nicht  anwenbeu,  fich  auf 

ber  £6f>e  j«  erhalten ,  bie  man  erreiche! 
hat!   unb  wa$  für  2Sorftc&ttgf  eit  M 
nicht  ber  jenige  nßtfHg  ̂    ««f  ̂ n  fo  viele 
Stugen  gerichtet  finb!  Unfer  3?ul;m  macht 
fowol  blejenigen,  welche  hoher,  aU  attc^ 
bie,  welie  nlebrlger,  all  wir  finb,  elfer* 

füchtig 

*)  Nemo  eodem  tempore  affequi  poteft  raagnara  famam  &  magnun  qu
ietem. 

OV1NCTIU 



füchtfg.  S)er  ©lan$ ,  ber  imfzvn  'Stamm, 
tmfere  *}Jerfon,  unb  unfere  #anblungen 
«mglbt-,  iff  t^ren  9Jugen  befchwerlich» 
©o  vid  man  un$  von  Vorzügen  aueignef, 
fo  t>iel,  glauben  fte,  würbe  ihnen  von  ben 
ihrigen  endogen.  @in  jeber  Bc&fpnicl), 
ten  «tan  un$  erteilet,  fifydmt  ihnen  ein 
Vorwurf  $u  fewi,  bag  fte  nicht  fo  mit 
gebracht  fyhtm ,  aii  wir.  «Meine  Befer ! 
wenn  uu$  nic^f^  überzeugen  fönte ,  bag 
felbff  ber,  am  beffen  erworbene  unb  ge; 
grünbetffe  $uhm ,  fein  fehr  fchafcbaretf 
©ufh  fey  :  (o  iftß  gew$  biefer  wichtige 
Itmff  aub,  bag  beneu,  welche  burej)  eine 
lange  9?eu)e  »ortrefjicher  £anblungen 
fitch  ben  Sepfaß  ber  Vernünftigen  erwor* 
UnfyaUn,  a^bann  gemeiniglich;  wenn 
fte  bie  rosige  €r,nbte  ihrer  Verbienffe  ein; 
famlen  foHten,  bag,  [age  ich,  äff  bann  ge* 
meiniglfch  bie  Verleumbung  unb  Verfol; 
ßung  ben  legten  tfyüi  ihre$  Sebent,  bfefe 
Sfube  nach  einem  noch  fo  rühmlich  »off; 
feuchtem  gaufe  verbittert.  #ier  be= 
machtigen  fteh  auf  einmal  traurige  gm; 
pfmbungen  meinet  ̂ erjentf  ,  inbem  i$ 
feßt  im  ©eiffe  nach  jenem  fmffern  unb 
ffilten  Limmer  hinbliefe,  in  welchem  ber 
berühmte  0a«rin  ,  beffen  ÜZame  allein 
bie  ooGfomwenffe  Hobrebe  auf  ben  vor; 
freW^u  ©eiff,  ben  unnachahmlich 
ffarfen  unb  ru^renben  Skbner,  unb  auf 
benrechtfcl)affenffeu  Mann  iff ,  lieget. 
£ier  lebreflnicl)  biefer  ©cero  mit  einer 
Summen  25erebtfamfeit  bie  vM)t\a,t  2lrt; 
merfung  poflfommen  glauben  ,  bag  ein 
groffer  9}ame  eben  fo  fehr ,  al£  ein  bofer, 
pi  fürchten  fep.  2>er  ©fanj ,  ber  liefen 
allgemein  gefaßten- gebrer  lt$ dpan^ 
Iii,  wenn  er  auf  ber  fanjel  ffanb,  um; 
gab,  oeleibigte  bie  31ugen  berer,  bie  ihm 

am  nachffen  waren  ,  unb  e£"  war  nicht wü&Ufy  i  ber  goHege  eine*  fo  groffen 

$ftamuß  311  fepn,  e^ne  gug(etdt)  mit  bem 
heftigffen  Unwillen  feine  eigene  Kleinheit 
an  biefem  $?aa£ff  abe  ju  bewerfen.  «Rur- 
©aurin  ,  ber  au£  $?enfchenliebe  anbere 
nach  feinem  »oftreflichen  ̂ erjen  beur« 
t^eilefe ,  gab  bara^tf  nicht  Sichtung ,  unb 
fiel  in  bie  ©chlfnge ,  bie  fl;m  $eib  unb 
^iferfuc^f  f>eimlic|)  geleget  Rattern  €u 
behauptete  in  feinen  fet^Itfc^ett  Xtnterftt* 
jungen ,  bag  nicf)f  aHe  Unwahrheiten 
flraffrare  gügen  t  waren.  2Delc|)  ein 
fc|>recf lieber  unb  gefährlicher  @a$  in  ben 
31ugen  feiner  geinbe!  ̂ jnbejfen  erwarte 
unb  t>ertheibigte  boch  Bauvin  feine  !Ö?ep* 
nung  fo  gut ,  bag  man  ihm  nicht  weiter 
bekommen  fönte.  Slßein,  hatte  gleich 
fein  eigene^  ©ernffTert  in  bem  langen,  unb 
hingen  (Streite ,  ben  er  fül;rte ,  feine 
StBunbe  befommen  :  fo  Uttm  boch  bie 
Gräfte  feinet  ̂ orper^  fo  ff  art  barunter, 
bag  er  |u(egt  gefährlich  franf  warb« 
Vielleicht  werben  nun  eben  bie  £anfee  ben 
fchwachen  ©anritt  brüberlich  unferflu^en, 
welche  ehemals  ben  gefunben  <&amin  fi> 
heftig  bekrieget  h^^en  ?  9?ein,  fid;  einen 
imgew6hn(fch  groffen  Bepfafl  unb 
9?uhm  erwerben ,  ifi  unter  unfern  gleU 
chen  faff  allemal  ein  unoergebliche^  55er- 
bred)en.  -^uet,  ein  unberühmter  2}?ann, 
lief  fleh  in  ©egenwart  feiner  Sollegen, 
bie  ©aurin  jur  ̂ Bieberau^fohnung  |>«tte 

in  ft'ch  bitten  laffett,  fein  ̂ ugenbfeuer  fo 
fel;r  erhißen,  bag  er  ben  ©terbenben  im 
heftigflen  Sone  auf  fein  ©ewiflen  fragte, 
ob  er  an  einer  gewiffen  ©chrtft ,  bie  ju 
feiner  Vertheibigung  h^'au^gefommen, 
leinen  Slnthetl  hatte  ?  ©er  rertrefliche 
Bamln,  ber  bereit  mit  bem  Scbe  rang, 
nahm  mit  gebrochenen  ©orten,  bie  er  mit 
SXühe  au#  ber  feichenben  25ruf!  herauf;  - 
holte,  ben  2{öwiffenben,  vor  beffen  «Rieh; 
terjlule  er  halb  erfcheüten  würbe }  jum 

©0  0  3  Seti^  ' 
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genoßt ,  ba£  et;  auch  nicht  einmal  bie  ge* 
ringjte  5Scratttaffmig  ju  ber  befögten 
■(Schrift  gegeben  hatte,  gittern  erhob 
fj'0  aug  einem  ©tnfel  beg  Derfrnjterten 
Ävanfenjimme^  eine  ©timme :  „  Um 
„©etteg  wißen !  wag  quälet  man  \t%t 
„noch  mit  einer  fallen  ©ache  einen 
„Sföamt,  ber  in  bem  5Kugenblicfeben©eijf 
„aufgeben  will  »  <£ä  war  ber  (Bvtfvon 
(DpDam  ;  ber  jartfrchffc  unb  getrkefie 
greunb  betf  ©terbenben ,  bet?  ftch  befiel* 
ten  wiber  ben  fallen  Eiferer  annahm. 

SiHetn,  algbalb  bonnerte  ihm'  ̂ uet  entge; 
gen  :  „  ®elch  eine  ©timme!  tan  man 
„auch  wot  forgfdltig  genug  fepn ,  wenn 
„eg  auf  Gimmel  tmb  #oHe  anf omt !  „ 

*}51o|üch  ftattb  tiefer  Dampfer  auf :  »er* 

3ieb  noch  bem  f  raufen,  unb  lief  mit  Hnge- flüm  baoon.  Ban  urtheile  fytvaui,  ob 
:  fcer  ,  felbfi  am  beffen  erw&rbene  mfynx 
ein  folcheg  ©uth:  feu  ,  um  beffen  SSetffc 
ein  ©etfer  alle  bie  ferneren  unb  mühfa= 

men  Saaten  »errichten  foflte ,  burch  wel- 
che man  ftch  aHein  bie  Sewnnberung  unb 

Hochachtung  ber  ̂ enf^en-erwerkn  tan. 
©o  lange  wir  nur  mittelmäßige  Saaten 
»errichteten,  fo  waren  mir  einigen  lieb, 
ten  meinen  gleichgiltig ,  faß  feinem 

wichtig  genug,  auf  ung  ju  merfen. 
2lHein,  bag  Sob  auswärtiger  ©eierten, 
Irgenb  eineg  gelehrten  Sagebucfjeg ,  ober 
ein  neuer  Site!,  erwecken  tum  auf  einmal 

eine  allgemeine  21ufmerffamfeit.  „  Äen* 
net  bie  «Seit  biefen  91rift  fo  gut,  alg  ich, 

alS  wir,  bie  wir  if>m  naher  fmb,  ib«  fen* 

tten?  ©in  gewiffeg  dufferlicheg  SMcnb,- 
werf  hat  fte  fo  febr  fur  $n  eingenommen, 
tag  fte  weber  feine  ©elebtfamfeit ,  noch 

feine  fo  f>ocJ>gepriefenen  23erbienf?e,  big 
auf  ben  ©runb  unterfuchet  haben.  „ 

SDie  oft ;  mein  Sefer,  frören  wir  nicht  in 

©efeilf^aften  biefe  ©prache !   3löcr  ge; 

wtg  feiten  oott  unberühmten  unb  wenig 
geachteten  beuten.  Verlohnte  eg  ftch  wot 
ber  SWühe,  bag  bie  QSerleumbung  i^rent? 
wegen  ihren  boshaften  3öt|&  «nffrengte, 
ober  »erfchwenbefe  ?  Sboch,  eine  wtrflt<£ 
eble  ©eele  wirb  ftch  bttref)  bietet  gelten 
in  ihrem  rühmlichen  £aufe  nicht  attfbaU 
ten  laffett,  unb  eine  wahre Sugenb  ifi  über 
alle  Singriffe  tmb  SRanfe  tiefer  bSfeft  unb 
friechenben  ©elfter  erhaben.  ®te  leicht 
fan  mgbefonbere  ber  gbnft,  ber  ftch 
febon  twr  bem  Simone  beg  ewig  regieren* 
ben  3efu  gefronet  unb  verherrlichet  fte* 
het,  über  biefe  »orübergehenben,  unb  bie 
gl;re  feiner  Sjugenb  einen  2lugenbltc?  »er* 
bunf elnben  holten  wegfehen !  ®ie  we? 
nig  fan  ei  ihn  frdnfen  ,  baf  ©{erbliche 
j>in  gute^  £erj  unb  feine  reinen  3lbftchten 
uerfennen  ;  fte ,  bie  fo  oft  ftbon  betro- 

gen mthm,  unb  nicht  aflwiffenb  finbf 
©ein  Beuge  ift  im  Gimmel,  ©ein  fünf* 
tiger  dichter,  fein  einiger  gohn  unb  hoch* 
f!d  ©uth,  erforfchet  fein  öerj  b^  auf 
ben  ©ruub*  ©efdUt  er  nur  ©Ott  mohfr 
wa§  fan,  wag  wtö  er  gr offer e£  t>erlan* 
gen!  $lber  wenn  gleich  burch  bie  SSer- 
Ächtung  bie  innere  «Ruhe  ber  Erleuchteten 
nicht  geboret  wirb :  fo  »erlleref  fte  boch 
berienige  ganj  gewiS,  ber  bet;  rühmlichen 
^anblungen  gwar  einfüge  auf  ben^trrn 
unb  feine  ̂ hre ,  haß  anbere  aber  noch 
auf  günßige  Hrtheil  ber  SKenfcjjett 
richtet.  >: 

l!nb  gewi^  ,  matt  muf  nothwenbig 
SWdnn't ,  Me  in  ber  Ifyat  un^hlfg  rief 
©ute5  thun ,  unb  greife  £>inge  aue-rich* 
ten ,  beHuren ,  wenn  fte  bet)  aller  ihrer 
©roffe  unb  ©tdrfe  in  ben  ©ifftnfehaften, 
ober  in  ber  SKegienmg^unff,  boch  noch 

fchwach  genug  finb,  nad;  bem  £obe  il;rer 

$üta.mftn  ju  Treben.     £affet  fte  ben 

h^ 



423 
fyofyftm  ©Ipfel  ber  mnf0$m%pUtt>tnz. 
mnfyit ,  unb  eine*  aßgenteinen  2infe|>en* 
erffeigen ;    foffet  fie  if>re*  Sunf4>e*  tfo.0% 
fommen  t|>eUf>aftfg ,  unb  ©egenffdnbf  et 
net  affgemeinen  Sewmtbenma.  »erben: 
»ie unglikflicb  fmb  (ie  bep  bem  äffen.' 
Sttau  if!  ntdjf  bamit -  aufrieben  ,   bag  ein 
berübmter  !$ann  von  (id)  greife  begriffe 
ewtfet ,   bag  er  groffe  ©c&rftte  auf  ef= 
ner  fernen  Saf>n  gefban ,  unb  «neblige 
fitter  ffcfr  jurucfgeteffen  &<tf :  nein,  man 
erwarte*  mmmebr  t»n.  ifmt  tagiid)  nod) 
groffere  Sbafen :   er  foil  fic£  fogar  ju* 
lefct  felber  übertreffen,   bleibt  er  ficfc  t)in> 
gegen  nunmehr  felber  äfynütp ,   bleibt  er 
nur  auf  ber  #of>e,  bie  er  einmal  er= 

reichet  £at,  -ffe&en :    fo  fjort  man  erflitcj) 
auf ,   ibn  §u  be»unbern  ,   unb  fanget 
an,  ibn  ju  t>eracf)fen,  unb  man  glaubt 
3»ei;teu*  ,  bag  ftc|>  bie  üueffe  portreflfs 
(frer  Saaten  in  feinem  £erjen  erfcfcopfet 
fjabe :   fnrj,  bag  bfefe*  £fc|)t  imSibne^ 
tuen  fei;,    ©enn  man  mfgt  il;n  nunmehr 
t\ld)t  weiter  nacj)  bem  orbentlicben  Sftaaffe 
ter  Stfenfc&en ,   fcnbern  nacf?  tl;m  felber; 
tta$  bem  2D?aa^flaöe  einer  auflerorbenf* 
fielen  ©roffe.   2öie  glüeflief)  lebet  ntc|)t 
hingegen  ber  ,   »eld>er  in  einer  ge»fffen 
S>ÄeI|Mt  unbemerkt,  unb  nur  fiel?  tmb 
©ort  befanf,  frei;  00m  Üietbe  unb  Säbel, 
frei;  entliefe  non  Verfügungen  jur  <gitei= 
fett,  lebet!    Von  btefert  itnbequemlid;?ei; 
ten  iff  felbff  ba*  am  beflen  erworbene  unb 

gegrünbete'  3fofe£en  niebt  befreiet  *). Paulus  l;atte,  nebfl  petro,  nniter  bm 
übrigen  SlpofMn  ba*  groffe  9infelv;n, 
aber  auef)  gatu.  unffretftg  ba*  mü&feligffe 
geben,     Sagficj)  warb  er  »on  ben  ©He; 
tern  unb  ben  Sibgeorbnefen  ber  riefen 
©erneuten  angelaufen ,  2  gor.  n ,  28. 

£>o4  biefe*  waren  fllffe  unb  fanfu  £af?en 
eme^ärfli$«n  Vater*,  ber  nur  fur  feine 
$mber  lebet.   3(ber,  Um  feiste  er  feinen 
§u*  in  ba*  Jfwr  einer  ©fabt,  unb  faunt 
prte  man  mnerbalb  ben  Mauren  nur  fei« 
nm  Warnen  nennen,  fo  »afnete  (id)ftbon 
ber  3«be-«nb  ber  £eibe  wiber  tiefen  be« 
rühmten  Se?7eger  be*  Unglauben*  unb 
be*  ©iSßcnbietiffe*,  unb  bet;be  »erfebwo* 
ren  (id)  wiber  fein  Beben.    Unb  wa*  fage 
tefe  ber  3ube  unb  £elbe?  felbff  biefletfefc* 
fkl;  geftnten  Beßrer  unter  ben  Seifen, 
bie  auf  fein  grojfe*  21nf  |>en  ndbtfcfe  »a* 
ren,   »erbitterten  ifmt  feinleben:  fo, 
bag  auf  gewfffe  %vt  ber  Werfer ,  in  mU 

fyxn  fyn  ber  affent^e '  §einb  be*  £brU flent^um*  warf,  nic^t  feiten  eine  fixere 
SVauer  »iber  bie  Pfeile  ber  uerfldlten 
IBefenner  be*  d;ri)tncj)en  ©lauten*  warb» 
©iefe*  If!,  welche*      im  Vorbepgeben 
anmerfen  »iff,  ein  groffer  kernet* bag 
ba*  ̂ oangefium  ftd;  bureb  feine  göttliche 
traft  felber  au*gebre5tet  ̂ abe,  3Mc&e 
übernatürltc|)e  ©tarte,  fieb  »iberauffltv 
Iict)e  unb  innerlid;e  ̂ etnbe  fd;on  langer 
al*  isoo  ja^re  #\  erhalten  J  gin  Reifer 
flrebet  jwepten*  barunt  niebt  nac^  £ob 
unbare,  »eil  bei;be*  ntc|)t  erzwungen 
»erben  tan,     ©off  e*  'eine  fret)»jffige 
^oebacbfuug  fei;n,  fo  mufen  biejenigen, 
bie  unfern  Verbienffen  Hefen  Soff  abtrat 
gen,  iiineriicl?  überzeuget  fa;u,  bag  »tr 
i|)n  uerbienen.   2tüetn,  um  fie  jn  über^ 
leugen,  baju  geboret  gelt,  baju  geboret 
eine  lange  3?eföe  »on  feltenen  ̂ anbluiu 
gen ;  no$  ni®t  genug !  *>aju  geboret 
and)  btefe*,  bag  «nfere  Xwmten  in  tU 
neu  folgen  (&tfid)ißpunct  gebracht  »er* 
ten  ,  in  »efd;em  fie  einem  jebeu  auf  bie 
*>onf>ei^aftejle  2lrt  in  bie  Singen  faüen, S)enn 

Non  miniwpericulum«  magna  fama,  quam  ex  mala,  fr  AC  IT* 
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£>enn  Sauf  nbe ,  We  einerlei  ftanblung 

wahrnehmen ,  fel>en  biefelbe  all  oon  eben 

fo  oiel  oerfc^ie  enen  ©eiten  an,  Darunter 
bie  nxnigflen  frr  uttg  ocrtbetlbaft  genug 

finb,  unb  ein  1  bet  fielet  fte  ftir#e1»ean* 

t>cre  Neigung;  gleich  benen,  Me  mit  »er* 

fcfmbenen  ©lafern  einerlei;  Object  balb 

gro3,  balb  tteinfebenf  ernten,  nachbem 
eg  ihnen  beliebt.   Unb  wa£  fage  ich: 
Wie  oiel  achte  Kenner  ber  wabren  Sugenb 

gibt  e*  benn  *     jofeplys  >8orforge  fur 

(ggö'pten  war  unffreitig  bie  äöerweifeflfe 
ßanblung.   Slber  mir  Tonnen  gew$  gto 

fcen  ,   bag  fie  bamaB  bk  aUerwenLgften 

(ggopter  werben  gebittiget,  bie  aflermei; 

ffen  aber  eg  werben  getabelt  ()abe.n  ;  ei* 

tttge,  bag  er  bie  Untertanen  genethiget, 

ten  fünften  2#etl  t&re*  ©efraobeg  in  bie 

öffentlichen/  53orrat^dufer  abzugeben ; 

änbere  aber,   bag  er  mitten  im  lieber-- 
fluffe  bie  ßomhdufer  be£  #6nige£  mit  ek 

iter  ungeheuren  Saft  oon  @etra»be  be* 

fcbwerete.    «Baf  mutbmaffe  ich  aber  nur 

imalimpfiiche  Geurtheilungen  biefeg 

fferjHc^ber^ugbeit?  »Ich  ein  ©e< 

-  J&rey  h<*t  nicht  Mov$M  über  biefe  2ln* 

(falten  ergeben,  biefer  »ritte,  ber  nlcftt 
einen  £alm  baju  hergegeben  Jot*,, 

nach  beut  2obe  bleiben  alfo  grofie  25er; 

bleute  nicht  ohne  Säbel  ttntr»«* 

wollen  wir  un3  barüber  befchweren  ober 

»erwunbern  ?   (Sine  wahre.Sugenb  erhalt 

altein  ihren  «ffierth  bauen  ,  bag  fie  im 

©lauben,  unb  urn  ©otteg  Witten  ;  mit 

ber  möglichen,  fowot  Innern  aiS  duffern 

Uebereittjtimmung  mit  bem  göttlichen 

Bitten  unb  ©efefce ,   unb  enblich  au3 

ten  reineren  unb  rebltchitert  Odetten 

»errichtet  wirb.     ̂ ber  wie  fotten  Üte 

fche  t     welche  nicht  einmal  bie  nachften, 

ärgerlichen  Gegebenheiten  ohne  jrthum 

einfielt ,  von  biefer  Innern  ©ute  un
b 

«Saflfommenhe it  eineS  guten  ©erreg  ur* 
theflen  f Innen !  aber  Wfcßnltyt: 
mag  machen  wir  ung  boch  nech  immer  fo 
oiel  aug  bem  SJepfalle,  unb  bem  tobt 

ber  SBenfc&eny'  gleich  alg  wenn  fte  »oft* fommene  9?  chter  waren  ? 

SMe  iwote  Xe$el   £>ie  Erleuchteten 
üben  baher,  eigentlich  *u  reten ,  nicht  eins 
mal  belegen  fchone  unb  oortrefTiche 

$(mM\m$m  aug,  weil  bkfdbm  oon  be* 
neu -,  wel4;e  ftch  über  bte  Verherrlichung 
©etteg,  unb  über  att^  ©ute,  bag  $re 
Grüber  oerrichten,  freuen,  werben  gebitti* 
get  unb  gerübmet  werben.   §)amit  man 
bietet  nicht  wiber  bie  oben  gegebene  (£r* 
lldrung  oon  ben  ©orten  $ault  m 

g,  »erflehe,  fo  wollen  wir  ungbeutlicher 
erfldren.   JJaulu^wugte,  barfe!tr€U 
fer,  ba^  ̂ reu$^efu  in  a^m  Untern  ju 
ppanjen ,   unb  Me  ̂ enfehen  »on  ber 
Obrigkeit  ber  §inüernt^  ju  erretten,  oon 
allen  ,   welche  ben  £errn  von  ganjem 
$erjen  lieb  hatten,  gebilliget  unb  gelobet 
merben  mügte ,  unb  bag  feine  Semübun* 
gen  nicht  anber$  ,   ai§  ©Ott  unb  Wltfe 

fchen  wohigefatten  Konten.    £)a$  $Bt>$U 
gefallen  ©otte^  feuerte  feinen  @ifer  auf^ 
lebhaftere  an*    $ßa3  aber  bai  llrtheit 
ber  ̂ eiligen  betraf,   fo  rührten  ihn  ihre 
gobfprüche  nicht  weiter,  aiß  in  fo  ferne 
fte  mit  bem  llrtheile  Dottel,  unb  feinet 
eigenen  ©ewiffen^,  übereinflimten,  ober 

»telmehr,  in  fo  fern  n'e  feine  Shaten  al^ wirtliche  üöerfe  ©otteg  jum  ̂ etle  ber 
3}?enfchen  erbauten,  unb  bafür  ben  t)im> 
lifchen  ̂ ater,  wegen  feiner  S5arm|>erjfgs 
feit  über  bag  gefallene  ©efchlecht,  orte- 

fen.   &t  fe$te  alfo-feine  heiligen  (grobe* 
rungen  fort,  nicht,  weil  man  fte  loben 
würbe ,  fonbern  in  fo  fern  fte  an  ftch  fei* 

her  lobeniiVM'bia  mm,  obev  noch  be5 

ffim, 



€i)tifiüd)e  2$c{d>eibeni>tit. 

ftimtw  $n  reben  :   er  würbe  aUtß  ,  m$ 
*r  fütr  f$e{um  ©Mffctm  f   unb  fut  ba$ 

;  >£>eil  ber  Sfcenfchen  getrau  |>at,  mit  glei* 
ifiem  ©fer  gethatt  $aben,  wenn  a*  auch 
#dd)  porter  gemuft  hatte,   bag  d  von 
feinem  einzigen  £9?enfthen  gut  geheiffen 
«nb  gerfifmtet  werben  würbe.  $orbern 

*  wir  nicht  gu  viel  ?    treiben  wfr  bie 
chrftlliche  IBerleugmmg  ber  @hre  nld;t  $u 
weit  ?   9?ein.   2)enn  fo  mmjen  biejenk 
gen  Irenen  Unechte  beS^errn  nothweobig 
gefiiinet  femt,   nnt>  fo  f¥»t>  auch  alle  bie* 
imfgen  wirf  lief)  gefmnet  gewefen,  welche 
tie  größten  guten  fSerfe  »errichtet  h<*3 
&en.   3)ie  Slpoffel  baueten  bie  $frche 
©otteg  auf  einen  (geffieta,  ter  felbp  yon 
ten  friettern,  unb  ben  2ingefehenflen  ih= 
reflation,   verworfen  würbe.  £>er 
£err  felber  prebigte,  feilte,  jog  umher, 
unb  that  wohl,     ©er  lobte  biefe  23emü-' 
jungen?  Ober  vielmehr,  wer,  (wenige 
eblere  (Seelen  aufgenommen,)  wer  ta- 

kelte fie  nicht?   ©eiche.  Säjterung  fpien 
nicht  bie  ̂ erleumbung  ,   unb  ber  £aff 
ber  Döertfen  im  $olte  unb  ber  tyl)axU 
faer  rciber  ihn  auf!   petma  prebiget 

am  P'ngllfefle  feurig,  unb  beehret  eine 
groffe  Spenge  ©ünber  :   man  urtheilef, 
baf  er  unb  feine  ©efjuifen  voll  füffen 
Söefrti  fepn  müf ten.     paulus  prebiget 
vorgejlo  berebt,  rührenb,  unb  mit  ei; 
nem  Effecte,  ben  bie  23egierbe ,  feJOff 
neu  f;eibntfcj)en  £of  in  einen  Xempel  voll 
chrijHicher  Xugenben  ju  verwanbeln,  enf* 
äünbet  hatte :   wa£  für  ein  Bob  trug  er 
Davon?   faule,  burafefl!  teinc  groffe 
Munft  unb  ©tftnfchaft  macht  btch  ra* 
fenb!   gjxtfot  faffet  ben  herzhaften  unb 
htlbenmüthigen  <£ntfchh$,  ftct>  ben  $e= 
frügerepen  ber  2lblaftframer ,  welche 
ftch  2)eut?chlanb  %in$bav  machten,  uner= 
fcDrocfen  entgegen  ju  ffellefl,   ©a$  fort* 

te  er  erwarten  ?   ber  angebliche  ©tat u 
kalter  3m  Wfii,  bie  Sffchofe,  unb 
bie  gürffen  t>e^  remifchen  $erchl  ergref« 
fett  wiber  ihn,  al£  ben  <*nerbo#aftef?eu 
te^er,  bie  ©äffen.   Unb  welche  grc# 
Unternehmungen  ,   befowbettf  aber  bteje^ 
«igen,  welche  bie  55erbefferung  ber  ®ktu 
fc^en  ̂ um  ̂ weefe  haben  ,   finb  nicht  an. 
fang#  gefabelt ,   gtfehmapet  unb  t?er(a3 
(lert  worben?   ©aj5  föuneu  fic|>  übe_rs 
haupt  WizniQm  jur  Belohnung  uerfpre^ 
eben,  welche  f}tv$aft  bie  2>or urteile  ei- 
nef  ganzen  SoiB  angreifen  ,   wiber  bie 
herrfchenben  gafler  ju  5-elbe  fiepen,  unb 
fte  fe(b(t  an  ben  r>6fen,  unb  in  ben  fa- 
laflen  betroffen,  furj,  wo  fie  nur  bie- 
feibeu  antreffen^erfolgen  ?  ©af  für  $5tp 
faß,  wa^  für  1-obfprüche  fonnen  iküfy 
mitten  unter  einem  $<mfm  oerborbener* 
S)?enfchen  uerfprechen  ?    3iber  wa^  £o0./ 
fprüche!   Raffet  un$  bebenden ,  ba^  w4r 
für  Wfien  fövdten ,  mlfyt  baß  Skr* 
gdngiiche  nicht  rühret,  ba^  ©chimmern* 
be  nic^t  blenbef ,  unb  welche  biefe  ©elf 
nicht  bezaubert ,   beren  f  rac|)t  unb  $er* 
jierung  vm  ihren  Singen  vorübergehet 
i  <£cr.  7/  3i.   1 3oh.    17.     ̂ ch  frage 
alfo  vielmehr  :   ©ie  viele  gute  ©erfe, 
bie  man  nur  in£  geheim  verrichten  fan, 
wie  viele  gerechte  unb  uneigennüfcige 
^anblungen  würben  nid)t  unmblkhm 
fepn,  wenn  bkUnwnf  welche  fieverrich* 
teth^ben,  fleh  baju  bie  ̂ ofnung ,  ba^ 
ßob  ber  SÄenfchen  ju  erhalten  ,  fmtten 
bewegen  laffen  ,  -  unb  wenn  fte  fiep  nicht 
im  (Segenfheile  jene  ©orte  be5  3lpo|iel^ 
gleicl)fam  gum  ©ahlfpruche  erwählet 
hatten  :    öued?  ̂ !?r.e  unö  ©cbanöe, 
öurd?  gute  unö  bofe  CBerucbte  i  ©enn 
fte,  fage  ich,  inbem  fie  nach  bem  Siele 
auf  einer  fchonen  unb,  rühmlichen  35ahn 
tiefen,  fich  an  bie  Urtl;ei(e  unb  baf  ©e* 
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murmel  betet,  bie  an  t>c»  ©chranfen  ju 

^e^bett  ©eitert  ffanben  ,  fo  intern  Saufe 

Rattert  aufhatten  laffert !  S^eitt ,  ihr 

grofiett  ©eelett ,  euch  iff  d  waf geritt* 
ge$ ,  t)on  einem  menfchlichenSage  geriet 
let  jtt  werben!,  «nb  ba$  Üöiberfpreche» 
bet  ©ünbet  &u  etbultent  euch  i|l  e$  wa$ 

geringe^  ,  twn  ben  Sachen  gerühmet 

I«  werben,  bete«  ©ebanfen  «nb  Urthei* 
le;  nach  bem  Slu^fpruche  bet  ©chrift,  fo 
eitel,  fo  manberlich,  fo  trtriö/  «nb  fo 
iinbejfdnbig  fmb,  3hr  Wfget  euch  nur, 

bag  ihr  «nb  eure»rfe  bem£etrn  wohl* 
gefallen,  ■»  €otf-  5,  s?*  unb  ftr  »er* 
langet  feine  anbete  t^te ,  al$  bag  beV 

|>imlifche  Batet;  butcb  euteSBerfe  geprei* 
fet  werbe,    Unb  bieg,  mein  Sefer,  ifl 

bal  eigentliche  SKerfmat  eine$  tobten 
©(euer*  ©otte3  ,  bag  et  nichts  ©ute$ 
unterlagt,  ob  et  gleich  vorher  fteht,  bag 

e$  »ort  feinem  einigen  SRenfcben  werbe 

gebilliget  übet  geruhmet  »etben  >  unt> 

bafer  ©me^tbut,  auch  aBbamt,  wettn 

feine  €hte  felbji  nntet  bette» ,  welche 

fonjl  recfHfchaffert  flnb  ,  babnreh  leiben 

würbe.   „$flM  mug,  fagt&eneea,  *) 
„«mfonfl  gerecht  femt.    Unb  eine  recht* 
„fcf)affene  ̂ anblnng  hat  feine  greffere 
«»elofmuttfl,     btefe,  bag  man  geteert 

»Ifl.   ̂   t^ut  eigentlich  nief^  jur  ©a* 
"c^e  ,   wie  »tele  bie  Sißigfeit  erfennett. 
"Stemt  wer  «ur  batnm  rechtfch^ffeti  ha»* 

"belt,  bag  et  geruhmet  werbe,  bet  bie* 
*'net  nicht  bet  Sngenb  ,  fonbern  bem 
Bühnte,    gin  wahret  $ug«a>freunb 

"mug  bi&oeilett  $u  feinet  größte«  25e* 

„fchimofung  gute  £anbfungen  »errichten, 
nimbj  al^bann  ifi  ein,  a«f  eine  rühmliche 
»2lrt  erlangter  Säbel  ba$  ebelffe^ergnü* 
»»gen.  Unb  ber  allein  iff  in  meinen  31«* 
»'gen  eitiacbfer  «nb  heiliger  Verehrer  bec 
"Sugenb ,  weichet  fdntn  guten  tarnen 
"aufopfert ,  um  ein  guteä  ©ewiffen  ju 
behalten.  <£t  wirb  ba$  rechtfehaffene 

,"»fen  liebe«  ,  ohrte  auf  ben  ©chatte» 
■,*befielbe»,,  ober  biedre,  &u  fehen.  « 
©o  urtheilete  ein  £eibe,  «nb  fo  fchott 
bachte  ein  sBdtmifttl  Slber  n«r  ei» 

SlpofJel  übte  biefe  »ortreflicbe  J9?arime 
au# ,  «nb  warb  ein  ©chaufpiel ,  ein 

©pott  t)or  ben  Ingeln  «nb  SKenfchen  : 
that  muß  ,  e$  wol  faff  m\  alle» 
Sftenfchen  getabelt  wnrbe ,  «nb  opferte 
feine  f  hre  ber  @hre  be^jenigen  auf,  bet 

ba  recht  richtet,  «nb  $Jrei$  «nb  @hre  ge* 
ben  wirb  alien  benen ,  bie  mit  ©eb«(t  in 
g«ten  Berten  trachten  nach  bem  ewige» 
£eoem 

Unb  ihr/ffoljen  ©eif!er,  bie  ihr  bie 
erhabene  Sugenb  be^  6hti(fjen  blo^  be^ 

wegen ,  weil  ihr  fte  nie  werbet  erreichen 
fonneti ,  immer  fo  gern  ber  ©chwdrme* 
ret)  6efch«lbigen  wollet,  faget,  ob  e^ 

m6gtich  fet),  vernünftigere  unb  richtige* 
re  ©runbfa$e  anjunehmen,  al^  biefe 

fmb  ?  5)et  wahre  ©cbüler  be^  gria^ 
fett  wirfet  itt  einem  weg  lauter  ©uteg, 

ohne  fich  oorher,  ober  nachher,  barum 
bef ummern,  ob  e$  auch  bie  3Rcnfch«t  be* 
merfen  werben,  bag  et  Jefct  gute  ©erfe 

»errichtet  habe :  fie,  bie  hochM  nur tu 

*)  eeneca  im  8n  unb  113.  Briefe.  5t)et  So6fpruch  öes  Qcnniu«  auf  ̂ ium 
twer,  *ft  b^ant: 

Unas  homo  nobis  cun&ando  reftitni«  rem: 

Non  pombat  enim  vumores  ante  fßlutW. 

Ergo  poftque  magisque  viri  nunc  gloria  claret., 

6en  gau» 
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etwa$  von  ber  dufferlichen  <&lntiäbun&f 
von  ber  (Btftait  einet?  tugendhaften- dattbs 
lung  abernten  fontten,  mit  einem  ©or* 
te ,  bte  va$  nur an  einer  tugenbhaffen 
$ant>lm$  fehen  fonnen ,  wa$  fdbfi  ber 
Heuchler,  wa£  ber  &o^aftefle  25etruger 
annehmen  unb  nachmachen  fan.  31ber 
tie  reblicjje,  tmb.blog  auf  ©offei  (gljre 
geriete  21bficht  fernen  fie  nicht  fehen : 
ben  ©iauben,  Me  reine  ̂ iebe,  unb  urn 

atte^  anf-eiumal  $u  fagen ,  bY>$  gef>eilig= 
te  unb  gute  £erj, '  biefe  Ouette  wahrhaf* ter;  ©ott  wohlgefälliger  £anblungen,  ftSn* 
nen  fie  ni^t  fehen,  nicht  fchdfcen,  nicht 
bewunbern.  6ie  fehen  aucft  nicht  bie 
freubige  ©ißigfeit ,  womit  ber  (£h# 
@ute$  t^ut ;  nicht  ben  Äampf  mit  ben 
Neigungen  ber  9?atur ,  ben  e$  ihm  btf* 
weilen  gefoffet  f  unb  ber  d&mtticb  ben 
graten  ©lan$  über  biefe  ober  jene  from* 
me  Xhat  ausbreitet  :  ein  Vorjug  ber 
menfchUchen  Sugenb,  ber  fie  felbft  in  ge* 
wiffer  Üftaafie  über  bie  Sugenb  ber  (gngel 
erhebet,  bie,  e^e  fie  ihre  erhabenen ©er* 
fe  »errichten ,  weber  innerlich  nod? 
dufMich  ben  geringen  ©iberjfanb  ju 
befdmp fen  haben !  9?ur  bn  allein,  #err, 
ber  bu  big  auf  ben  ©runb  ber  £er$en  fie* 
heft,  ̂ Jf  44f  az»  nur  bu/  aflmiffenber 
^ericn^uubiger,  fenneff  bie  ©ebanfen, 
ben  ©eg,  unb  bie  ©erfe  ber  ©erech= 
tttu  Su  allein  beurtheilefHieaufg»oß* 
fommenf?e,  unb  nich*  ber  geringfte  gute 
©ebanfe  if!  vov  beinen  tilgen  »erbor* 
gen.  3>u  Weift  äße  bie  guten  ÜBerfe  bei? 
ner  (Beliebten  unbÄinber,  bie  fn€rman* 
gelung  einer  dufferlicheu  Gelegenheit  nicht 
haben  fichfbar  werben  Tonnen.  <Dn  fen* 
ncff  jenen  Sinnen  ,  ber  innerlich  groffe 
©er?  e  ber  25armj?er$fgf eit  ausübet ;  je; 
ne  rebltche  6eele,  welche  bicf)  mntt  Un 
heftigen  harter»  freubig  befennet, 

ne  vov  ben  Singen  ber  ©eit  ben  Xob  ber 

jÖ*drf»rer  ftu-  flerben ;  bu  fiehef?  jenen 
tränten,  ober  jenen  Verachteten ,  fi$ 
ber  Kirche  unb  bem<Bmtz  aufopfern, 
unb  aße  feine  trdfte  fur  beine  (ghre  anmn- 
ben.  2>u  ffe&efl  jenetf  reined  #er|,  un* 
ter  ben  graten  unb  macf>dgf?eit  9?ei$im= 
genbirgan^  ergeben,  ganj  geheilfgef  unf> 
gewibmet  btäbm.  S)u  fte^ef?  aße  biefe, 
tor  Werblichen  2fugen  »erborgen-  geblie* 
bene  gute  ©erfe,  unb  bereite}?  fcfwn  fur 
fie  bie  ewigen  ̂ Belohnungen  ,  womit  bn 

biefe  unbefanfen  Jiiaenbhaften'  tor  ben 
2iugen  ber  (Sngei  unb  Sflenfcfrert  UvmaU 
ein$  mit  unpergdngü^en  tonen  bee(j= 
ren  wirft. 

S)ie  dritte  Äe^el.  5)er  freue  ©leitet 
@otte£,  ber  fo  ergaben  beult ,  bag  er 
feibfl  ̂ (^bann  gute  ÜBerfe  »errichtet, 
wenn  er  bafür  nic^t^  al#  Sabef ,  frtfte* 
rung  unb  Verfolgung  tlmmout ,  wirb 
noch  uielweniger  etwa^  ungerechtem, 
©oft  mt^faßige^  ,  unb  efwag  Sofe^ 
tl)m\f  weil  er  wr&erfe&en  tan,  ba$  t§ 
von  irbifchgefintett  Sftcnffym  bewunbert, 
gelobet  unb  gerü^met  werben  werbe; 
ober  furjer  ju  reben  ,  er  wirb  nie  nach 
einem  faffdjen  Sobe  jfteben,  nie  fcf)le$= 
te ,  ober  wo!  gar  bofe  ̂ anbltmgen  be^ 
wegen  »errichten  ,  weif  fte  ein  groffe^ 
Siuffehen  machen,  unb  bie  ff  arten  251icfe 
flaunenber  ifyovm  auf  fich  Riehen, 
^ter  <fl  e^  fchwer  ,  bie  ©efchichfe  aller 
gelten  auch  nur  mit  einem  fluchtigen  2511* 
cle  |u  überfehett,  unb  nicht  weif  (duff  Ig  $tt 
derbem  gaffet  un3  alfo  nur  atte^in  we* 
nigen  ©orten  pfammenfaffem  S)ie 
©efchichtbücher  ber  Kirche  würben  wenig 
$e#er  ,  bie  Jahrbücher  ber  %MUv  we* 
nig  Ärteg^helben  ,  unb  bie  25uche.rfdle 
wenige  »on  folgen  6chriftj?eaern  auf= 
a  wei* 
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weifen,  tie  fleh  buret)  feltfame  unb -  befott* 
bere  $?epungen  auf  ber  ®ett  unvergeß- 

lich gemalt  Men,  menu  ntc^c  eine 

f^ma^tenbe  unb  unerfattlfche  Regierte 
tt<t4>  einem  groffen  tarnen,  gewiffe  fewrU 

ge  ©ente£  gegen  bte  Slmpentomgen  i^rc^ 

©ewiflen^  gegen  feie  fchwerffen  Arbeiten, 

tmb  gegen  bie-aj#en#inberniffe  unb©e= 

fahren  gan§  unempfmbffeh  gemacht  hatte. 

£ier  fan  id;  mich  auf  bag  krümmte  ©e; 
fckjfc  be£#errn  oon  -^allees  oon  ber  @hs 
re,  unb  auf  ffifputts  Utanuß  25uch  »an 

fcer  gafföfcft  bet  menfcpcfjen  Sugenben 

Brufen.    lochte  e$  boch  auf  irgenb  ei* 
ne  %rt  möglich  femt,  ba$  menfchltche  ©e= 

fehlest  &u  bewegen  ein  allgemeinerem 
fcot  jn  geben,  bie  Sßamen  ber  ̂ eroffra* 
im  gar  nicht  mehr  weber  munblkh  noch 

fchHftlich  p  nennen  I  vielleicht  würben 

m^U&t :  gefährliche  «Resolutionen  in 
ber  $ircf),e ,  im  ©taafe  unb  in  bent  $ei* 
«heber  ©fffenfchaften  gtücftfch  erliefet. 

3a,  motten  nur  tmfere  ©elehrten,  be*- 
fbnber*  aber  bie  @efc|>ic|>tfc|>reiber ,  «Beb* 

iter  unb  Dicker  tugenbhaft  unb  men-- 
fchenlfebenb  genug  femt,  um  feinen  etatf* 

gen  mehr  ju  toben,  ber  fid)  auf  Unfo* 
pen  ber  gemeinen  ©ohlfarth  unjerfför* bare  ©enfmaler  5«  errieten  gehoffet 

j>at  .r  ®er  wn  tiefen  erfauften  ©chmeich; 
lern  aber  glaubet  wof,  U$  er  burch  feine 
angeregten  ©chmeichelepen  noch  bet)  ber 
ma$weft  unfaglich  »iel  bofeg  ffifte?  2Ber 
fcenft  baran  baf  auch  bie  Sobreben  ihre 
gftoralitdt  h<*^n? 

£>te  vierte  Äcgel  £>er  bemüthige 
C&rtfl  wirb  eine  unverbfente ,  unb  i&m 

nicht  gebührenbe(£hre  weber  verattlaffen, 
noch  annehmen,  fonbern  biefelbe  vielmehr 
auf  eine  unoerffeUte  unb  ungezwungene 
SJrt  von  fich  abweifen,  unb  nicht  ben  #e# 

rauch,  ber  allein  bem  ©eber  aöer  guten 
unb  voßtomnen  ©aben  gebühret,  an 

ftch  verfchwenben  taffett*    ̂ atihig  unb 
«Barnabas  gerieten  in  einen  heilen 
gorn,  aU  ihnen  bie  heibnifchen  Bürger  von 
Bvlira  opfern  motten.  Slpg.  14,  ©ie 
betrachteten  bie,  ihnen  jugebachfe.  (ifyvz 
alß  einen  Sftaub  vom  $(tare  beg  wahren 
©ofteg,  al$  eine  Slbgottere^.   Unb  eben 
fo  wenig  nimt  ein  £fmf!  bag  £ob  an,ba£ 
feinem  trüber  gebühret.  Sßochmehr:  er_ 
wirb  ein  übertriebene^  Bob,  haß  man  ihm 
au$  Unwiffenheit,  ober  auß  ©ehmeiche* 
lei;  unb  eigennüfcigen  ̂ buchten  beileget* 

gehörig  einfehranfen,  unb  wirb  allein 
f  renger  Verehrer  ber  Wahrheit  aße  bie« 
jenigen  falfchen  unb  blettbenben  ©trah* Jen  oon  feinen  ̂ «nbtungen  abfonbern^ 
welche  tfefefbett  burch  einen  erborgten 
©chimmer  oergt^ffern,  unb  in  einem  be* 
tfüglichen  Richte  tarfleOen :  er  wirb  fein 
Siebenten  tragen,  feine  §anblungen  in 
ber  SJahe  bttva^tm  &u  (äffen,  ben 
©chleper  aufzuheben ,  unb  feine  fällten 
unb  fc|)«oachen  ©eiten  ben  Slugen  feiner 
übermdf  igen  Sewunberer  ftchtbar  ju  ma= 
chen,  unb  wenigflen^,  wenn  er  feine  wah* 
re  guten  üßerfe  fetber  nicht  taUhx  fanA 
mit  allen  ü)?erf  malen  einer  aufri4)tigenS)e* 
muth  be^  £er|en$  p  Tagen  :  3ch 

'  nichts  gethan,  afö  waf  ich  iu  th«n  fd;u(* 
big  war;  ich  Nn  efn  unnü^er  Änech^ 

unb  nur  oon  ©otte£  ©naben,  't&aß  ich bin:  ein  trbene$  ©efd^,  in  weld;e^  feine 
S5armherjigfeit  ihre  ©cha^e  geleget  fyat 
©ebet  alfo  bem  bte  @hre,  ber  alle^  in 
allen  wirfet:  ber  mir  fowol  ben  Hillen 
a\$  haß  Vermögen,  meinen  trübem 

nüfcüch  ̂ u  fepn,  nach  feiner  freien  ©na^ 
be  gegeben  hat,  unb  beriuben©chwachen 
machtig,  überhaupt  aber  reich  iff  .«ber 
aße,  bie  ihn  im  ©tauben  anrufen. 

-  ©iej 
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aller  berjenigen  groffen  banner  gewe)en, 
welche  ©ott  nicht  fcwol  burcf?  ben  3fM 
fceg  ©eWiit^,  ober  burch  eine  erhabene 
©court ,  alg  oielmehr  bnvcl)  ben  2lbel 
fceg  ©eijleg  unb  burch  Saaten,  bereit  nur 
groffe  ©eelen  fafug  fmb,  fiber  f&re  trus- 

ter erhoben  hatte,  ©ie  haben  Me  auf* 
ferorbentlichen  Salenfe,  welche  ©ottin  fie 
geleget,  nfcf)t  aug  einer  übertriebenen 
©elbffoerachfung  nngenu^  in  fich  oer* 
graben;  nein,  won  ben  reblichtfeu  91b* 
ftchfen  beiebef,  pom  f  ifer  fur  bie  <g^re 
©otteg,  unb  »on  ber  ffarf (fen  Siebe  gegen 
ihre  trüber  angefeuert,  haben  fie  ben 
Sbfon  bejliegen,  fich  an  bie©pifce  ber 
Heere  gefteßet,  ober  bie  göttliche,  aber 
fafi  aßernal  gefährliche  ©efanbtfcf)aft  ei= 
neg  Propheten  an  bag  $olf  attgenom* 
tuen:  unb  nichfg  weniger  alg  ö^t4>Ö^= 
tig  gegen  ben  ©fang  unb  gegen  bag 
|>abene,  weleheg  in  ben -weifen  unb  ge= 
testen  £anblungen  eineg  guten  ÄSnfgeS, 
in  ber  Sapferfeft  eineg  25efreperg  beg  23a= 
tertanbeg,  unb  in  bent  Gefd;afte  eineg 
23oten  beg  hMifcM  ̂ rieben*  enthalten 
i|t,  famlefen  fie  aße  Gräfte  ber  3?atur 
unb  ber  ©nabe,  »errichteten  groffe  £fja= 
ten,  nahmen  bie  magige  Qr^re  an,  wel* 
$e  man  ihnen  erwieg,  bie  Sorbern,  bie 
man  ihnen  urn  ihre  6d;lafe  waub,  unb 
jogen  unter  ben  greubenfiratme.n  beg,  bent 
^ehooal;  (obfmgenfeett  QSolf'eg  in  bie 
Stauern  oon  gion  tin,  6ie  oernichtefen 
nicht  aug  einer  übertriebenen,  aber  auch 
eben  belegen  gemeiniglich  swepbetttfgen 
Sefcheibenheit^aiibfongen,  bie  wirf  (ich , 
grog  waren.  2)er  grofle  Heerführer  unb 
©efe^geber  ber  fffraeliten  taugnete  nicht/ 
tag  er  bag  $olf  beg  Herrn  aug  (ggppten 
geführet,  noch  fein  ffrgref  #er  Nachfolger, 
bajs  er  bie  2lmalefrter  gefehfagen,  ober 

£>a»ib,  bag  er  ben  ©oliath  erleget  hatte, 

©ie  lieffen  eg  $u,  bag  bag  mt  ©iegeg*' fejte  anffeßte,  unb  feine  greube  burch  o> 
fentliche  Sepertich^iten  an  Sag  legete, 
2iber  fte  nafymm  biefe  Sorbern  nur  an, 
um  bamit  ben  Siltar  $u  fchmücfen ,  unb 
biefe  (Stimme  ber  Jau^enben,  um  fte 
in  Sobgefange  im^eifigthume  ju  »erwan* 
beut;  ober  um  gang  beutlich  gu  reben,  fte 
bampften  ben  Slffect  ber  Hochachtung 
unb  25ewunberung  bep  bem  23olfe  nicht : 
allein,  inbem  baffelbe  mit  ber  ©räffennb 
bem  ©uttberbaren  ihrer  Jhaten  ganj  er* 
fußet  war,  fo  riefen  fie  aug:  „il;r  $?an* 
„ner  oon  3fraet,  bag,  wag  thr  i^t  fo 
„fehr  bewunbert,  hat  ©otf  gethan!  @r 
„ifl  eg  allein,  ber  eure  $?mbe  por  euren 
s>3lugen  gefchlagen  hat.  f€r  ijl  eg ,  ber 
,Mtfm  2lrm  gefiar^et,  unb  biefe  gaujle 
j  hat  flreiten  gelehret,  gebühret 

,Mt®lwfiät  unb'©ewalf,  Herrlichkeit, „Sieg  unb  2>anf!  „  Unb  bieg  ifl  ein  fo 
wefentlicher  Praeter  ber  ©efchichte  ber 
$dbm  teß  aitm  Szftamtntß,  baf  fie 
eben  baburch  einen  unentlichen  53or^ug 
sjor  ben  berühmten  ©efchichtfchreibcrn 
ber  ©riechen  unb  Confer  erhalt,  'jn 
ner  if!  nur  ©Ott  gro^  unb  hat  afleg  ge* 
than.  3u  biefer  hingegen  werben  Wim 
fchen  burch  alle  tunfle  einer  fchmeicheln* 
ben  tömbfamfüt  vergöttert. 

%Baß  thnt  faulug?  €r  oerfchweiget 
.eg  nicht,  bag  er  Speere  umfehiffet,  unb 
big  in  bie  entfernteren  Sariber  gereffef, 
bag  er  hie  bie  2lftire  ber  @o$en ,  bort 
bie  S5efe(jigungen  ber  Safler  ̂erfloref,  unb 
bag  er  aller  Dvtm  auf  biefe  Srummer 
hei%  Tempel  erbauet  habe.  Oberer 
fchreibet  aße  biefe  6iege  ber  ©nabe  beg 
Herrn  ju.  „ISen  ©otf eg  ©nafcen,  fagt 
,jer,  bin  ich,       ich  bin,  unb  feine  ©na^ 
$W  s  „be 
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,be  iff  an  mir  nicht  vergebeng  gewefen. 

',3$  habe  vielmehr  gearbeitet,  benn  fie 
Latte i-  nicht,  aber  ich,  fonbern  ©otte* 
„©nabe,  tie  in  unb  mit  mir  fff.  ©elo* 
„bet  fe«  ©ott,  t>er  tmß  aßejeft  ©ieggiebt 
„in  <£hriffo,unb  offenbaret  ten  ©eruchfefc 

£ner  (Srfentntf  burch  un$  an  aßen  Dr* 
„ten!  Sittel  wa$  wir  tüchtig  fmb,  unb 
„wag  wir  ausgerichtet  h«ben,  «nb  noch 
„ausrichten,  iff  von  ©ott.     ffch  habe 

»nur  gevflan&et :  ©Ott  akr  hat  bag  ©es 
»bepen  gegeben.     3$  vermag  aße£, 
burch  ben,  ber  mich  mächtig  machet, 

„S&rtffnm.  „   Unb  bieg  iff  bie  aßgemei* 
ne  ©prache  biefer  groffen  Sättige,  #eili* 
gen  «nb  Propheten ,  burch  welche  ©ott 
in  berßtrche,  unb  in  tem  (Staate,  J>UaU 

Jergröffeffen  ©erfe  nnb  SBo&ltMen 

geführet  hat :  £Ttdbt  uns,  -^err,  mcbt 
tms:  fon&ernöctncmtTamen^ieb^bre, 

«nb  lag  e$  bl*  Sttenfchen  erlernten ,  bag 
b«  aflein  im*  bie  ©elegenhei*,  ben  » 

Jen,  ben  mfy,  nnb  bie  Äräfte  »erliefen 

$aff,  ba^enige  anzurichten,  waß  wir 
burch  beine  unffchtbare  Regierung  ai£ge* 

riebet  haben.   3a,  btefeg  iff  bie  ©pra* 
che  be£  Rimmels.   £ier  werfen  bie  vier 

-unb  iwanjig  Steffen  ihre  Äronen ,  -  biefc 
ährenreichen  ihrer  ©lege  nnb  ihrer  23er= 
bienffe  vor  bem  $hr one  ©otteg  «nb  be£ 
£amme$  nieber,  «nb  ̂ mttx  mit  »ereinig* 
ter  ©timme:  „bu,  nur  bn  biff  mxbia, 

„Sit  nehmen  <jJrei3  «nb^hrel  „ 

®ic  fehr  aber  iff  nicht  im  ©egentheile 
haß  Verhalten  eines  -^o&mfahigenvon 

btefer  ©ei#eit  ber  @erec|)ten  unterfcj)ie* 
ben!  gu  «ein,  ftch  «ine  hoßere  aß  eilte 
blo£  menfchlfche  ©roffe  vorauffeßen ,  ver* 

gaffet  er  ftch  in  ftch  fetter.  S)er  bemü* 
thige  ©tener  ®otte$  hingegen  ernennet 
bie  ©roffe  be*  »hoffen  in  feinem 

£er$en,  unb  verehret  fte  öffentlich:  er 
lerntet  bie  ©aben,  bie  er  in  ihn  geleget, 
«nb  afleg  ©ute,  wa$  er  burch  ih« 
richtet :  aber  er  iff  nicht  unbanfbar, 
nicht  ungerecht,  «nb  begehet  feinen  SRaub 
heiliger  ©üter  «tt)>  ̂fdttber:  er  fchreibet 
nichts  von  bem ,  mß  er  empfangen  hat, 

ftchiu,  fonbern  bem  aflgemeinen  ©eber 
aße*  ©uten,  bem  gütigen  23ater,  ber 

fur  aße  Sftenfchen  forget,  <Sr  ahmet -ba* burch  ber  ganzen  $atur  nach ,  bie  ihren 
aßgemeinen  #errn  burch  ihre  ©chfaheit 
«nb  $ruchtbarfett  verherrlichet.  Unb  weit 
er  nicht,  wie  ber  ©tolje,  bie  2lbg6ttere», 
fonbern  bie  wahre  Verehrung  ©otteg  auf 
ber  «fijelt  au$  aßen  Gräften  |u  befärbem 
fuchet :  fo  macht  er  ftch  würbig  ,  ein 
brauchbare^  ©erzeug  begjenigen  @otte£ 
$ufep,  ber  groffe  SMnge,  ja  bie  wich* 
tigffen  ©erfe  burch  bie  Semüthigen  ge* 
than  hat,  unb  nochth«*.   $>ie  viel?Ski& 
heit  iff  nicht  in  biefem  Verhalten !  geiget 
tß  nicht  einen  QSerffattb  an,  ber  ©ott,  fei* 
ne  Pflichten ,  bie  groffen  ̂ nbjwecf e  un* 
ferer  Gräfte,  «nfer*  ©afepn^ ,  «nb  aßer 
«nferer  vernunftigen  «nb  freven  ̂ anbs 
Iwngen  kennet?  3ff  nicht  biefeg  bie  aßer^ 
groffeffe  ©eWfieit,  feine  ganje  ©lucf- 
feligfett  in  bem  8eftfce  be*ienigen  ju  fit« 
chen,  ben  aße  ©eiffer  jeuer  hohem  unb 
voßfomnern  «ßMt  jum  einigen  Biete  ih" 
ver  Neigungen,  Segierben,  ̂ anblungen, 
unb  vortreffichen  23efcbaftigungett  tna* 
chen !  Unb,  um  atttß  auf  einmal  ju  fagen ; 
welcher  ©etff  iffgräffer,  ber  um  einiger 
gobfvrüche,  um  dmß  prachtig  flingenben 
Sitel*  wißen  feine  Gräfte  erfch<$pfet; 
ober  aber  berjenige,  ber  aße$  für  ba^ 

aflerh^chffe  «ffiefen  t$ut,  unb  feine  höhere 
€hre  fennet  unb  begehret,  al*  bie  @h^e, 
©ott  wohljugefaßen?  Welcher  (ff  aber 

ber  sroffe  ehviff?  Unffreifig  nur  berje* 

«ige, 

/ 



nige,  wetzet?  ©Ott  am  betfen  UmkL 
Mdtti  iji  e$  mäglicl) ,  »ort  ©otteS  un* 
cnbli#ett  QMfommenjjeitett  recf)t  wttrbi* 
ge  uttb,  erhabene  ©ebanfen  $u  £abett,obtte 
ffc|)  i«18erglei$mtg  mit  ibmaufl  tiefffe 
jm  erniedrigen,  fifcj)  fite9NcjK-$  jti  achten, 
unb  »on  £er$ett  bemütfjfg  gu  fet>n?  Sieg 
fji  ber  gwetf  uttb  bei*  wefetttlicj)e  3tt$aft 
ber  gattjen  c^ri j?li#en  «Religio« :  ©ort 
titer  alle!  »or  bett  Stottmert  $u  erf)d^ett/ 
tie  $?ettfe|)ett  aber  burc^-bfe  ̂ Bereinigung 
mit  ©ott,  Uttb  bur#  bie  0?acWmung  fei; 
iter  Xugeubett,  wieberum  $u  beseitigen 
©räff*  $u  ergebe« ,  bereit  fte  allein 
fabig  fütb.     Stotfwenbig  mug  ft#  im 
©egett^eile  im  £od[)mii$e  aUt#  »ereinfs 
ge«,  wai  ben  SWettfcfjett  erttiebriget,  jtt 
hin  grSjlett  gajtertt  »erleitet,  wa*>  ifw 
ttnglütf  feiig ,  unb  ©o«  &6&fl  »erfmgt 
tttaebt.   Drgajfe  ifi  flofj.   S)er  beutU^ 

ff'e  Skwetö,  bag  er  einen  fef>r  fcfwacjjen «Hb  bföben  SSerjlanb  pabe»  mug!  <£r, 
t>er  ftcf),  wege»  einiger  ererbte«,  unb  a» 

ft'cf)  fe^t?  unerhebliche»  SSorjuge,  fo  fe|>r »ergigf ,  bag  er  bie  aflererf?en  unb  after* 
f>cgretfltcp|Tcn  ®a|rf>eifen  nityt  weig. 
QBetg  er  ben  fc|)lec|)fett  Urfprung  ber  SDfen* 
fc|)c«  nicJJt?  6inb  ifmt  bie  unja^ige» 
Säumer,  unb  bie  engen  ©rangen  bti 
tnenfc|>fl$en,S8erfI<mfce$  unbefant?  UBetg 
er  ba3  SSerberben  unferd  #eraen$  ttfcjjf? 
£>ber  bat  er  »ergeffen,  bag  wir  geborne 
SSebeßeit  ©otte3  fmb  ?  2Bie,  ifierinber 
©ef$ic|)te  fo  wenig  bewanbert,  baf  $m 
nic^t  bunbert  faufenb  $f?or£eiten  unb 
Slttffc&weffungen,  welche  bie -großen 
Stoffen  begangett  ̂ abe«,  immer  »or 
Singen  fcfmxben  folten?  9ß?efg  er  ni$t 
MHSebrec&Hcfrfdt  unfer£  $or»erl  ?  «Hkig 
er  akr  aÄe^  biefH,  weswegen  ergebet 
er  fic|)  bemt ,  er,  bfefe$  fo  »ielen  3m(ws 
mern,  ge&ltriftett,  e$tt?ac|$eitett  unb 

25eburfniffeit  unterworfene  ©efcbSpfe? 

SBitt  er  ftc|>  in  ben  9utgen  bei  91öma*$tfs gen  aufbltyat  ober  nur  »or  attbertt 
SKenfc^ert  ?  er  ifcttett  ttic&t  »oflrommett 
afmlicl),  »iellefcbt  nur  eine«  Site!,  nur  eis 
«ige  »ergattglicfce  unb  uttgetoiffe  ©titer 
aulgettommett  ?  Slber  er  £at  einige  2>er* 
bienfie  um  fte.  fabelt  fte  etwa  ibrer 
Weniger  um  i(w?  6fe,  bie  fie  i^m  l»ie 
befc£werlicf)jlett  Sienfle  lefflen  ?  <£r  ̂at  bie 
©ewalt  in  ̂anben,  laß  6c|)ictfaloie(er 
3)?enfc^ett  ju  entfcfceibeit.  £affet  unl  ̂ irts 
Wieberum  fragen :  fcon  wem  |)at  er  fte  ? 
wie  gebraucht  er  fte?  ̂ vmifu  er  ifmen 
feilte  ©o^afett  atö  gro^nbienffe,  um 
»Ott  i^ttettgobfpruc^e,  uttb  tiefe,  fciaoifc|>e 
|>ulbiguttgett.  au  empfangen  ?  2Bie  tief 
erttfebriget  er  ftc^ttic^t  unter  feine  auffers 
tic&e  |)o^e(t  burc^  biefen  ungerecht ett  uttb 
niebHgen  ©ebanfen,  bag  er  eine  beleih 
bigenbe  «ßerac^tung  ber  ebenen  ©efcl;0s 
^fe  ©ofte^,  unb  felbjl  einer,  it\ß  SunHe 
gefeiten  Jugenb  für  eine  $o^eit  ber 
©eefe  anfielt ! 

"XVie  lohnet  if>r  glauben,  fprad^  ber 
€rJofer,  Öte  iiyt  x»cn  einfindet 
nehmet,  uttb  hamit  i|>r  ttic|)t  euer  2Infes 
^en  unter  ben  $D?enfc|jett  verlieret,  eucl; 
fcljamct,  offetttlicf)  euer  Vertraue»  unb 
euren  ©efjorfam  gegen  ben  ̂ eilanb  unb 
»oHtommettfien  Se^rer  aöer  ©ünber  au 
bejeigen  ?  Unb  wie  fonnef  ff>r  ©Ott  »er* 
e^rett,  wie  Hnmt  i|>r  griffen  feptt ,  bie 
ü)r  euc^  be^na^f  ©Ott  auf  ber  @rbe  gleich 
mac^t,-4eme  ©efc^enle  unb  grepgebig^eit 
auf  einer,  unb  eure  Spenge  t?on  3rrU)ü* 
mern,  Un»offfommenpeiten ,  Langeln  unb 
©ünben  auf  ber  anbern  (Seite  »erleugnet  ? 
5Bie  fonnet  ibr  (griffen  fepn,  bie  ibrber 
©emutf;  Ijefu  dl;rif1i  tüd)t  nacfji^met, 
irbifc^  unb  eitel  geftnnet  fet;b,unb  ©Ott 
tticjjt  gebet,  wa^  ©ottel  ijt? 
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©ie  f  tonet  tht  würbige  Sflfenfcfcen  unb  tet  i!>tf  hingegen  bie  <£hte  bep  ©ott ,  ft 

sDtttgliebet  bet  menfcjtftc&e.ri-  ©efeli'fcMt  würbet  ihr  fie  buret)  bie  fliüe  afatfübung 
fepn ,  bie  tpt?  fo  lieblog  unb  fo  seracbts  cum4  ̂ f5tc|?tert  unb  bet  wahren  Xugenb, 
iich  von  euren  trübem  beutet,  unb  Me  unter  ben  Slugen  @ctte$,  in  einem  jebett 
f(>t  mit  eurem  Unbanfe  gegen  fo  t>iele  *?et5  ©tanbe  ftnben.  Blättert  boc$>  nur  sin* 
fciente  unb  arkttfame  ©lieber  bie  nac^  mal  b(e  ©efchfehf bü$er  aller  peite-  bur#. 
#eiUgffe  2Sera$tung,  biefe  üuefte  un*  Süefe  unruhigen  fäpfe ,  meiere  bie  8an* 
adliger  Ungerechtsten ,  tjerbinbet?      be  bet  (Unitfät  unter  ben  ©laubigen 

trennten,  unb  be«  ̂ rieben  ber  Kirche  ©ot* 
©o  bleibt  eure  erhabene  £)enfung&  tti  treten,  backten  wie  ihr:  fie  hielten 

m ,  f&r,  bie  if»t  ben  faffc&en  ©Limmer,  t§  für  \>tta$tli$ ,  ben  ©eg  $u  wanbeln, 
twb  fo  f  leine  £>inge,  al£  erfaiifte,  fa|I  welchen  fo  ufele  wufenb  gemeine  griffe« 
äUemal  aber  uerbächtige  Mfprüche  eu=  betraten,  unb  baö  $w  glauben,  wa£  un* 

"ret  ©cbmeichlet  unb  greunbe,  ober  §dhlige  ̂ drturer,  auch  felbjl  au^  ben  nie* 
SRang  unb  Site!  ftnb,  für  fo  groffe  unb  btigften  ©tauben,  mit  ihrem  Slute  fo 

floate  ©üter  anfe^et  ,  bag  iht  Sag  gto&nüthig  auf  ben  Slutgerü^en  uerfte* 
«nb  flacht  ben  unterblieben  ©eifi  bamit  gelt  hatten.  2llfo  Derwitrten  fte  bie  leiefj* 
fcefchdftiget  unb  barüber  bie  Erlangung  ten,  &atmenif#en ,  unb  fronen  gelten 

ewiger  ©ütet  pernac^ldßtget?  be£  c^ri^lidben  ©pf?em£  bureb  feltfame 
Sßetwimgen ,  bureb,  ihrem  ©ahne  naefv 

«Sie  fc&lec&t,  wie  thoricht  mdfrtef  ihr !  febarffmnige  unb  hohe  ©ebanren,  abet 
<?in  atmer  unb  uiebriger,  aber  weifer  nac|)  ber  ©ahrhett  &u tteben ,  butch  an* 
«nb  tec^tfd;affenet  Sftann  fwbet  bie  SfoU>  ffeceenbeJ^etesen,  ober  Tie  wolten  fi# 
in  feinet  ©ottegfurej) t ,  in  ber  Slrbeitunb  baburch  einen  greffen  unb  berühmten  9?a* 

Mübung  feiner  pikten ,  unb  in  bet  men  machen ,  bag  fite  bie  rciehtiglfett 

«ßerforgung  feiner  Familie :  Dodfornmen  «©arbeiten  ganj  unb  gar  leugneten, 

aufrieben,  bag  ©Ott,  ber  »oflfommenffe '  Unb  wenn  fte  nicht  ©charfftchtigreit  ge* 
Äerjen^fünbiget  feinen  guten  ©iUen,  feine  trug  befaffen,  butch  wichtige  unb  unauflo^ 
veine  giebe,  unb  fein  tebliehe£  23ef?teben,  lic^e  Zweifel  bte  ©runbfejlen  be^  %m* 

ibm  wo^iugefaöen ,  fielet,    °s $t  Ju  guttun ,  fo  wolten  fte 
gen  Kettert  auf  gefährliche  ,  auf  bocl>  ba^  31nfe§en  haben,  baf  fte  Wlutfy 
bie  bebten  6tuffen  an  ben  £>öfe«/  fi«n«d  8«^^  &&tc»/  «>^et  ben  ̂ immet 

in  eine  gldnjenbe  ©ienflbarfcit  ̂   ̂ m*  felber  ju  flreiten.  ©enigflen^  iff  berje* 
men,  unb  um  Beitleben^mit  bcrSÖf^gunjl  ttige  afiemal  ber  t)erwegen|?en  Unterne^ 
mtb  ben  b^fen  Manien  betet,  bie  Sag  unb  mutigen,  unb  bet  (stfutbung  bet  großen 

syiacbt  auf  euren  ©turj  beuten ,  ̂u  rdm*  ̂ rrtbümer  faf>ig ,  welcher  uuwiiTenb  ge* 

pfen.  ©eiche  S^orbeif!  3ht  bringet  nug  ifl ,  um  f?$  für ̂  unfehlbar  §u  Ralfen, 
eure  beffen  3a|>te  in  einet  bejfanbigm  unb  bet  fdbfl.an  bie  ewigen  @efe$e  bet 

Unrube  ju ,  um  betmalein^  in  ber  großen  WcftvWt  nicht  mehr  gebunben  femt  wiff. 

Unruhe  be»5,  burch  ben  ©cummer  bet  Hub  bann  iß  fein  $aü  unuermeiblich, 

gbte  ungefdttigten  ©eijle^,  biefe^  furje  wenn  ihn  irgendein  angefehener  Shot 

unb  mühfeliae  geben  ju  vetlaifen.  ©u^  ober  bet  fobet  wegen  feinet  jfwfen25er- 



£l)nßiä)c  23efd>et6cnf>eit* 

nunft  unb  wegen  feine*  M)nm  $lug*  ani 
ffaunet  unb  6en?unbe«  unb  ihm  ben  gldn* 
genben  Xitel  eine*  gelben  in  bem  Bleiche 
ber  pilofopljie  gibt.  I&etlan&et  man 
Sewetfe  au*  bei?  ©cf^i^te?  5Bfe  Diele 
glatter  würbe  ic|>  nicht  bamtt  anfüllen 
formen!  habe  fte  aberalle  hetgefe^t-, 
wenn  ic|  fage,  b#  ba^  <pabffthum -ganj 
unb  gar  ein  ©eif  be*  «tenfchliche«  £>och* 
mutt>*fep:  in  bem  Slugeiwlicfe  aberha* 
be  ich  aöe*  23ofe,  ba*  er  in  ber  $ir4)e 
gejfiftet  |»at ,  genennet,  Utw  wa*  foß 
man  von  ben  fortblieben  unb  traurigen 
SBirfungen,  mi^eWf:  einzige  Regierte, 
grc*,bewunbera*würbig  gu  fc|)einen;unb  in 
bem  50?unbe  ber  6ter#lichen  unfterSlich  ju 
»erben,  gewirf  et  $atr  fagen]  <Binb 
nicht  alle  Blatter  ber  alten  «tib  neuem 

©tfchichte  be*  menf^ic^en  -©efchlec&t^ 
mit  2Jnfrm)rat  r Kriegen ,  Verheerungen 
ber  Sanber  imb  ben  aflerfchäMehften  Um 

» ternehmungen  angefüflft?  Allein,  fmb 
nic^t  eben  biefe  grojfe  ̂ fchenhügel,  finb 
nicht  biefe  umgefJürßten  ©tdbte ,  fmb 
niefet  tieft  mit  Hute  unb  ©erfppen  be; 
beef  ten  gelber,  fmb  «jc^t  biefe  in  $Bh 
flenepen  perwanbelte  fruchtbaren  ©eftlbe 
laut  fchre»enbe  S)enf malet  »on  ben  ge= 
waltfamen  unb  fchrectlicheu  3Birtungen 
bet  geibenfehäften  ber  ©roffen  unb  hefen^ 
ber*  von  ihrer  nmtfättU<^m  Begierde 
nach  einen  furchtbaren  tarnen  unt>  nach 

einet  mehr  al*  menfc|)lic|)en  -®r offe ! 
SMberfmbbfe  Höhlungen  eben  biefer  teh 
benfehaft  unter  ben  ©erfngew  barum 

wol  weniger  abfcf)eulich ,  weif  ft'e  nur  in 
bem  engen  Sejitfe  eine*  £>aufe*,  einer 
-©tabt  ober  einer  deinen  $roDiuj  bie 
2Bohlfartf>,  bie  0(uhe  unb  bie  ©fücf  felig= 
feit  weniger  ÜKenfchen  nieberreiffen  unb 

'"tirnffutjen?  $h9fignafu*  traebtet  nach einem  aitfefmlic&en  9?ange,   6eit  bem  u)n 

biefe  Starrheit  beherrfehet,  halt  er  äffe 
»ttel,  woburch  er  jene  frühen,  biefe 
über  Derblenben  fan ,  für  gerecht  unb  er* 
UuU.   .3>te  3lml>ition  r  welche  in  unfern 
Sagen  in  ber  £offprache  fo  Diel  al*€bel* 
inütfcfgfett  m?um  r  entf^ülU^t  alle& 
Simaret  wirb,  um  bie  ©trcji  eine*  ©rofc 
Jen,  ber  if?n  «t^eden  fan,  Verhalten  ober 
§u  gewinnen-,  fiel;  ju  atten  Maliern  willig 
mi^rauchen  Taffen.    (£r  wirb  wiber  fein 
■eigene*  ©erofflen  ber  ungerechtere  3?ich; 
fer  fetm :  er  wirb  alle  Birten  ber  Betrü- 

gereien ©hue  Bebenden  feinem  5lbgotfe  $u 
gefallen,  mßübm.     €r  wirb  fi#  |ur 
©eifel  eine*  gebrüdten  %oihß  getrau; 
4cn  laffen  unb  «projiecte  über  ̂ rojecte 
madben ,  um  bie  ©Oa$f ammer  Don  bem 
Vermögen  ier  Untertanen  ju  bereitem. 
€r  Wirt)  ©efefcafte  übernehmen,  ju  wel; 
«hen  fify  fein  ̂ nt)erer  reblidber  3)Jannges 
Draußen  laft,  ̂ He*  biefe^  m  lev  &>f* 
ttung,  einen  Sifel  uom  pofe  p  erlangen, 
^(gnarb,  Der  ba*  ̂ ntereffe  ©offe*  unt» 

Der  Religion  am  ̂ ofe  alß  ein  anberer '3ov |)anne*  |)e0nft  befbrgen  nnb  vm^dhU 
§m  folte,  wirb,  um  bie  erf!e  #ofprebf* 
gerjleae     erhalten  ,  Dorfic^tig  fcbweU 
gen,  wenn  bie  übrigen  &$rer  mit  einer 
heiligen  ̂ er^aftigfeif  wiber  bie  herr* 
fcl;enben  unb  himmelfchreDenben  ©ünben 
ber  ©rofTen  jeugen.   <£>k  Mmm&,  einen ©ohn  im  HaUmU  Uß  durften  |U  fehen, 
»er leitet  ihn,  ba§  er  fich  vor  allen  erha. 
fcenen  ©ünbern  fchmieget  unb  im  33or* 
limmev  unter  bem  ©Gimmel  b<rr  Alfens 
ten  bemüthig  friedet    Wcer  if?  bie  f  et 
fel  ber  Banbleufe,  weil  er  au*  Sumheif 
gläubtMftSid)  fuwfytfxtvmatym  unb  gro* 
pfepn,  einerlei  ftp.  Wa$  föÄ  rcj)wn  ben 
fchrecflkfKn  2B(rfungen  einer  übelyer^ 
ßanbenen  ©roffe  Sei;  ben  trieg*befel;l*5 
habern  fagen?  3«$*,  ba  ber  fchreeeii^^e 
-  3'*  ^rieg 
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$tvk$  un£  batwn  in  bie  betrubfefte  (gr* 

fa^rung  gefegt  f>at.  Dlaffet  un£  bie  3(u= 
gen  son  biefem  traurigen  ©ema^lbe  weg* 
wenben  unb  aum6c^(«ffe  eilen! 

sffienn  man  bemnad)  afle  biefe  UeOet, 
welche  ber  £od?nuut  ,  bie  Sßufemfuc&t 
unb  bie  (gifelfeit  ber  $ienfc|Kn  eräugen, 
lufantmennimt:  fo  pfeift  man  itifyt, 
warum  ein  (£|>rgei&tger  «nb  aufgeWafe* 
iter  S9?€nf4)  burd)au$  oer^afRf  unb  t>er= 
4ct)tücf)  if!;  warum  man  ftcfr  i(?m  unb 
feinen  $en#ungen  au£  aller  Sfl?ac|)t  wi= 
fcerfefcet,  warum  e£  bie  23orfe£;uttg,  wek 

$e  bie  'gföetifcfw  tötet,  julafe,  baf  er 

enMid)  ganj  serMenbef  werbe,  fjfcfj  alleS 
jutraue ,  ttfc&tä  me|)r  reifücf)  überlege, 
ftc|)  fufmtwn  bem  ̂ dc^flen  ©tpfel  in  bie 
i?uff  mage;  ober  warum  nad;  bem  2Iu& 
fprud)e  ber  (gcfcrift  öet  ̂ ©chmutb  vot 
£>em  ̂ atte  £omme  unb  warum  CBot« 
Den  ̂ ocbmutHgen,  bie  ftcf>  jenem  ftoU 

jen  ©etfie,  ber  juerff,  eine  unaware 
Sttenge  gnget,  unb  bann  unfere  ©tamm* eitern  in$  QSerberkn  geflutet  f>at ,  fo 

ablief)  machen,  unb  i&ren  gefährliche« 
unb  f#ablict>en  91nfd>lagen  voüetfttebe 
unb  warum  er  hingegen  Den  Ibtmbtbv 
gen  <|>naöe  gebe  unö  fte  ergebe 
vefitm  Seit.  i$etr.k5,  5«  & 

£.  XXIIL Pflichten  in  Krtfebung  des  *>etmo#ms* 

@o  lange  Me  ©giften  no*  burd)  biefe  SBelt  nad)  t'brem  Sßaferfanbe 
ttanbern,  fo  formen  jie  berjenigen  Littel,  woburcb  baS  mcnfd>lic&e  £eben  er* 

galten  wirb,  nid&t  entbebren.  (gie  fmb  wrbunben ,  für  Dabruns unb  ÄIei> 

bung  m  formen,  aber  au*  als  ftinber  ©otteS  berechtiget,  fW  burd)  gewiffe 

unö  an  fid)  erlaubte  3$equemJici)feiten  bie  3RubfeIisFeiten  ibrer  Steife  nad)  be? 

gwigfeit,  fo  Diel  olme  23erle&ung  boberer  ̂ fliehten  gegeben  fan,  ju  i>erfufr 

fem  S&er  weig  aber  nicht,  bag  man  weber  bie  Sftotbwenbigfeiten,  nod)  bie 

Bequemlichkeiten  bes  Sehens  ebne  ©elb  unb  ofme  anbere  ©fiter,  bie  man  fibers 

fjaupt  bas  jeitlicbe  Vermögen  nennet ,  haben  l onne?  ivein  Sweifel  bemnadj, 

ba§  fid)  bie  gbriften  burd)  gewehte  Littel ,  in  ber  geborigen  Crbnung  m\>mit 

einer,  burd)  bobere  pflichten  be|timten  Mäßigung  ©elb  unb  anbere  ©titer 

anfebaffen  bfirfen.  i  ̂imotb-  6,  17.  gpbef.4,  28,  <£)aß  orbentüdbe  unb 
Hugleid)  allen  unfern  ̂ piebten  gemaffefle  TOtel,  fid)  ein  gemiffeö  ̂ igenrbum 

ju  erwerben,  if!  bie  2trbeit,  wn  ber  wir  bereits  oben  §.  16  gebanbelt  baben, 

©egnet  ber  $m  unfern  51ete,  unb  lajfet  er  uns  $on  unfern  Arbeiten  mebr  ein^ 

wnbten,  als  wir  au  unferm  notdürftigen  5(usfommen  bebörfen;  fo  muffe« 
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im  jufor&erj!  darauf  benfen,  Dag  mir  Wefen  tlebeiflug  auf  die ,  i^m 
öefaütöffc  Sfrt  ju  unferer  unb  anderer  3Bol)lfartl>  anmenDen,  Unb  mir  fmb 
Dor  allen  ©ingen  fcftulöig,  baä  auf  eine  gerate  2/rt  ©Torbene  moljl  ju 
ratl>e  ,ju  halten,  unb  bie,  uns  toon  ber  »eifern  SSotfeljung  anmttautm 
©uter  afe-fluge  unb  gerechte  £au$&after  miß  heffe  anjuwenöen ,  unb  uns 
auf  bet;  einen  (Seite  fur  Der  pmad>t&$i$üUg  unb  SJerfchfeuberung  unfern 
Vermögens,  auf  ber  anbern  aber  fur  bem  (Bern  mib  ber  iRargfeett  aufs 
forgfdltigfie  ju  bewahren,  i  $imofM,  6>  ro,  ®enn  Die  Qtofchmenbung 
fomol  ate  bie  übermale  äebe  bes  ©elbeg  pnb  bie  Quellen  unja&liger  ©un* 
bern  Bechen  biefen  iafttm  beobachtet  bie  vernünftige  ©paifamtett  bie 

^itteI(lrajTe,alS  tt)el*e"unsref)ret,  unfer  Q3ermvgen  auf  eine  magige  Sfrqit erhalten  unb  ju  vermaltem  Unb  menu  fie  bie  töenucjfameett  jur  ©eite  hat, 
fo  ttermanbelt  fte  felbfl  ein  mittelmäßiges  2iugfommen  in  eine  reiche  Quelle 
»on  einer  mapren  ©lucf feligfeif*  Allein ,  ber  ©£rifl  ergebet  ftch  über  biefen, 
an  fiel)  fchon  von  ber  Vernunft  vorgefchriebenen  unb  gebiüigten  ©ebrauch  ber 
vergänglichen  ©uter  noch  baburchA  bag  er  fte  mit  einer  folchen,  Durch  feine 
ubermiegenbe  £iebe  ju  ©ott  unb  feiner  eigenen  Seele  eingefchrdnften  Neigung 
liebet,  Dag  er  allemal  bereit  iff,  feine  ©uter  miüig  hinzugeben  ober  juverlaf* 
fen,menn  folches  Die  ̂ od>fien  Pflichten  ber  9veligion.,-  befonbers  aber  bie 

©tanbhaftigfeit  im  ÜieligionvMentnifie,  ober  auch  Wicht,  ber  bringenden 

Sftoth  feiner  trüber  abhelfen,  erforbern*  i  Cor*  7, 30, 31,  *) 

£>er$?enfch  ijlum  unb  ummft23eburf*  £ung  (Befege  tJorfc^ref^en ;  wie  fte  Me 
niffen,  mit  Langel  unb  ©chwacftöeltHtnges  ©elt  einrichten  foUte.   ©ennwlr,  ben* 
tem^ine^rfa^un^melc^e&ieienlgen^e*  fen  blefe  mißvergnügte  Hntertbanen  be3 
ren  2kr$anb  entmefeer  fo  vtöbe,  ober  fo  veflcn  Regenten,  wenn  wir  S9to#f  genug 
trage  Ifl ,  bafj  fte  nichts  Im  Jufammen?  i)ämn,   tine  ÜDefc  mit  einer  fo  unbe* 
|>ange  feljen  unb  überbenfen  fonnen,  nicht  fc^reiblic|)eu  Spenge  von  ©efc^opfen  unb 

,.  feiten  verleitet,  bag  fte  bfe  weife  flurlch-  ®ütf>ew  ju  fchaffen,  Tö"  würben  wir  für tung  ber  ÜBelt fabeln,  unb  ber  Dorfes  euc|v  arme  (Sterblichen,  viel  beffer  ge* 
a  forget 

*)  SDton  fef>c  bie  grttätung  otefev  ledern  unb  6$vift(tef(e  im  IV,  $C;eUe 
eeite  305.  f. 
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forget  laben.    ®fr  mutfeen  eucf>  entme  * 
feet  einen  leib *  gegeben -{wtfcett,  bet  feinen 
Bntetfjalt  in.  bet  äftö&e  bet/ammen  fanbe, 

wife  ip  fo  gut  gefleifeet  unfe  »ermaßet 

laben  „  feaf  er  eta  fo  „•  mie  t>er  tfjierf* 
$)e>  in  aöen  5lvteti  feet  ©ittetung  o|ne 

unangenehme  ̂ mpfrnfeungen ,  unfe  of}ne 

&achtl;etl  feet  (gefunb&efc  ausbauten  fon* 
$e  ̂   ebet  mit  mürben  euef)  eine  «Seele  ge= 

gebenden,  bie  eben fo ■■wenige ,  unb 
eben  fo  einfache  Begietfeen  Tratte  *  all  bie 
Sfjtere  im  SBalfeev  bie  SSSget  in  feet  Buff, 
©bet  all'  feie  gfl$e  fat  ®Ä(Jer.  ®ie 
gtücfiic|>  mutbe  nidjt  allbann  euer  £eben 

gemefen  fep. !    ̂ ie  Srucfcte  bet  frbe 
mütben  eu$  fwp>ittift,  ofme  baf  il)r  fte 

erjl  fenrtfr  euren  @c|)meil  berfelben  $dt* 
tet  absetbtenen  Surfen,  ernähret  laben, 
Diie  mütfcefi#e  $latw  Um  eueb  felbet 
befleifeef,  wtfr  entmebet  eitteifjole,  ober 
ein  bitf&elftttbttr  Baum,  mürben  eine  eben 

$  mobile  „  all  unvergängliche  VSofc 

wing,  fur  eu$  gemefeit  fe^tt..  Wermut* 
let  i|t  auf  einem  Saget  oort  SKool  ober 
Blattern  e|ne  ©orgen ,  unb  ofme  groffe 
f  tmubung,  in  einet  gXucflic^ett  Qltnunf 

feie  ©üfigfeit  einel  gefunben  (Schlaf*  ge* 
Ämecfet,  unfe  ein  gan&el  ̂ abrfmnbett 

«$ne  Stauf  leiten  feutcl;getebet  laben. 

©er  |at  jte  bieji  ©pta$e  fm  ©m|Te 

gefü|tet mitb  man  mief)  ftagen  ?  Unfe 
s»em,  all afletn  unfern.  Sic&teriv  mürbe 
«an  biefe  fnffen  Staunte  ju  gute  galten  £ 

©et  biefe  ©praefce  fü|re  $  %f>t  alle,  bie 
$r  eud?  übet  euer  atfteiffame^f  feurßfe 
gel  unb  mangelhafte^  befeueret  t 

tf)t  aße,  bie  ifr  glaubet,,  ein betfetel  unb- glücffeligetel  geben  ju  fuhren,,  menu  ißt 
,  entmebet  nur  menig  gebrauchtet  ,  ober  im 

©egentbeile  aflel  mal  uttfete  burftige 
mtm  fotbert   im  Ueberflnfie  atat|ak 

ben,  wo  $t  euef)  befanbet ,  antreffen 
würbet.   3l)t  alle  miffet  nicht ,  mal  ihr 
mündet,  meil  if>r  nic^t  bebenfet,  bag 
ihr  bie  afietbefte  (gfntichtung,  welche  bie 
atlet*|>oc$>fTe  ©eilheft  im  menfcblichen  Ee* 
ben gettofen  pat ,  tabett     Afletn,  i|)t 
mütfeef  euc|  be^)  aHen  euten  SebntfnijTen 
allbalb  |6c^|i  glMllty  pvtifm ,  menn  e^ 

mo#$  mite,  bag  t|t  in  einem  2htgett* 
blicte  nac|  Sanaba,:  ober  in  itgenb  eine 
6egenb  betlSett  A   in  meiner  bfe  fin* 
toobnet  Mibefteibet,  of;ne  ®c|nungen,. 
blol  oon  fttäutevn  unb  geborrten  Sifc|)ert 

leben,  t>erfe|e$  mvUu  ^iermurbet 
i|r  50Jeitfc|)en  fe|en,  menigfJenl  ©efc^opfe 
in  einet ,   bet  eutigen  a|nlicben  ©effaltfc 

feie  faji  in  feiner  grofern  Sßtxbitöws  un* 
ter  einanbet  leben,  all  btefenigen  S|tete^ 

njelc^e  feie  muffen  ©in6feen  unfe  halber 
biefer  ̂ albmenfcben  fo  unf?c|)et  machen. 
S)enn,  moju  eine  «Setbinfeung  ?  mop 
eine^eteinigung  i|tet  ©emütpet  unb  & 
beiten  $   moju  eine  §reunbfchaft?  Äef* 
net  bebarf T5e£  anbern ein  jebet  fan  bie 
*Burjeln  unb  Blattet  f.  ober  feie  S|(erer 
feie  et  |ur©tiflung;feinel  junger!  ttcf|>i^ 

|at,  felbet  ftnfeen*  unfe  fea  äße  gleich  un* 
miffenb?  gleich  ungefc|)(cft,  gleia)  arm 
finfe  t  fo  *?erfc|affet  feinet  bem  anbetn 

bie  getfngffe  Bequemlic|>feit ober  3lrta 
nebmltclfeitbiefel  müM^mwü  f<#^ 
tmtm  !eknll   "©et  folltc  feine  Gräfte 
anfttengen,  um  auf  gemiffe  fuuflejufm^ 
neu,  mobutef)  et  ben  anbern  bal  Heben 
»erfüffefer  ©et  mollfe  fic|  fut  fo  uu* 
fteunfelic|e  unfe  unfeanfbate  SKitbürger 
aufopfern,,  ofme  wtt  i^nen  bie  getingjk 
©egengefaEigfelfen  unfe  S)ienffe  ju  ge* 

nieifen?  3f?oe|  nicfjt genug!:  üßetmoOV 
te  feinen  35etfanfe  ansengen,  unfe  fic^ 

feutcl  gjatKt'nnen  etmuben,,  um  fut  feine 
SKitbrubet  aul  ben  Duellen  bet  fernen 
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$mtf!e,  fct  &e»3Bei#eft  felber,  Sequent* 
Ii4)feitea  unb  drgefcungem  ju  ffycyfmt 
JJnb  matt:  moöte  bbcfr  nod)  fm  (grttfte 
münden  bag  bie  ganje  ©eft  tuff  fcU 
tyzn  «ngefefffg.cn  S5?enf4>err  v  bfe  atte  ek 
iter  be£  anbern  entbehren  fouten  ,  auge* 
füllet  ware  ? 

gaffet  mt£  biefe  Befrachtung  nfcf>f  mefv 
ter  fortfefceny  fonbern  fogfefel?  anwerfen, 
bag  bie  groffe  Durftigfdt  beg  menfcfjU* 
$en  Sebent  eben  bff  groffen  Slbfiefjfen,, 
mel#e  ©oft  burcfr  bte  c&rifHid>e  Sfaligton 
$u  erreichen  fucfjef ,..  beforbere..  SHe  £ie= 
fee  if!  bag  &anb  aller  Sugenlen,  unb  bfe* 
fe  »ortre$ic|)e  Xngenb^  meiere  aßenübrf* 
gen  eine  gemfffe  ©tarfe  unb  %oMommm: 
left  gibt.  9tac|?  ber  *>aferfi$en  %b\ki)l 
©otteg,  unb  nac^  bent  tmrfrepefen  ©9* 
Perne  ber  tfyviffllfyw  Sfolfgion,  faßte  bag 
tnenfcf)llcf>e  r  auf  bent  ganzen  (£rbbobem 
jerftrettete  f  unb  felb(?  burcj*  bte  grogfem 
Speere  von  einanber  abgefonberte  ©e= 
f^(ec|>t ,  gleict}fam<  nut  efne  einige 
§amilie  auitnatym  „  elite  Mamille,  bie, 
ttac^bem  fte  {nemeben  burcj)  bie  gegenfdti- 
gen  Hebegbienffe,,  ttnb  bfe  n?ec^fe(^n?e{fe 
Beförderung  if>rer  gemefnfc^affffcDen. 
f©oblfa|rt  Immer  naf)er,  trar  m(t  bem 
leflfgett  $aulc  ju  rebett,,  alg  ©lieber 
mß  BefbeS »erbunben morben,  bort,,  im 
fenem  poßtommenetn  ©taate  ber  @ei$er 

auf  emig  burd)  heiligere  Banbe al$ 
bfe  gemelnfc^aftlic^en  Seburfnfffe  l;fenf es 
ben  ftnb ,  to  einem  unaufhörlichen  Eobe 
beg  groffen  ©cf)opferg  ̂   burcfr  bie 
3fu£übmtg  einer  tmßfommenen  Sugenb,. 
unbefner  gemelnfe^aftlic^enlKelfgieiv  uer= 
einigte*  2lber  mie  vkk  ftnb  mo!  ebeJ  ge* 
trag  ,  bag  fte  bag  erratene  5$ufier  ber 
©Oft|>eft ,  mel$e  bfe  Stenfcfmr  mxauß^ 
ftrcc&fofc  Hebet,,  ober  bag  ijxmpel  ̂ efu 

Cprffftj  ber  aug  gtebe  für  ung  geflorbert 
f jf ,  aur  Siebe  aßer  Sttenfdjen  redete  ? 

§©fe  uiele  mürben  ft'cf)  jum  25efreu  ber 
©efeßfefraft  mit  ber  grftnbtmg  unb  $er« 
frefferung  ber:  f4>merf1em  !IBifTenfc|)aften 
ermüben  ?  mer  mürbe  bfe  befcfwerlfcf)* 
pen  Arbeiten  übernehmen,  ober  melier 
|joc|)müthige  mürbe  ffc&  ju  ben  geringf  en 
©tfaßfgfeiten  gegen  attbere  bequemen,- 
mean  ni^t  feine  2>ebür£niffe  i^u  not^fg* 
ten  ,  gfefc^fam  mit  ben  jaTenten  feinet 

i|?e^ ,  unb  mit  fernen  übrigen  2frfen 
be^  Senttogenf ,  eine  Sfrt  be^  2;aufc|)e^' 
ju  treffen  l  ̂ xf  fc&  n?ürbe  ̂ garjeigen, 
bag  felbjl  ber,  auf  bfefe  aßgemeine  S>ürfs 
tigldt  Icß  menf($lic^en  Eeben^  gegrünbe* 
te  3?efc|)t^«m  ber  ef  nen ,  unb  bie  Sirmut^ 
ber  anbern  ,  ba^-  £eben  ber  (Tl;riftett  mit 
Sugenben  analere,  meiere  ber  ̂ efligflen 
Religion,  unb  ber  ©ott|>eit  felbev,  }ur 
gr^gteu  @|re  gereic^ett. 

3lber  e£  fff  Jefr ,  bag  mir  bie  yp$* 
ten  felberab^anbeln  ,  meiere  un^  biebürfs 
tige  Sefet)ajfenl;eft  unfer^  Sebetr^  attferfes 
get.  $Bi?  merben  bürftfg>  unbaßentimk 
Ben  mit  33?angel  umgarn,  gebofkeßv 
Hnfere  Segierben  embeefen  m$,  >e  me^r 
fte  mtt  tmferm  Körper  mae^fen  unb  ftavt 
t er  merben^  biefe  Sfrmut^.  3lber  unfer 
Singe ,  nnfere  ̂ efantfe^aft,  biemfrnac^ 
tmfc  nac^  mit  bem  reic|)lfc|  augefülltett: 
^aufer  ta#mfr  bemopnen,  unbunf^r 
eigene^  9?acf?benfen ,  entbeefen  un^  eine 
Quelle  na$  ber  ambern,  um  bfefen  fötans 
geln  abjul;elfen.  S>fe  9?attir  fifnet  xinß 
mit  efner  müttevUfym  ̂ repgebfgfeit  i^re 

QSorrat^ 's  unb  ©cla^fammern,  un^  mir 
fef)enallent&atben,,  mo  mir  Jun^  linmen; 
ben,/  auf  fcem  ̂ ,elbe>.  htben-  Dorfern,  in 
ben  !Berf|?affen  ber  ̂ anbmerfer  unb 
Muffler,  unb/  in.  bem  ©emelta  ber 

3t  *  s  ^auf. 
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Äaufleute,  ttnjdhltge  £>dnbe  ftch  mit  bet 

gubereff  ting  Deficit ,  maS  mir  entmeber 
fceburfen,  ober  nur  verlangen ,  Sag  unb 

«flacht  befestigen.  Slber  nach  einem 

uothmenbigen  ,  unb  son  allen  Nationen 
allgemein  beliebten  Vortrage ,  ftnb  meter 
tie  Früchte  bev  Statur,  noch  ber  SUmff, 

ntel;r  allgemein  t  ein  jeber  beftfcef  ba£, 

mag  tym  fein  gelb ,  ober  fein  ©enie  ein. 
bringet,  eigentümlich-  Unb  tie,  auf  bie 

Drbnung  unb  We  ber  menfölltfen  @e* 

feflfcfcaft  f»4>  grüttbenbe  ©efefce  bet,  ©e* 
recjjttgfett  motte« ;  baß,  wenn  wir  etmag 
von  km  (gigentfrnme  auberer,  auf  eine 

rechtmäßige  unb  giltige  %tt  an  ung  brln* 
gen  motten  ,  mit:  nach  bem  eingefügten 

|relfe,  alg  meldet:  ben  ®erth  ber  ©in. 

ge  gegen  elnanber  abmiffef  unb  gleichtua* 
<$et,  i§nen  fo  viel  bagegett  von  unferm 
©gent&nme  abgeben  unb  überlaffen.  e  %U 

fo  muffen  mir  CBelö  unb  anbete  ©üther, 
tie  bem  ©erthe  betfelben  im  kaufen  unb 

Verlaufen  glelchgefchafcet  werben,  haben. 

$ag  erbenftiche  SWÜtet,  moburch  mir 

tmg©elb,  unb  anbeteten  bergigen* 

tfjumg,  ermerben ;  ifl  bie  2trbeit.  3hr 

unaugfprechlich  groffer  «Weit  iff  bag 

graste  £ob  auf  bie  ©eW&ett  ber  Eerfe* 

$ung,  unb  bie  votttommenffe  «Betreibt* 
gung  berjenlgen  Einrichtung  auf  ber  SBelt, 

vermSge  metier  ftch  auch  bie  »oflfom* 

tnenfiett,  unb  auf  bie  feilen  ®&renf!u* 

feit  gejiettte  Stenden,  ntc^t  felbft  genug* 

fam  femt,  fonbern  vielmehr  ein  *eber 
Sftenfcfcgenetbiget  werben  foltte,  fichburch 

eine  bejtdnbige  S&atigfett  feiner  Gräfte,, 
tie  -33ebut:fniffe  ber  SKatur  &u  erwerben* 

Söelche  unaufhörliche  (Smpocung  murbet 

ihr  nicht,  i^r  unruhigen  unb  unerfattlk 
cl;en  ßüffe ,  in  bem  menfcf)U4)en  ̂ erjen 

anfangen  unb  unterhalten ,  menn  mir, 

fo  verborben,  alg  mir  jefco  ftnb,  in  eis 
nein  bejldntigen  Müßiggänge,  unb  in  eis 
nein  metchllchen  Uebetfuffe  bie,  von  felbjj 
gemac|)fenen  fruchte  einer  patatiefifeben 
©egenb  nur  mfoftn  burften !  SBelcb  ein 
unbeugfamer  ©tolj  mürbe  nicht  ben  WUm 
f#en  im  ©efreofe  beg  Ueberfiufteg  miber 
feinen  rechtmäßigen  #errn  aufmiegeln, 
mofern  ihn  nicj)t  jener  ̂ eilfame  Richters 
fpruef) :  im  ©dbwetffe  Deines  ̂ Incje* 
fxcbts  fotlf?  öu  Dein  #roöt  effen,  fomot 
nüfctich  befchaftigte,  al^  bemüt^igte,  unb 
in  ben  B^vantm  beg  ©efmrfamg  erhielt l 
£at  ber  atterbochff  e  9lic|)ter  ;  ober  viel* 
me^r  ber  jenige  Eiebhaber  ter|8)?enfchen, 
ter  auf  eine  fo  gnatlge  2lrt  gefagt  hat: 

"3di  bin  Oer  i$err,  Dein  2fot,  ung  bie* 
fen  allgemeinen  Befehl  gegeben:  @ecb« 
Cage  fbHf?  öu  arbeiten ,  unö  alle  Deine 
Sunge  befcbicfc'en ,  a  Sttof.  20 ,  9.  Dber 
iff  Jener  3lu^fpvuch ,  moburch  ber  ©efanb* 
te  3efu  ̂ ^rifli  bie  müßigen  3lrmenä  von 
ten  ©aben  ber  fleißigen  ©laubigen  ju  ers 
nähren  verbietet,  ijf  tiefet  Verbot:  u?ec 
tttebt  arbeitet,  Oer  foil  audb  mefoeffen, 

a  JhefT.  3, 10.  nicht  bte  6timme  ber  ©e^ 
rechtig^eit  unb  3$ei#dt  felber?  Unb 
mie  verehrung^mürbig  mirb  mir  nicht 
eben  biefer  Qlpoflet,  ber,  menn  er  atö  ber 
j^erolb  U&  h»nlifc|en  griebentf  ,  unter 
ten  Reiben  ben  Sag  über  mit  feinen  £an* 
ten  bie  SSranfen  berühret  unb  geheilef, 
unb  mit  einer  munberthatigen  traft  bie 

2iugen  ber^linben  ge^fuet  hat,  eben  bie. 
fe  ̂anbe  beg  3ßacht3  anmenbef,  um  für 
tie,  unter  einem  hoffen  ̂ immelöflriche 
Sleifeitben,  ©ejelte  ju  machen,  unter  benen 
fte  fich  miber  bie  ̂ >i§e  ber  ©onne  in  ©es 
genben,  mo  man  feine  Verbergen  antraf, 
bevgen  fönten;  ̂ Jaulu^,  fage  ich,  ber 

m$t$  irbifche  Kütten  bereitete,  unb 
be^  Xageg  ben  ̂ i^rimmen  blefeg  £eben£ 
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im  ewigen  Kütten  einer  unvergänglichen  23orfefnmg  gefaßten ,  mem  $ater,  mir  em 
€Tquictung  von  feme  wieg!   ®te  nach*  Shell  ber  ©orge  fur  meinen  Unterhalt 
«hmenfwürbig  wirb  uuS  bag  Senfpiel  felber  gu  uberlaflen,  bamit  ich  meine  ©a* 
tiefet  greffen  2fpoffel3 ,   wenn  berfelbe  ben  unb  Gräfte,  bie  bu  meiner  ©eele  unb 
«tribrüctüch  faget,  bag  er  t>ieJ  Heber  fich  meinem  $o>er  »erliefen  h<*ff  /  «&e 5 
ber  allgemeinen  Drbmmg  ©otte£  ,   ben  mit  ich  fie  au^beffere;  bamit  id;  meinen 
Unterhalt  ftch  mit  feinen  eigenen  £anben  trübem  hulfreich  bie  £anbe  biete,  unb 
|u  t>erfc|?affen ,  habe  unterwerfen ,  alg  bich  burch  bie  grumte  meinet  gleiffeS 
benfelben  von  ben  ©emeinen  nehmen  verherrliche,  unb  burch  meine  «Berte  blr 
»eilen,  v.  8.p,  g^re  mache.   $erue  fei;  eö  bemnad;  von 

mir,  mein  $ater,  bag  ich  michnoerba* 
•D  h  to  auf,  nfc&t  #r  reiben  unb  t>or*  gute  2oog,  ba$  bu  mir  in  beiner  ftaufyaU 

Keimen  SKügigganger,  min,  i^r3(rmen  -tung  jugetheilet  haff,  befchwere;  ferne 
imb  fiebrigen,  höret  auf,  euch  ühvlk  fei;  eg,  bag  ich  dngfflich,  unb  mit  afyeh* 
SSorfehimg'  bie  eucl;  buret)  il;re  aßermei,  renben  ©orgen  avbdu,  ober  beine  aller* feffe  Einrichtung  jur  Arbeit  genSthiget  weifeffe  unb  aflergütigffe  Sorfehung  vers 
$«f,  jubefchweren!  £3retauf,  über  euer  (eugne ;   gleich  alß  wenn  bu  mich 
©cbicffal  |n  murren  !  £oret  auf,  $u  ̂   arbeiten  lieffeff,  unb  bu  mich  titelt 
immfchen,  bag  fyv  biefeg,  eurer  2ftei;mmg  burch  ein  jegltcheg  «©ort ,   bag  aug  bei« 
«ach,   fo  fchimpfitche  3^h  von  eure«  nem  0)?unbe  gehet,  ernähren  fenteff; 
©cbultern  mochtet  abfchutteln  tonnen!  ferne  fet)  eg  enblieh  w«  mir ,  bag  ich  mich 
ÜBenn  eg  euch      ̂ enfehen  brüefet,  fo  felber  auf  meinen  &leig  verlaffe,  unb  mir 
fehet  eg  alg  Thrillen  für  eine  leichte  unb  einbilbe,  a^  menu  ich  mir  ben  Unterhalt 
Infame  gaff  an.   Arbeitet  nicht  aug  btefe^  gebend  verfehaffete.   9Wn,  nicht 
gwange ,  um  euch  «w  beg  £ungerg  unb  irgenb  eine  9?othwenblgfett ,  fonbern  blog 
ber  SKfie  ju  erwehren :   nein  ,  avMM  beine  Siebe  ju  mir  ,  jur  Seforberung  mef* 
freumißig  unb  mit  guff.   ©efet  euch  ner  Heiligung,  jur  Hebung  meiner  Ä# 
gJeichfam  neben  bicfeit  groffen  ©tfanUm  te  im  ©uten  ,   unb  jur  Bewahrung  vor 
Sefu  grifft,  unb  fchaffef an  feiner  ©eite  ben  boten  Früchten  be^  2ttugiggange£, 
mttmvtn$änUnttmß($Me#,Mbavb<iu  biet  enblich  beine  allerroetfejfe  W\$t, 
^et  atö  Shriffen.   3ch  mta  fagen,  ermun=  bie  Orbnung  unb  brüberliche  «Berbinbung 
tert  euren  ©eiff  baju  burch  folgenbe  ,  et,  unter  ben  3)?enfchen     erbalten  ,  mich 
mm  Äinbc  be£  ̂ ochflen  fo  mürbige  ©e5  aber  unb  fte  be^  ebenen  Q3ergnugen^  theik 
taufen  :   ich  "?ei^,  mein  Eater,  bag  bu  h«ftfg  5«  machen,  M  ̂ erfjeuge  beiner 
mich  auch  ohne  afle$  mein  ̂ uthun  unb  9Sorfehung,  einanber  mohljuthun,  unb 
SBirfen  erhalten  f^ntefl ;  benn  bu  erna>  fo,  wie  bu,  ber  bu  immer  wirfeff,  3oh.  5, 
reff  fo  »feie  taufenb  2htere :   bu  erna^  17*  ebenfali  unaufhörlich  |u  wirken,  h^ 
reff-bie  £ogel  mtter  bem  Gimmel,  ob  fte  bin  bich  bewogen,  mir  bie  Arbeit,  aS^eine gleich  Weber  faen  noch  ernbten,  noch  et,  heilige  unb  failm*  aufjulegett. 
tten  Vorrat!)  auf  &en  ©inter  einfamlen;  ,3^  wiJIalfo  mit  freuten,  ohne  ©orgen 
ja,  bu  ernahr#fo  viele  taufenb  laffer,  unb  ohne  fummer  arbeiten,  unbvonbei, 
M*e  mu$iwaiwv.  2iber  e^  hat  betner  «er  £mtb  aöein,  nicht  aber  »on  mdnen 
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II.  ̂ atiptft  pflt&ten  fcerf&rf jfcngegen  j?<$  felba% 

dgenen  §dnben  ben  notdürftigen  Untere 
f>alt  erwarten,  W-  r*%X  ©prüct).  ©al. 
i9,as.  i(Sor.  9/  8-9*  SKom.12,  u.  34) 
will  alio  aud?  mit  bem  wenigen  ©ewinfle 

meiner  Arbeit  jufrfeben  fepn  ,  weit  bie  - 

grüßte,  bie  ic|>  auf  bem  3icfer,  ben  i# 

fcaue,  einernbte,  nici)t  fowol  ber  go&n  mei; 
ner  Arbeit ,  al£  vielmehr  allein  ein  frep* 

williger  (Segen  beine$  gndbtgw  IBJo&Jges 

fallend  finb.  £)iefe  ©kaufen ,  meine  le= 

fer,  unter  Reiben  bte  gefeorfame,  fre»; 
willige,  unb  uon  aüen  dngjllid;en  ©or; 

gen  befrepte  gemäßigte  Arbeit  *>on  bet 

gewinnfüc^tigen  unb  übertriebenen  Arbeit 
be^enigen,  ber  nfd?t  erkuc^et,  nic|)t  gebifc 

fert  genug  ipaf  er  mit  bem  täglichen  23or* 
tatl;e  fur  bie  23ebürfntue  biefeg,  mit  tu 

«er  unaufhaltbaren  ©efe&winbfgfeit  t>a= 

|in  fiieffenben  Befeeng  aufrieben ,  mit  el= 
item  fint>licl)en  Zutrauen  |u  bem  afimdcfc 

tigen  nnb  güttgffen  SSater  beten  fan> 

ttnfer  t^iidyes^tcU  gib  uns  beute  ! 

©el;et  ba  fym  wahren  unb  leicfcfejfen 

«©eg ,  fiel  von  ben  unenblicDen  Unruhen 
unb  4nterfdttlk$>en  Segierben  gu  entfer* 

neu,  mW  biejenigen,  bie  ba  wi®  wer* 
fceu  wolkn,  Sag  unb  9tacl)t  umringen 

tmb  »erfolgen*    €t>en  btejenigen  ©ran* 

|en,  in  welche  bie  weife  IBotfe&tmg  bie 
^ebürfniffe  untrer  Sftatur  eingefc&rdnfet 

$aty  foflen  auclj  bie  €$rantett  unferer 

23egterben  unt>  Höunf^e  fepn  unb,  heilig» 

j?er  griefer,  wie  ru|>ig,  wie  aufrieben, 

wie  $(ücflic|)  würben  wir  let>en,  wenn 

wir  unfer  waf>reg  ©lücf  recf)t  erteilten 

«nb  unS  eben  fo  flarf  unb  aufrichtig  lieb; 

ten,  at^  bu  ung  geliebef  $afi!  Sni-fen; 
ttefl  bie  würben  imfer$  Sebent  unb  bie 

sÄfeüafetten,  bie  ung  brüefen :  bu  er< 

leicl;terjr  un$  biefe      ,  inbem  bu  unS 

bie  ebie,  bie  p  einer  feiigen  ttnfferblic!?; 

feit  fo  wurbige  ©orge  fur  unfere  £>eilf; 
gung  unb  bie  Verherrlichung  be$  gottlü 
c|)en  iftameng  empftebiejl,  unb  ung  Ringes 
$en  wegen  ber  ©orge  fur  unfern  Untere 
$alt  an  bte  unerfct>op$icf)eu  9ieid)t|>ümer 
ber  23orfelnmg  bdm$  ISatwß  weifej?. 
$Bie  »ngtutflicfc  waren  wir  nicht,  wenn 
bu  nn6T  an  jlatt  tiefer  vorfufichen  Orrs 
matmuttg  3  borget  nicht  fur  öen  mot* 
genöen  Cag  ,  tiefet  ©efefc  auferleget 

hd'tteft:  ©orget  fcafür  ,  bafj  if>r  »tele 
©ütf»er ,  bag  ihr  einen  ̂ Borrat^  für  ba$ 
fünftige,  forget  bafür^  bafrl^euc|)©c|)d^e 

urtb  Wifytfyhmx  erwerbet, 

Unterbeffen  "bat  t$  lo$  ber  Wdfytit 
^  ̂ errn  gefaHen^  uielen  i^rer  §reunbe 
anfeMicfce  Mdtytfytmw?  p  geben ,  unb 
jene  QSerieiffung  be^  ̂ eitonbe^  an  ibnen 
ju  erfüllen.,  ba^  fcenen ,  welche  juf^rberfl 

*  ttaef)  bem  S?etc^e  Sottet,  imb  na#  |fei* 
4ter  ©erec^tigleit  trachten  würben  ,  bie 
übrigen  @ütf;er ,  «tae£  welcfjen  bie  0)?en* 
feiert  to  heftig  trachten  ,  gleic|)fam  altf 
eine  ̂ ugabe  foöten  gegebtn  werben. 
matfy.  6, 33.  €^  f;at  i^r ,  fage  iel?,  ge* 
fallen.;  tlnen  2tbra^am,,  ̂ icb  f  SLw* 
x\xm  Don  Setl;anten  ,  Jofepb  con  3lris 
matfyia,  unb  »tele  andere  ̂ eiligen ,  mit 
einem  Ueberfluffe  an  jeitli{|en  ©üt^rn 

ju  fegnen.  Unb  biefe  t?orfrejJic^en  9J?arts 
iter  haben  Citren  9?eict)tl)um  auf  eine  fo 
vernünftige,  fo  weife  unb  fo  gute3ftf  be^ 
feffen  ,  "baf  man  benfelben  not^wenbig, a\#  ein  ©tücC  i^rer  voriügtic|)en  ©lücf \h 

UtfttH ,  anfe^en  mufj»  2tbral?am  war 
^efieer  grojTer  unb  fel;r  anfe^nlicl;er  ifdn* 
berepen  :  feine  £>eerben  waren  überaus 
ja^lreic^ ,  unb  er  fönte  allein  mit  bren* 
lunbert  unb  a§\\$n  Unechten  ,  bie  in 
feinem  eigenen  h<wfc  gebogen  waren, 
«nb  bereu  Leiber  «nb  Kiüber  eben* 

fal^ 
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faU  län  (£;gentbutn  waren  ,   wiber  bie 
Könige,  bie £ot  gefangen genommen  fiaf* 
ten,  au3|te|>en.   <£v  befas  alfo  offenbar 
weit  meJw  ,  al#  er  unb  feine  ffeine  $ami* 
ße  nicDt  nur  §«m  nötige«,  fonbern  au$ 
gu  einem  «njfanbfge.it  unb  bequemen  tin* 

(erraffe  beburften,  mit  einem  Wwtt,'  er befaS  attt§,  wovnacf)  man  in  ben  baut«; 
ftgen  gelten  Un  Uätytfyum  felbfl  ber  $eV 
«ige  fragte :   er ,  welcher  ber  25  wwe  fek 
lieg  @o|meS  |e|en  ,   mit  aüerfcanb .ßoffs 
barfeiten  belabene  Kamele  jur  Mitgäbe 
entgegen  febfcf  te.     $an  man  woi  naef) 
tiefem  einigen  JSeweffe  nee|>  baran  %mu 
fein,  b«#  er  uiefjt  groffe  ©elbfuramen 
«tüffe  befeffen  |>al>en  ?   Ober  if!  eS  notfjfg, 
fca§  wir  ben  Neugierigen  feine  ©o(b= 
queffen  entbeden?  3)£«n  barf  nur  fe£r 
mittelmäßig  m  ben  9te#vfcfrten  ber  J)ei= 
Jigen  &%vlft  t   unb  ber  übrigen  a(te|?en 
©cftriftfleßer  bewanbert  fep ,   um  bie 
Simnerfoing  ju  machen,  ba|  ber  §elbb«u 
tmb  bie  3Sie^uc|)t  bie  orbendiefcen  Littel 
gemefen  fmb,  meburej)  fic|>  felbff  bie  $6? 
«ige  ü)re  Steicjnlmmer  erworben  £aben. 

fcetfmegen  pretfe  i$  noef)  nic|)t 
glücfticf).  2iber  wo!  barum,  baf?  er  im 
0tanbe  gewefe«  iß,  einer  greifen  Spenge 
$?ettf$ett,  bie  ifm  bleuten ,  ibren  Untetv 
|»att  4»  geben  r  unb  fte  auf  bie  weifeffe  unb 
jottegfür$tig#e2irt  |u  regieren;  fcarum, 

ha$  er  mit  grojTem  Sfoftpenjatf  ein.  $ro* 
p|et  bie  waf>re  SMigion  in  einer  ganzen 
*jJreofn$  ausgebreitet  £«t,  unb  barmt 
£afte  ic|)  t#it  fw{cfr  $\u&tUb,  baf  er  f* 
fe^r  £err  über  feine  ©üt{>er  geblieben  iff, 
t>«£  er  bem  ̂ rieben  unb  ber  $reunbfe|>aft 
wit|ot,  ber  nifyt  0  uöefgennüfcig  war, 
bie  QSorffÄ,  bie  er  m^ma|iger  ®dfe, 
in  2wftct>t  auf  bie  fru$tbar|?e  ©egenb, 
befal,  aufopferte,  tmb  ©Ott  fo  f!artt>er* 
efjrte,  bag  er  ben  Skfifc  femer  ©nabe  für 
&<t$  einige ,   ifm*  ganj  unentbehrliche 
©ut|>  #elt,   3$  preife  ten  begüterten 
^tob  glü^lic^ ,  meii  er  f^  nur  für  reief? 
j)ielf,  um  mo^t^un  p  fÄen,  f)iob 
ap,  i>*   3^  preife  tnlUty  jenert  »orne^ 
men  Jofepb  von  2?rtmat^ia  bet;  feinem 
$id$$ume  für  glüceiic|)er  ,  üti  irgenb 
einen  «nbern ,  aber  armen  ©laubigen, 
weit  er  bemittelt  genug  mar ,  um  belt 
!>etfigen  M$mm  beS  €r(oferS  ber  fHMf, 
feiner  königlichen  üöürbe  gemai,  gtt  be^ 
graben,  tint>  eben  baburd;  bie  Erfüllung 
lener  ̂ m^mten  fSeiffagung  ©otte^ 
bepm  3efaia  ju  beforbern.  £)(efe€rem= 
pel  ma|r^aftig  glüceacher  3?eicj)en  /  bie 
ic|)  noc^  mit  un%äfyügen  anber« ,  menu  e^ 
«6tJ;ig  ware ,   auS  ben  ©efc$$tbüif)em 
ber  c^pc^en  ̂ irclje  üerme^ren  fönte, 
führen  nttcf)  ganj  natküfy  =auf  eine  be^ 
fonbere  WbfymUmQf 

^(e  ic^  ̂ier  für  belle  «Stfnger  unb  wgli* 
^er  ̂alte ,  je.  groffer  ber  Sinfluf  berfe(= 
ben  in  bie  «Bo^fa^rt  ber  griffen  fep« 
fan,  unb  jk  unrichtiger  bie  5Sorf?eHungen 
fmb,  bie  unjabiige  t)on  einem  greifen 
tieberfftifTe  an  jettlk|)cn  <Süt^ern  m«= 
^en.   S)ie  ̂ enjic^en  teilen  ff$  lierbep 

m  ̂ een  groffe  Raufen,  wotJon  ber  eme 
unt>  ber  anbere  auf  2(bmege  autfätvtU 
fet.  5>enn  nur  fel;r  Wenige ,  nur  x>otU 
femmene  «©eife ,  treffen  bie  !Kf«eTs 
Ifraffe.  Un^tbiige  Sporen  Ralfen  bett 
9?etc|)tf>um  für  ba*  größte  €ut|>  *), 
t^aS  m$  äffe  anbere  ©üt^r  ̂ ewa^rett 

im 

*)  iS-ucmn  befd)«lbiget  ben  2Cri^oteteg  , 
ttt^eims  Biftenl  VI.  C^. 

bafj  er  nur  &^wegw  öiefe  m?xjnm%  hm) 
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HnU,  unb  beffetr25efi$  fte  bal;er  allen  demjenigen  ̂ i^6ra«c^cr  tvekfcen  bie 
anlmx  ©üt|>ern  i>orjiei;en  ;   unb  eine,  „SSoTen  bamit  treiben ,   benennen»  „ 

bepnak  eben  fo  gro$  Menge  oon .«DJett*  ©iefer  ©runb  macfjt  ber^orfebunginber 

fcj>en,  fatten  benfelben  für  ein  liebet,  unb  Sl;at  g&re.   S>enn,  (äffet  un$  aüe  bieje* 

glauben,   bag  man  nUfc't  sugieicfc reicf*  nigen  S)inge,   bie  in  ber  SBelt  einen 
an  irbifcfKn  (Sutern;  unb  and;  reid?  an  ?Bertf>  l^aben  ,  burden :   m$  fittb 
£ugenben,  unb  refc^  in  ©ort  fepn  fonne.  biefelben   anbev$ ,    aU    SBevU  bet 

®$  ffi  eben  fo  f#wer,  bie  (extent  $n  ©cbopfung  ,  ober  ©ef$enfe  bet:  23orfe* 
belegen,  al*  bie  crflfetrtt  bur d>  »ernünfs  f)«ng?  berStrtne,  bet?  Mittelmann,  bee 
ffgc  23otf  ettungen  gu  gewinnen,    tlnb  fte  einzeln  befögt ,  fratt  fie  für  nötige  unb 

fcocfc  mu^'mait  bepben  uor  aßen  fingen  $Scf>fl  nufcficfce  Giftet  &um  Unterhatte, 
richtige  Segriffe  wn  bem9?etc^^umebe^  unb  jur  Erleichterung  biefei  Sebent 
bringen,    ©it  «?oHen  $u  bem  (gnbefo*  ©otlten  benn  nun  tiefe  &mberepen,  ober 
root  benfelben  an  ftcj>,  atruad;  bem  cer=  feilte  bie  fo  botygefc^te  3lu$beute  bee 

fieberten  ©ebraucfx,  ben  bie  äftenfcfcem  ̂ ergwerfe  babur# aufboren ,  ©ut£er$u 

bawn  machen,  benoten*  fepn ,  weit  fte  einigen  Sftenfcfcen  in  einet; 

grßffeftt  2fn|a£t  fmb  jugetheifet  roorben? 
©e^en  wit?  uterff  auf  ben  9?eic^t^tm  Sit  ni#t  eben  biefe  grepgebigfeit  be* 

$n  f?cf>  fetber ,  fbf3nnen  wir  unmöglich  £errn  ein  23eroetö,  forcol  son  feiner  un* 
S5ebenfen  tragen  ,   bag  Wir  ifm  ni#t  in  erfreulichen  ©uf  e ,  atß  auch  von  feinem 

bie  (Staffe  ber  magren  ©utper  fefcen,  unb  unumfcfjrdnften  <£fgent&um#rec|)te ,  »er* 

ich  mii  nicf)t ,   ob  nicht  einer  ber  äffen  möge  beffen  er  auf£  ooKf  ommen  j!e  berech* 
mdwdfm ,  beffen  ich  f urj  t>orf>er  in  ber  tiget  tf!,  bie  @ütt;er  feiner  Monarchie  au& 
toner? ung  gebaut ,  barin  $ecf>t  gehabt  feilen,  wie  er  M  ? 
l)ü^r  la  ttQtfagttr  bag  alte  ®u#er, 
beren  Seftg  ungemtf  iff,  unb  bergMchen  2tKew,  gfefchtofe  ©ott  attentat  na# 
bie  ©tdrfe,  bie  6cf)onf>eitA  bie  SJtocfjt,  ber  |)oc|)f!en  ©ei^eit  unb  ©ute  (;anbetfr 

unb  bie&eicS)tfjümer  fmbA  be^megen nic^t  fo  offenbaret  er  au#  bie  eine  unb  bie  an* 

aufhörten,  toa^re  ©ut^er  m  fei;n,  weit  bere  biefer  (§igenfc|?aften ,  inbem  er  feine 
lie  son '  ben  £affert;aften  gemi^brauc^ef  ober$errlfcf>en  Ste^ee  burc^  bie  ungleiche 

würben.   Senn ,  fe$et  er  gan$  »ernünf*  Sßtxfydhma.  ber  jeiiti^en  ©ut|er  be^au* 

tig^inju,  „  e^  i|l  weit  billiger,  bag  tofr  put  3#  barf  nicfjt  crjl  geigen,  baf  bie 

„fte  na#  bem  ©ebrauc^e ,   wetzen  bie   menfc|)tict)e  ©efefffc|)aft  nicf>t  n?o|>t  befte^ 
„Xugenb^aften  bauon  machen,  a\i  nac^  |>en  fonte ,  wenn  alte  Stfenfctjen  f(0  an 

bem 

fein  gtoffeS  ̂ (nfeben  behauptet,  bamit  er  mit  einem  oe|b  befern  2fnf!anbe  (tcb  vom 
2ttey«nber  mit  ©efc^enfen  f6nte  uBerbäufett  faffeir.  Sfl  biefe  93efd>utbfgung  eine^ 
©atirtferä  gegrunbet ,  fu  ifr  Die  (Sittenlehre  eines?  fo  großen  $?eltrcdfen  febon  b«» 
bureb  fe^r  wrbäcbtig ,  «nb  id>  wieberbole  bter  mit  SöergnÄgen  bie  fangfl  erwtefewe 
3tnmerfnn0,  baft  nic^f  bie  beibnifeben  Q3f)tfofopben,  fonbern  aMn  Scanner ,  rote 
bie  Tfpoifel  waren  ,  ber  verborgenen.  Seit  bie  voltfommentte  Sugenbleljte  |a&cn 
tjerfünbigen  fonnen. 
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bem  äufctiktycn  -fern^gen '  fb  wSfom* men  gleich  waren ,  bag  teimr  titelt»  be* 
fdffe,  all  ber  anbete.'  Sftan  barf  tt'ic^t 
erzeigen,  bag  wn  BtunUaa  bepahe 
alle  23er&fa6mig  unter  ben  Wlmfcfym  auf= 
hören  raügfe ,  fo^alb  feinet»  mehr  beg 
anbern  not^g  ̂ atfe  :  nein,  man  barf 
nur  fdjlec^tmeg  fagen  ,  bag  eine  fofche 
eiugebilbete.  ©leichheif  ohne  veflanbfge 
timber  unmöglich ,  aud)  nur  eine  fur= 
Je  $eif ,  bep  ber  ̂ ntbrnrnben  2(njahl  ber 
Staffen  h<*be  beftebe»  Ernten.  2ln 
ffatf  alfo ,  bag  wir  uitg  bep  einer  foremen 
erträumten  t)üßbmmenen  ftepubltf  ldn= 
ger  aufhalten  fottten,  folaffetungje$tviel* 
mehr  bag  mannigfaltige  ©ute  befrachten, 
welcheg  @ott  bahirch  ju  beforbern  futyt, 
fcag  er  einigen  ©liebern  ber  mcnfchlichen 
(Sifätffyaft  mehr  ©üfber  anvertrauet  hat, 
ölg  fie  ju  ihrem  notbbürftigen  Uuferhal= 
te,  unb  %u  ihrer  Bequemlichkeit  gebrau= 
(f)en.  93?an  entferne  jefct  in  ©ebanfen 
aöeg  Boje ,  welche^  lafferfjafte  Begier 
ten,  »ott  bem  Sieic^t^iime  unterftufcet, 
mtggeübef  fyabm,  unb  man  jlette  ftet)  ba* 
gegen  bag  mtjdhlige  ©Ute  vor ,  weichet 
#e ,  mit  fo  wirtfamen  ̂ raffen  verfe; 
£en,  hatten  ausüben  fonnen,  ober  für* 
$er  $u  reben,  man  trenne  bie  fehler 
ber  Sftenfchen  von  ben  weifen  Wichten 
ber  $orfehung,  alg  bie  ftefg  auf  bag  aH= 
gemeine  unb  wahre  Beffe  beg  gangen 
tnenfchftchert  ©efchlechfg  gerichtet  fmb. 
5Ber  aber  weig  nicht,  tag  bag  ©elb  bie 
fSxelt  regiere ,  unb  bag  fich;  bag, 
wag  ber  größten  Feigheit,  unb  ber  voü= 
fommenlten  Sugenb  unmöglich  iff,  in  ben 
weiften  Ratten  burch  tiefet  gefehlte  £9?e- 

faß  bewerffreliigen  unb  augrichten  la'ffe? S>ag  ©elb  ifi  inggemefn  bie  $aupttvkbfc 
ber  ber  griffen  öanblungen ,  unb  eg  fe$f 
tmifctib  anbere  Gräfte  in  Bewegung,  wel- 

che bie  %Bäßl)tit  ihren  mfc^c|>fett  gemdg 
regieret  unb  anwenbef.  6inb  nicht  met; 
flentheiig  afle  b^iefn^erj  groffen  2inf!al; 
ten  ,  tooburch  entmeber  ganje  Btaatmf 
ober  boch  wenigfleng  fef?r  viele  3J?ifgne= 
l>er  berfefbrn  glüeflich  gemacht  werbe» 
Rollen,  fehr  fcflbat?-  «D?a«  erinnere  ncl? 
|ner  au  bag,  wag  bie  ©ereinigten  lieber* 
lanbe  jur  Sicherheit  ihreg  glücf li$en 
<Staate^  r  gur  Aufnahme  ber  $ant>lung, 
jum  linterrichte  ber  ̂ ugen> ,  unb  $ut 
Verpflegung  ber  Firmen  gethan  höben. 
S0?an  jleß«  fich  in  ©ebanfeit  fo  vtefe  anbe^ 
re  S)enfmaler  von  ber  grepgebtgrei* 
wohlthdtiger  Richen  vor,  unb  befrachte 
tmfere  echulen ,  £ofpifdler  unb  ®at;fen^ 
hauler,  weiche  auf  ben©runb  ber  chrijl= 
liehen  WUlbt^klgUit  ftnb  itbamt  weu 

ben  :  man  erwä~ge  üblich,  wie  viele  Un-- foften  bie  Ziehung  berer ,  welche  ber= 
makinß  tk  Wohlfahrt  ganjer  QSolfer  be^ 
forbern  fotten,  ober  wie  vielen  Slufwanb 
bie  grftnbung  ,  «Serbefferung  unb  3lug5 
breitungber  «HJiffenfchaffen,  ja,  nur  ber 
einigen  Siflronomie,  jährlich  allein  un* 
ter  ben  (gngldnbern  unb  ̂ranjofen,  erfor? 
bere,  unb,  um  bkf^ß  ledere  einjufehen, 
bebenfe  man  nur,  wag  bisher  ber  9?eich* 
thum  fo  vieler  ̂ rivatverfonen  ber  briftf* 
fchen  Station  gur  Aufnahme  ber  wichtig* 
f!en,  unb  bem  ganjen  menfehlichen  ©es 
fchlechte  hochft  hfc'ilfömen  '©iffenfehaffen, 
jum^lore  ber^ünjie  überhaupt,  uribtng; 
befonbere  auch  JurWugbreitungber  cl;ri^ 
liehen  Religion ,  beigetragen  habe :  fo 
wirb  man  t>k  9?eichfhümer  gewijfer  $ac 
milien  alg  Üueüen  betrachten  ,  welche 
ganje  ̂ rovinjen  bewdffern  unb  fruchtbar 
machen ;  -  ungeachtet  auf  ber  anbern 
©cite  ber  SReichfhum  in  ben  £*r$en  las 
Jferhaffer  deichen,  jenen  füaffehenben 
SajTern  gleich  iff,  aug. welchen  giftig 
-Äff  *  ge 
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ge  ©fihf?e  neben  fem  fruchtbarmachefc 
ten  aufzeigen. 

S>iefe  ©rünbe  entfcfjeiben  fchon  an 
bie  $rage ,   ob  ber  jRetchthum  ein  wah* 
reg  ©utl;,   (obgleich  »en  einem  gerin= 
gern  ©ertbe,  alg  bie  ©ütber  ber  ©eele 
fmb,)  feu,  unb  btejenfgeubenfenju  fc&lee&t 
von  ber  grepgefctgfeit  ber  Sorfelmng, 
tvelche  ein  anfelmliebeg  Vermögen  für 

ein  Hoffet  ©cheinguth  galten,  ©ie,~ fca*  ©elb  iMte  fein  ©chdnguth  fevn? 
ÄofJet  nicht  bie  Erwerbung  beffelben  w 
fdgUcD  viel  i0?uf>e?   3(1  eg  nicDt  Der. 

gdnglfch  I    tan  man  «g  nic^t  burch  un~ 
|äf;lige  gufafie  verlieren?   34>  antwor* 
te :  Ja  ,  ©eifer ,  aber  eben  bfefeg  gilt 
auch  wn  bem  Beben,  von  ber  ©efunbl>eif, 
ja  felbff  von  ben  ©IfTenfchaften  untrer 
Sugenb  >   bie  einige  befeffen ,  aber  auch 
wfeber  verlohten  haben.    Unb  qleicl;wol 
fmb  Wfci  wtrfltcbe  ©fitter.   $>ocb,  wag 

if!  eg  noting  ,   bag  wir  umwerte  ffrei^ 
ten.    $?an  gebe  nur  ju  ,   bag  nach  ber 

göttlichen  Üttäfyt  bieten  igen  '©'tage,  meU $e  man  unter  ber  Benennung  beg  jeitlU 
c^en  QSermägeng  vertiefet,  >  unenblich 
vielem  ©Uten  von  einem  weifen  unb  ge^ 
heiligten  griffen  angswenbet  werben 
tonnen  :   man  gebe  nur  ju>  bag  bie  ©it= 
tenlebre  fowol  ber  Vernunft ,  alg  ber  bek 
Ilgen  ©cbrift ,   ben  begüterten  wichtige 
unb  groffe  fachten  auferlege,,  nnb  bag, 
nach  einer  $?arime  beg  fvangelii ,  ber 

groffe  £augvater  ber  ©elf  von  benenviel 
forbere ,   welchen  viele  ©ütber  anver* 
trauet  worben  fmb,  unb  man  treibe,  um 
alleg  mit  wenig  ©orten  augjubrücfen, 
bie  ©ertngfchapng  ber  vergänglichen 
©fitter  biefeg  gebeng  nie  fo  beit,  bag 
man  fte  ungebraucht  verfch^ubere ,  unb 
fcep  bieftr  flechten  #augf/altuna,  feU 

ber  berebe,  bag  ti  ©Ott  jebr  gle^iltig 
fev ,  ob  wir  fo  viele  äfftet ,  groffe  unb 
guteSBerfe  aufführen,  genutet,  obee 

nicht  genutet  habem 

©ir  fmben  einige  ber  feegre (flicken 
tyhfityttn  vorgejleOet,  um  welcher  wiüen 
bie  gütliche  ©eig^eit  einigen  ÜJI-nfche« 
einen  gräfFew  $orratb  von  ben  ©ütbew 
biefeg  bürftigen  gebeng  jujlieffen  läffet* 
3e£t  wollen  wir  eben  biefe  ©ütber  $tm* 
andern  nach  bem  verfc&tebtnen  ©ebrau* 
che ,   welchen  bie  SKenf^en  bavon  ma* 
$en,  betrachten,    fg  ijl  nicht  n6t^ 
bag  wir  juerff  jeigen  ,   wag  ber  Sldch* 
tfmm  fur  ein  fchagbareg  ©mf)  in  ben 
Rauben  eineg  SÄanncg  fe^,  ber,  alg  ein 
weifer  ̂ aug^alter  ber  6$dße  feineg 
Gerrit,  bemfetben  in  bem  ©ebraucf)e,  nnb 
in  ber  2inwenbung  biefer  ©utber,  nac|)i 
abmet.     ©ir  mügten  bagjenige  wieber« 
fwien,  wag  wir  eben  je$t  von  ben  groffen 
unb  fettfamen  %bü&tm ,   um  Weiter 
wiüen.@ott  feinen  ©egen  über  einige  gas 
mitten  rntiber  £erab  träufeln  laffet ,  ge^ 

fagt  baben;   inbem  aßeg  ©ute ,  m$ 
burc|)  bie  natürlichen  Gräfte  unb  fDlittel 
bef^rbert  wirb,  unter  bie  g6ttlic|en  Sfb^ 
fiepten  gerechnet  werben  mug.  2>er  £f>ri# 
betrachtet  ftch  nicht  alg  einen  ©gm* 
thnmgherrn  ,   fonbern  alg  einen  Meffeti 
Öauöhalter  unb  Verwalter  ber  gemein* 
fchaftlichen  ©nther  in  ber  $amflie  @ot? 
teg  :   gleich  jimem  guten  .f)aug|)alter  im 
^vangelio,  ber  ben  JP)auggenoffenJh^ 
©veife  ju  rechter  3e{t  Ö'bt ;   er  ahmet 
bem  (SrlöTer  nach,  ber  mittm  inber®ü* 

■  j!e  ben  hungrigen  einen  Sifch  bereitete; 
allenthalben  umher  jog,  unb  unaufhcr= 
lieh  ©uteg  that ;   er  ahmet  bem  himli* 
fchen  2Sater  nach  r  über  biefeg, 
halb  über  <eneg  büwe  «nb  lech^enbe  £anb ben 
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ben  erqufcf enben  3?egen  fallen  Idft  ,  «nb 
er  tfmt  fo  viel  ©ute£,  al£  er  nur  immer 
tfmn  fan.  3(1  ber  tleber|1u#  ̂ er  irbk 
fchen  ©ütf;er  in  fo  guttbätigen  £änbett 
flicke  in  ber  Xbat  ein  wa£re£ ,  ein  fef>r 
fdMbartf  @uth? 

Sfber  nunmehr  muffe«  »fr  ̂ Wf^ten^ 
auch  &fnj»fe$ett,  b«f  ber  Steicbthum  in 
Uat  #änben  ber  meiffen  $Rettf$ett  ein 
wahret,  unb  ich  mug  fo  gar  fagen,  ein 
fel;r  groffetf  unb  bemafneftä  Hebel  fev. 
Unb  biefe3  |at  berfefk  mit  äffen  groffen 
Gräften  gemein.  Stiftungen  fmb 
nach  t>em  verriebenen  ©ebrauche,  ben 
entweber  ein  3Mfer  ober  ein  Sbor  von 
fcenfelben  mach*,  halb  b^bf*  fruchtbar 
tmb  n«  glich  «nb  halb  and)  äufferfi  febäb^ 
lief).  Allein,  wag  if?  nicDt  bem 
brauche  tboriebter  unb  verfemter  ̂ er^en 
tmterworfen?  fetbft  ba$  #efltgfle,  bie 
tReltgion,  mufle  bie  ©raufamfdt  be£ 
Hürtgen  25artbolomditage£  rechtfertigen» 
Raffet  un$  bemnacb  jefct  |o  von  ben  g-e^ 
lern  ber  S9?enfcben  reben,  bag  unfere 
iDanfbarfeit  gegen  bie  ©aben  ber  gfotfi* 
#en  ©üte  im  geringen  nicht  babnreb 
»erminbert  werbe,  tlnb  bamit  ait^  ber 
folgenben  2SorftelI«ng  erbelfe,  baf?  ber 
Mtld)t$um  nicht  felber  lafterhaft  mache, 
fenbern  nur  ein  «nweife^  «nb  lafterfjaf* 
*e#  £er$  offenbare :  fo  wollen  wir  pgleich 

'  in  ber  $ür$e  bie  Duetten  von  ben  fttfy 
lern  unfc  ©ünben  ber  $?enf$en,  bie  ftc 
in  Wtef)t  auf  ben  Stelchf  &um  begehen,  an- 

zeigen, diejenigen  «entlieh,  bereu  SSerffcmb 
noej)  unerlettcbtet  unb  beren  #er$  noch 
tmgehetftge*  if?  ,  machen  fich  bie  «nrich* 
tigffen  Verkeilungen  von  ber  ©lüctTelig* 
feit  ber  begüterten,  ©ie  galten  biefel* 
»en  nicht  belegen  für  glücklicher  algan* 
fceve,  mit  Utftäm  bKSWmt  in  %m 

ben  haben,  um  groffere  «nb  gemeftmü$i* 
gere  Pflichten  ausüben  <äi  bie  Sirmett 
ausüben  fömtem   Würben  fee  fonfl  wol 
fo  febr  nach  biefen  ©cbägen  febmaebten, 
welche  ifyntn  nur  tytym  Verbinbtltchfcitett 
unb  eine  groffere  Verantwortung  aufle^ 
gen;  biefe  2tten  fchen,  frage  id?,  welche  bie 
wenigen  unb  allgemeinen  Siebten,  bi« 
fte  bev  ihrem  magigen ,  äußerlichen  25«r^ 
mögen  ,  ©ute£  ju  t^un,  taum  mit  einem 
§inger  anrühren?  S)iefe  Thoren  galten 
bie  deiche«,  tim  e$  lurj  gu  tagen,  nur 
be&vegen  fur  glu«flic|>,  weit  biejelben 
ba^  unfeHge  Vermögen  in  ̂ anben  f>abeu, 
alle  eiteln  unb  taflerbaften  Segierbet?  ei? 
ne^  irbifcb  gefmten£er$en$ju  vergnügen; 
weil  fie  ibre  ISottuff  naf>rett,  i|>rem  €fa 
get$e  fofJbore  Dpfer  «nb  9iduc|)werfc 
bereiten  unb  ft$  fowol  eine  groffere  grewi 
f>eit,  a(^  auc|)  eine  gemiffe  Krt  ber^err? 
fc^aft  unb  9J?acbt  über  anbere  anmaffe« 
kirnen.    2?ener  Cetebe  im  lgt?att0eli<? 
(2uc.     19)  fieibete  ftcb  in  ̂ urpur  um> 
fof?{tcbe  Üeinttjanb.   (gr  fül;rte  einen 
nigiie^en  ©taat  unb  (ebte  atteSage  l;err? 
Iic|  «nb  in  §rewben;gro£,  niebf  babur^ 
baf  er  vielen  ibr  ©Iü<f  fcfjaffete  unb  ber 
wohltätigen  ©oftbeit  naebabmete  *  nein, 
nur  gro^  in  ber  lächerlichen  diubilbwng, 
baf  er  Königen  in  ber  ̂ ieibung,  be 9  ber 
Jafel  unb  in  bem  ©emimmel  von  21uf= 
wartern  ähnlich  war« ,  ( alfo  gerabe  i» 
temftnigin,m$  M  fleinfle  an  einem 
nige,  an  einem  ©terbltchen  ifl,  ber  al^ 
ba$  23ilb  ber  ©ottheit  über  alle  anbere 
ffftenfehen  erboben  ifi)   Jaufenb  J^änbe 
fn  aßen  üBelttbetien  kfchäftigten  ftch  mu 
aufborlich  fur  ifm  unb  für  feine  umtfätu 
licij  lucerne  Retyk'.  %k  €rbe ,  bä^eer, 
bie  g«ftA  bie  Statur  unb  bie  timfl  boten 
ihm  auf  feinen,$Binl;  ibre  tbeuerflen  $0$* 
barfeiten  unb  ©el Witterten  an.  ©0  la« 
MU  3  ftvem 
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~~ftwl)aft  er  war,  fo  fehr  warb  er  bodges  leichtern,-  weit  er  felber  nie  t>fellefc^t  itt ef>rt :  bie  ©reffen  machten  feine  tägliche  feinem  ganzen  Sehen  fanget  gelitten  obe* 
©efeflfchaf*  ^n  ©chroarm  von  ein  Unglücf  erlebet  hatte;  oergaö  enblich, 
temütl;igen  Klienten,  ©chmeicblern  unb  nach  jener  fünftigen  ©lucffeUgfeit  in  ei* 
Bobrebnern  brdngete  ftch  in  feinen  gint*  ner  mtbern  Belt,  in  jtreben ,  weil  er  fo 
merit,   erwartete  gebucht  feine  «Befehle  ju  reben  ganj  Körper,  gan$  Magert,  gani 
ober  feine  gndbigen  £51ic£e,  bewuuberte  ÜBoöuf!  unb  üöeicjli^feit  war,  unb  mit 
U;n  llautrenb,  wenn  er  in  ̂ urpurtalare  ©ewalt  ben  verbrü&tchen  ©ebanfen,  oag 
ober  im  güibenen  bleibe  erfchien,  einige  ein  unehlicher  ©eifl  in  ihm  wohnte,  itt 
s©t»rte  murmelte  ober  gnabig  f  aber  o|me  fteh  erliefet  ̂ atte»  (  Unb  wag  fur  gleifs 
?©i&  ladete,  ahmte  ihm  big  auf  feine  fenbe  Srugfchlüffe  werbut  nicht  bie  fretj* 
#ermgfleit  Lienen  ,   biß  auf  bie  abge=  gei(!erfchen  ©abbucder,  bie  er  in  feinem 
fchmacf  tetfen  Xhorheiten  nach  unb  erhob  falaße  mljlete,  jur  gänzlichen  Sefreguna, 
uUdr  waß  er  fagte  ober  that,  feine  5iu&  fcer  f  «och  matt  tamvfenben  Vernunft 
fprüche  unb  f$led)tef?en  £anbltmgen,  hiß  «nb  Religion  täglich  dui  bem  geughaufe 
in  $lm\ml   Äetn  jB  weife! ,  bajj  ftch  nictje  beS  Unglauben*  aufgefleHet  haben ! )  Bei* 
bie  atlermeijT-en  tiefet  glanjenbc  ©lücf  ge*  che  pichten  Wirb  em  folder  Sfrkher  ch5 
wünfchet,  unb  bag  nicht  eben  fo  viele  ne  Religion,  o|me  Vernunft ,  ohne  Stten* 
liefen  reichen  £af!erf>afteh  benetfc.et,  haften  ftyenlkU  erfüllen  unb  welche  Saflev  wirb 
folten!   Unterbeffen  lagbieSugenb  mber  er  nicht  im  ©egentbeile  ausüben,  er,  bec 
f  erfon  be$  armen  unb  franfen  gajari  vers  ftch ,  von  allen  bewunbert ,  geehrt ;  fda* 
achtet  vor  ber  Sbüre  bereichern  Mc-  vifch  angebetet?  von  unzähligen  bebienet 
manb  münfchte  fiel)  feine  23erjüge,  weil  imb  von  ben  meiflen  gefürchtet  fielet; 

fte  n'tfytß  fchimmernbe*  fatten  unb  felbff  bfefer  Sttenfch  y   ber  ofwe  Slhnbung  bie 
t>ie  wenigen  beffern  Sftenfchen ,  welche  großen  Ungerechtigkeiten  unb  ©ünbett 
laß  (£lenb  eine*  fo  rec|)tfc^affettett  $?an=  begeben  fan!  ̂ a,  ich  f^e  noch  mehr. 
wß  ohne  Zweifel  jum  $?itleiben  beweget   fffiie  gro£,  wie  ausgebreitet  unb  wie  atf* 
hatte,  fehlten  bie  9?ur)e  unb  bie  gufrie^  gemein  fcf)dblich  Tonnen  nicht  bfeBlußbrü* 

«Religion  fein  Beiben  verfüffte,  vielleicht  lteS  boTen  $er jenS  werben,  wenn  f('ebur$ tticht  hoher,   all  baS  vorbev  raufchenbe  ein  groffeg  iBerm^geu  eine  fo  aufferor^ 
mib  unruhige  ©pl;fieben  be^  atheif!i|chen  bentliche  ©tdrfe,  erlangen.    Unb  mir  tU 

©mißlingt  beS  ©lucfS.   tiefer  ©abbu=  uem  Borte,  unter  allen  Baflerhaffen  fi'nb caer ,  von  bem  ©lanje,  von  bem  er  um*,  biejenigen,,  welche  entweder  fehr  oerfchla^ 
geben  war ,  verblenbef unb  von  ben  gen  ober  fehr  reich  rmb ,  bie  aflergefchr* 
©odüffen,  worinner  fchwamm,  trunfen,  lichf^ek    3hre  ©unben  erfcheirten  atta 
verga»  @otteg7  weil  ihm  beffen  ©nabe  mal  fo  |u  reben  mit  einem  groffen  ©efols 
entbehrlich  iu  feön  festen ;  vergab  bev  ge;  fte  fmb  allemal  bewafuet,  allemal 
bem  51nblicJe  eineS  elenben  unb  bem  Sobe  mit  einer  Slrt  von  einem  fchimmernbe« 
nahen ^enfehen,  bag  er  felber  eine  jferk  21ufjuge  umgebem  JSöfeö  genug,  mß 
liehe .^atur  habe;  vergaß  anbern  SOIen^  man  in  ber  $ürje  von  bem  üleichthumc 
fc^ett  wohltun  unt>  i>rc  Sloth  5«  Hm  ̂ »  •  ̂   »wt>c.  aber  nicht  bte 

©efchichte 
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@tfcf;ic|)fe,  wa!  bie  tä$M)$  trfabrtmg 
ju  feinem  3tocf>f&effe  »erbringe«  ?  fmb 
nfc&t  ble.gräffcnUebeltM«»/  welche  gatu 
je  6tdbfe  unb  _3Jro»fo$m  jerrüttet,  wet- 
cfce  fte  ungiucfficf)  gemacht  unb  fite  julegt 
mt  ©runb  mvoufia  |a£en ;  fmb 

tüd)tt>k  inmm  Hungen,  hütet)  we(#e 
SHom,  bie  £ef>errf$eritt  t>et*  f©efc  ettb- 

Jicf)  geflutet  werben  i%,  gofgen  r-onbem 
tingemeffetten  <£T;rgei$er  »oh  free  unge* 
reeftfen  £errfcj)fuc|)t  unb  t>on  ber  au& 
fcfcweifenbett  «ffioUufJ  ber  «Keinen  gewe= 
fen  ?  Sittel  tiefe!  uttb  noefr  «nja^ig  me^r 
2We!  fan  t>er  0*eicbt|wm  fftfteit,  aber 
taffei  tin!  fjmjufefcen,  wenn  ba!  ̂ er^be! 
35efißer!  mit  £|>orf>eit  unb  £af?ern  urfük 
Ut  ijt.  Mdn,  bavauß  folget  nltyt, 
tag  ber9Jefcf)t£unt  an  ftcf>  taffer^aftma* 
$e,  wofaber,  bag  er  fefweEer,  <rf!faflr 
Irgenb  eiir  anberer  t>erfüf>rerifcj)er  ©e^ 
ßenffattb,  bic  laff  erraffen  25egferbe«eme$ 
*>erborbe«en  £e^e«! >erratf>e« 

Stta«  brauet  nur  ein  wenig  SSernunft, 
twr  ein  wenig  $ettgfott  $u  befi$ett,  um 
cl  beu^ic|)  einjnfepett,  bag.wt!  ©ottnur 
barum  von  ben  geineittfciaftricfjen  ©ti- 

gern, woburxj)  &a!  mettfc|)(icf5e  &bett  er- 
matten unb  »erfüffet  werben  tan,  me£r 

al!  anUvn  mifget^eüet  |>abe,  bamft  mir 
im!  il>m  brüberlic|>  annehmen  unb  all 
£>fener  ber  23orfefwng  für  bie  ßinberber- 
gamitie  ©ofte!  forgen ;  our  barum,  ba* 
mit  bie  Ofeic&en ,  gferej?  jenen  puffen  unb 
beeren,  In  we(<#e  ff c|>  fo  »feie  mibere 
Sdcf>e  «nb  ©affer  ergfeffen,  größere  ga* 
pen  jnm  gemdnen^efle«  fragen  fonnen. 
ättan  braucht  nur  ein  wenig  $ernuttftr 
«m  ju  begreifen,  bag  bergige,  ber  vkl 
©elb  bef{0f ,  barum  nicfjt  geehrter,  Uttb> 
frag  nfcfct berjenfge,  melier  wottüfftglebt,. 
fbnbern  berjmige,  welcher  be£  aßkm  lieber* 

Puffe  mdgig  unb  tugenbf)aft  lebet  unb 
fein  göttliche!  Vergnügen  im  ̂ e§ftf«n 
finbet,  glütflief*  ju  fc^a^en  ftp.  Sßknn 

man  aber  bie  bofen  Steigungen  be!  e'er* bor  betten  menfcl;lkl;ett  fSer^n!  unb  bie 
©efa|>r,  bei>  einem  groffetr  3kk|«fnime 
ft#  »on  benfelbeit  bel;errfd;eu  ju  laffe«, 
erwäget :  fo  muf  man  mit  §urc^t  tmb 
gittern  an  jene«  2lu!|>rnc|)  be!  iDiiinbe! 
ber  2Bafetteit  flebetifen:  Ä>ie  fcbvöetUdy 
wevüm  ötc  2tetcbett  m  Das  ̂ immeb 

retd>  t'ommen!  SOtatt^.  19,  23.  SMcfer 
3lu!fprucf)  aber,  ifjr  Steigen A  beweifet 
nic^t,  baf  it;r  entweber  aufboren. muffet, 
rei'e^  ober  aufboren  muffet,  grillen  ju 
fep;  nein,  er  beweifet  nur,  baf  $r, 
um  wa|)rl^af(ig  g(ücfficJ;e  9?eic^e  juwer* 
ben,  euc^  beflrebe»  foöef  #  itt  einem  au!- 
ne^menben  ©rabe  gute  S(;rifleu  ̂ u  fepu: 
bann  werbet  i|>r  alle  ba!|enige  ©uteA 
wa!  i^r  |efct  t^un  fonnfet,  auc|>  mit 
greuben  Ü)un  wottetv  un^  inbem  ifsr  e! 
wollet,  werbet  i$.  e! auc|>  fj;utt  fonnen; 
i^r,®lucfiic^|Tett  unter  atten^egnabigte» ! 
Httb  biefe!  i jl  noc§  übrig,  bag  wir  örtts 
tens  bkinügtn  auf  ben  ric^figffen  ?©eg 
|U  bringe«  fut^en,  welche  ben  9?eie^t|>um 
auf  eine  übermagige&rt  »erachtet  paben.. 
@!  gibt  eine  tugenbfjafte  Sufrieben^eit 
mit  feiner  Sfrmutf;  unb  man  !an  au!  ®of^ 
te!furcl^t  feine  unruhige  ̂ egierbe  nac^ 
bettjenigen  ©utern,  welche  un!  bie©ei& 
^eif  @otfe!  |u  »erfagen  für  gut  befunben 
^at,  in  fiel)  auffommen  laffe».  Slber 
welche  $ßaf)rt;eft  be!  €|riflenft;um!  er^ 
faubet  uu!f  biefe  ©efc^ettfe  ber  ̂ orfe* 
l)un$t  burc|>  welche  fo  viel  ©ute!  m  ber 
9BeIt  au!gefü^ret  werbe«  fan  ,  mit  ben 
»era^tfiebflen  %Umn  m  belegen  unb^ 
wen»  ic^  mic|>  gewiffer,,  in  einigen  geifl* 
fielen  ̂ üc^ern  «ic|)t  ttjtgewoMc^er  2fu!- 
brüefe  kbienen  barf  ,■  fitt  grbenfof^ 

nentte» 



nennen  %  <&teft%tm§tuwte$Mtfy 
tgwrn*  i|l  tnbeflen  ni#t  bcp  alien  fötvot 
nacl;  ipren  Urfac&en,  cl*  nacb  tyrett^ol» 

gen  gleich  mistig.  $tocl)og,  ein  «Kamt 
t>er  meljr  'Xafcnte  beg  25er|i«nbe$  unb 
£er$en$  atg  ©lucftgufer  beft$t,  racket 
ftct?  bureb  tie  ©ertngfc&aßttng ,  bte  erge* 

gen  bte9teic&«nm<f>t  be&utfam  genug  »er* 
bergen  fan ,  an  tern  Margen  (Schief  fale, 

t>a$  ifnn  biefe©uttjlbe&eiguttgettofmeilr* 
facf>e  »erfaget  fcaf,  mit  benen  eg  gegen 
tie  Sl;oren  unb  Eajlerfjaften  feiner  $?et> 

ttttttg  nac£,  fo  blinbtingi  verfcl)wenbe* 
vifcfy  if!.  -3$  würbe  mi$,  fpricbt  er, 

lange  Petenten,  ob.  tc|> 'bfefc  tmf>r  pract)* eige  alt  fcbä^bare  £a(l  mir  »ölte  aufte 
gen  laffen,  gefegt  au$,  tag  icf>  .burcfr 
eine  (grbfc^aft  ober  Hetterie  in  einem  Sa* 

ge  ein  ganje*  «Kitfergutl?  gewinnen  tonte, 
fföan  l;at  von  u)m  einige  ©atiren  auf 
§*eicl;e,  an  betten  er,  wie  man  urteilt, 
feine  anbere,  alg  bie,  alten  übrigen  Sflen* 
f$en  gemeinen  ©c&wac^elten  unb  §efc 
ler  würbe  gefimben  fcabe»,  wenn  fie  nur 
titelt  rei#  waren,  Urteilen  bte  meijlen 
Ernten  wot  billiger  unb  glimpflicher  »ott 

ten  begüterten  ?©lauben  fte  ni$t  ingge* 
mein,  tag,  weit  fte  i£ren  £immel  fcfjon 
in  btefer  «ffiett  Ratten,  fte  in  jener  ©elt 
leer  ausgeben  würbe«?  tlttb  werben nic^t 

tiefe  netbtfc&en  Urt|)eile  bisweilen  antun* 

rechten  Orte  um>orft'c£tiger  ©eife,  unb 
$ur  lineare  ber  tfrifflfcfcn  ©ttteitlebre 
gebilligt  unb  bejfarfet  ?  Sintere  laffen 
fieb,  weit  fte  e£  nun  einmal  gewohnt 
(tob,  »Ott  ber  #anb  in  $?unb  ju  leben, 

ober,  weit  fte,  wie  Cbaemtoes  im  9£eno; 

$>on#f>ett  ©ajlma|)te,  mit  ber  teutf) 

in  ber  bellen  33ertraulicf>feft  leben ,  olme 

$u  bebenfen,  bajj  fte  vielmehr  ®ufe$<ra$* 
richten tönten,  wenn  fte  etmag  me$r ,  atö 
nur  ibren  notdürftigen  Unterhalt  Ratten, 
jur  $<mtt)ät  verleiten ,  unblte  ftnb  ben 
alten  ptlofop&ett  ähnlich ,  welche  niefce 
au£  einer  eugenbfcaffen  «Beratung  be«r 
(£f?re  unt)  beß  2lnfe&«t$ ,  fonbern  aul 
btoffer  ©emacitfieftfeft  ft#  weigerten,  ftcf) 
25ebienuttgen,  bie  Umali  triebt  viel  ab* 
warfen,  aufbürben  &u  laffen;  jgben  f# 
viele  »erf$wenben  oberverfcJ?leubern,  we* 
nigften^bur^  eine  fcKe$te#au#altung, 
ba^enige  SBewnägctf,  bag  tfmen  bie  &or» 
fe^ung  turcl)  <grbf$affen  ,  ober  anbere 
gerechte  «$ege  l;at  |uftieffen  laffen,  unb 
glauben,  baf*  fte  nic|)t  fe^r  funbigten,  weil 
bie  griffen  ben  Steinum  veralten, 
ober  ftc|)  nic^f^  ati$  bemfelben  machen 
muf  ten.  @o  tauften  ftc^  bie  59?enfci)en ! 
©ie  balten  eine  jebe  QSerac|)tUttg  be^ 
3ieic|t£um$  fur  eine  ebetmütl;ige  5>erteu^ 
gttuug  ber  trbifcfcen  ©üt^er  ;  gleich  al^ 
wettn  e^  einerlep  ware,  ob  man  au^  lit- 
be  p  ©Ott,  unb  ju  feiner  ewigen  ©elia* 
eek,  ober  au$  Uolluff  unb  §aulf>eit,  eis 
ne  Steigung  ber  Statur,  tic  au^  ver feiges 
bettett,  fe|r  naturlie|)ett  Urfac^ett,  bep  jj* 
ttett  fei  wacher,  al^  bep  anbern,  fet;n  fan, 
itnferbruclfe  , "  unb  ali  wenn  ni4>t  jener 
^nec|)f  in  ber  ©leici)ttt^rebe  «ttferl  ̂ ei3 
lautet  mit  9?ec^t  von  feinem  £errn  wa^ 
re  gejlraft  worben ,  welcher  nur  begwe* 
geu't^  ifym  anvertraute  ̂ 5futtb  nf#t  ju 
beffelben  3iU$ett  attgewettbet  unb  oerme^ 

vet  pat,  mit  er  tticfct  gern  ftc^  alle  erfind 
4)e  Twfyt  in  ber  regten  2lnwenbung  geben, 

noc^ 

eittentebre  bet  friUaen  ©ebrift  IV  ̂ (>.  0.  24z.  ̂ tojenes  nannte  6tf  /^tb^ 

fie  5>a$  unnule  unl>  bif^ww^e  ̂ ep«de  t>er  ̂ usenb  nennet. 
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noch  3?echenfchaff  von  feiner  Berwaftung 
ablegen  n?oIXte.  £«c.  19,-20*24. 

S)och,  ba  bie  Anjah*  berer,  wefc)e 
ten  83efi$  beg  ©etbeg  »erachten,  fe^v  ge* 
ringe  gegen  tie  Anjahl  berjenigen  iff,  bie 
mit  einer  u»erfdttlkt>en  23egf  erbe  barnach 
fchmacf)fen :   fo  würben  wir  eg  a«ch  bcp 
tiefer  einigen  Anmerfung  fonnen  beweis 
ten  laffen,   wofern  nicht  einige  bie  33er* 
acptwng  beg  ©elbeg  ,   alg  ben  fwchlfrn 
@rab  ber  chriffticf)en£ugbb,  angefehen, 
tint),  um  anbere  $u  überzeugen,  bafj  fie  bie* 
fe  6ttife  befliegen  ,   f|r  gan^eg  23ermoV 
gen  weggegeben  fatten,     (?g  fyat  Reiten 
In  ber  Äirche  gegeben  ,  worin  man  eine 
jebe  ««gewöhnliche  Segebenheij  für  ein 
«©«nberwerf,  «nb  eine  jebe  awffevorbent* 
Jiche  £anbfang  für  eine  Sugenb  anfap, 
fceren  nur  tkimi^m  faf>tg  waren  ,  ml- 
$e  fic|)  über  alle  ©chwachheitert  hinauf 
gefchwunge«,  «nb  bie  ftch  big  jur  gottlf* 
chen  QSoulommenhelt  erhoben  Ratten. 
SJber  biefe  fetten  fmb  vorbei;.  S)ag 
gicfjt  beg  (£vange(ii  hat  biefe  ungeheure 
©chatten  von  £eibentugenben  in  ber  pro* 
eeflantifchen  Circle  verfchwinben  ge* 
macht ,  «nb  berjenige  i$  in  unfern  Singen 
fein  ̂ eiliger  vom  erffen  SKange  mehr, 
fcer,  wie  ber  ©tester  fagt, 

*   *   *   fiel)  gar,,  ein  2D?enfc&  |u  fepn, 
gesamt, 

S9?an  forbert  göttliche  befehle ,  man  for* 

fcert  «ntrügftche,  «nb  vofli'ommen  richte 
ge  Borfchriffen  3«  einer  wahrhaftig  Sei- 

figen $anbhmg.  Sftan  »erlanget ,  baf 
eine  fofcfje  öanblung  mit  aßen  Richten 
eineg  ß^ri(len  übereinjnmmen  foil,  «nb 

man  halt  nieptg  me§r  für  einen  ©otteg* 
bienf! ,   alg  wag  bie  (%e  ©otteg  Der* 
herrlicfjet ,  wag  feinen  tigenfehafteu,  «nb 
bem  ganzen  $lane  ber  c&rffttichen  $clt* 
gion  gemag  if! ,   «nb  wag  feine  einige 
Drbmmg  ber  23orfeh«ng  aufgebet.  Unb 
worin  befielet  bag  ©roffe  in  einer  folgen 
«nbefonuenen  Betrachtung  beg  $ei$* 
t^«mg?   25«;  einigen  fmb  bie  23orur* 
t&eile ,   «nb  bet;  ben  meinen  ber  #oc£* 
muth  «nb  Aberglaube  bieSriebfebern  bie* 
fer  ©eringfchd^nug  beg  9?eic^tl;umg  ge* 
wefeu.     &io#mes  «nb  2?emofrtt  war* 
fen  fhr©elb  ing  $?eer,  weit  fkmtevtväfe 
noch  t«genb|?aft  genug  waren,  umbatTel* 
be  auf  eine  vernünftige  unb  mißliche  ®ei* 

fe  ju  verwalten  «nb  anjuwenben  *). 
Sftan  hat  f:e  eine  geitfang  in  ber  £>emme* 
rung  ber  SKoral ,  wegen  bfefe^  f«lf#eit 
©iegeg,  über  eine  ber  gewaftthatigffrtt 
25egierben  beg  menfd)(icl?en  ̂ er^eng ,  be* 
wuti^vt,  unb  mit  Sobfprüchen  überhäuft, 
aber  jum  ©lucfe  ber  ©eft  hat  fee  nie* 
manb,  fdbjt  ihr^rogfer  Mrebner,  ber 
Sonnen  ©olbeg  reiche  Seneca  ,  nicht 
nachgeahmet.   SMe  ©toiler  fprachenvon 
einem  anfehnlichen  Vermögen  Überaug 
verächtlich.    Aber  bie  Quelle  biefer  heuch= 
kviffym  ©eringfcha$ung  beg  ̂ rbifchen, 
ein  übertriebener  #ochmuth ,   if?  eben  fo 
unrein,  aig  eg  be»  anbern  ber  ©ef§  i^.  S)er 
©chüler  beggeno  gerieth  in  eine  Art  vett£5e* 
geij!er»ng,  wenn  er  in  bag  ©rogfprechen 
von  feiner  Sugenb  fief.    €r  fchrieb  ber^ 
felben  eine  Art  ber  Anmacht  ju,  «nb  be* 
^auptefe ,  baf  er  be»  bet'feiben  fo  wenig 
etwag  b^bürffe,   alg  bie  ©otfer+  Knb 
gleichwie  bie ©otthelt,  fagte  er,  j«  ihrer 

*)  Infinni  animi  eft,  pati  nos  poffe  divitias.  SEN, 



©iucffetigfelt  nifyti  auffer  fl$  notfng  fdit  Stfenfch  böc^ec  an  tie  ÜÖorfe  be£2fpo* 
$at ftmbe-rtt  glek|>aMC  ihr  ihre  eigene  in/  fleif,  fca.fl  Derjenige,  weicher  feine  £aufc 
ttere  EoUfemmenheit  eine  üueae  ber»  geneffen  nicht  oerforgte,  ärger  ware,benn 
genugfamfeft  ijf  :  atfo  ̂at-  aucj>  ber  SBeife-  einreibe.     $efn  SKenfch  backte  baran, 
nfcf>t$,  alSftchfelber  nfahig.-  £fc|>  ffih*  -tag  unter  bfefen  Serfchenhmgenbtewflh* re  mit  %kii  bann  unb  wann  bie  grojk-  ren  Sfrmett  unb  ©urftfgen  am  tneiffett 
frrecherifchen  Siu^ruche  efnfger  |dbni*  Ifftett,  unb  baf  baburch  bie  deichen  aitffer 
fchen  SBeif-weifett  an,  weil  manche  in  un=  ©tanb  gefegt  mürben,  cine  ber  vornehm* 
fern  Sagen  fie nicht  fetten,  sur  $erad>  ffen  ptchten  be£  £b?il?enthumg  gegen 
ttmg  ber  einfältigen  $?oral  &l)vi%  wtfc  biefeiben  jit  beobachten.     SMe  ©eijilich* 
brauchen*  £>te)e  froifchen  hinten  after,  feit  trieb,  um  e£  fun  3«  f^en,  in  jenen 
bie  ich  eben  jtc^t  angefügt,  fürten  bie=  unglucf lichen  Reiten  unferer  Eater,  eine 
fe  hochmütigen  ̂ tiof^^m  vom  bemuV  31«  ber  einfraglichjlen  £anbelfcbaft  mit 
#igen  Vertrauen  mif  tie  Eorfefmng,  unb  ben  ©uthern  biefer  unb  ber  anbern  ©elf, 
»on  ber  Regierte  na$  ben  Selohnungen  unb  bie  prächtigen  firmen,  bie  reichen 
in  jener  BBefe,  ab.   £>enn  ein  Reifer,  Softer,  unb  bie  groffen  Sdnbereven,  bfe. 
ber  ftch  felber  ein  ©Ott ber  ftch  felber  mit?  fo  fe^r  bewnnbem ,  ftnb  bie  äugen* 
«ffgcttitaftm  iff>  hat  Weber  ba*  eine  noch  fchefnliehffen  25eweife,  wie  einträglich 
ba£  anbere  nothig.   D  gefährliche  ©ei&  biefer  Raubet  gewefett  fet;  >  ba  mannte 
feit!  ß©iftingülbeuen©chalen!  fftt  ewige  We  ber  ©eele  an  bieMgen  fauf* 
berftirche  enblich,  hat  man  bie  2fcr  fchen»  fleh  überlieg,  welche  $war  ©chä>,  aber 
fung  feinet  2>erm6gen$,  nnb  bie  gntfa*  weber  ©tanben,  noch  c&eiffltc&e  Jngenbeit 

gung  äffe*  ©gentium*,  gu  ber  ©ürbe  Raffen,  unb  von  ihrem  ©etotffen,  unb 
be£  Wffen  guten  mtxW  erhoben;  man  ber  $urcht  wegen  #re$  ©chief  fal£  in  je* 
hat  bettelt  bie  allergr  offenen  Sefohmm*  ner  ©elf ,  nicht  fetten  auf*  heftigffe  be* 
gett  ittbec€»igfeiroerfi>roc&eit,  welche  unruhige*  unb  geangffet  würben* 
ihre  ©eefen  von  biefen.  irbifchen  ©emich* 
ten  k$refffeit>  ihren  &lug  in  ben^immef      Itnferbeffen  muffen  wir  gefielen  f  baf 
c rfeiebtern  r  unb  afie  ihre  ©üther  in  bie  ftch  »ieHeicht  anc|>  einige  erieuchtetere 
Öanbe  ©otte^A  ober  weichet  bamaß  ©eeJen  jur  5Serfcjjenfitng  i^re^  ganjen 
gteichuief  |>teg in  bie  Eerwakung  ber  jeiffichen  ̂ ermogen^,  nicht  fowof  burch 
frepwiHigen  2irmen„  ber  Unechte  ©otte^  biefe  oefruattche  SSorpeflungen,  d$  vkU 
fnben  koffern,  ̂ m  mtlm.    S>iefe  mehr  fet^ft  burch  gewiffe  ©teHen  in  bett 
©runbe  unb  Sokeben  machten  auf  bie  Sieben  3eftt  &)ttfti,  alt  welche,  nebfl 
im*  einen  fotehen  gfnbruct/  baf  fte  ber  unau^fiehtichen  ̂ i$e  be£  gegefeuer^ 
gfattbten,  bie  gottgefaHigflen  ̂ anbto  bie  efgennu$ige  €ieri|et>>m  Wen  ju 

gen  ju  verrichten  r  wenn  fte  ihre  eigene  ifften  Herten  erwahlete  P  hahen  fonnen 

Käufer  au^ieerteu,  unb  mit  ihren  ©cha*  bewegen  laffen.  S)er  $eilanb-  nemiieh 
$en  bieÄlofJeranfußetenj  wenn  fte  ihre  that  nicht  nur  t>amat$  /  ba  ein  reicher 
Sinber  naefet  gehen  lieffett ,   unb  bafür  Sungting.  ftch  weigerte^  auf  fein  ©ort 

bie  2Wber  ber  ̂ eiligen,  unb  ihre  Oittare  äffe  feine  ©uther    oerf äffen,  bett  mett* 
mit  ©olb  unb©it&er  au^fchmütett,  unb  wütigen  QMforuch,  bag  t&  fc|werA  |ä 
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unter  gewilfen  Untffdnben  mtmogfic^  fei?, 
bag  ein  Reicher  inS  Himmelreich  fame, 
S)ra(t^.  19,  23.  24.   fonbern  er  erwarte 
überhaupt,  baf  nfemanb,  alS  berjenige, 
mt$ex  allem,  baS  er  hatte,  a^fagete, 
fein  jünger  fevn  fönte,  £uc.  14, 33»  unb 
£iu\  is,  33.  fpricpt  3efuS  :  vertaufet 
was  ifyv  babt     unö  gebet  -3ftmofem 
ßo  fättnbav  tiefe  2lu$iprü#e  bem  £e= 
fffce  ber  ©üther,  ja  beS  geringen  Aigens 
th«mS  in  ber  3Beft,  jwwiber  fmb :  fo  we-- 
«ig  beweife«  fte  böcb  ,   bag  fein  ($tmfl 
3?eiit>tbümer  erwerben,  ober  Nff$en  b«r= 
fe.   £hmn,  wenn  erffltd?  bieffi-QSerbot 
ein  allgemeines,  ober  ein  folcbeS  Verbot 

"  fepn  foffte ,   baS  ficE>  auf  äffe  $htif?en, «nb  auf  äffe  Reifen  erflrecfete,  fo  müfjte 
notbwenbig  bie  Urfacbe  beffelben  aüge; 
mein  fevn;   ie{>  nrttt  fagen,  eS  muffe  tu 
wiefen  werben  f onnen ,  (£eitö ,  bag  eS  un= 
recht  fett,  etwaS  eigenes  $u  haben,  unb 
tfydlß,  bag  man,  fo  lange  man  reich  ware, 
nicht  an  3ewm  £f>rijlum  glauben,  «nb 
nicht  ©Ott  über  alieS  lieben  fönte»  21ber 
vevbeS  tfl  offenbar  «nb  vofffommen  «n* 
gegrünbet.   S)aS  Evangelium  befßrbert, 
wie  in  bem  legten  Steile  biefe^  23uct>eS 
ausführlicher  gejefget  werben  foff,  bie 
mifferlicfce  ©lücrTeligfeif  ber  menfcblfcben 
©efeafdjaft,  unb  3efirf  hat  burch  Miel* 

ve  bie  «Berfa'ffung  berfefben  ttic|)t  aufgeho^ fcen  ,  fonbern  nur  noch  mehr  befeffiget. 
€r  höt  bemnacb  unmöglich  ben  SÖefen* 
«ern  beffelben  eine  vofffommene  91rinuth 
befehlen,  «nb  bie  ©igentbumSrechte  auf* 
£eben  f onnen ,  unb  feine  21pofMy  welche 
«nffreifig  ben  ©inn  feiner  $orfchriften 
am  beffen  verjlanben,  fyaUn  ftenic^t  alS 
©efe$e,  bie  alle  Cetebe,  «nb  äffe  Reiten 
«ugiengen,  ausgeleget.    |5auluS,  fchrei* 

M  ben  Steigen  Richten  vor,  bei;  beren 
Beobachtung  fie  ofme  tilacfytfcil  ihrer  ©e* 
lightt  if)re  ©üther  bellten  fönten, 
a  gor.  8,14.  iSimeth.V7  19.  Unb 
warum  folite  ffefuS  biefe  grcffe  ̂ eforma* 
fion  in  ber  Puffern  ̂ erfaffungbeSmenfch-- 
liefen  ®efc|)lec|)td  vorgenommen  haben? 
©ürbe  bie  wahre  ©ottfelfgfeif  in  einer 
voütommen  fpartanifeben  3?epublif  befc 
fer  ausgebreitet  worben  fepn  *)?  ©ur5 
ben  nicht  vielmehr  unzählige  ̂ ugenbeti 
gauj  unb  gar  unmcg(icj)  geworben  fepn, 
unb        inibefonbere  btejenige  Uugenb, 
welche  3efuS  tyvifinß  feinen  Jüngern 
ganj  auSuehmenb  anprieS,  unb  bie  auch 
von  ben  Reiben ,  alS  eine  eigentümliche 
Sterbe  ber  erflen  (griffen,  ijt  angefehen 
worben ,    nemlich  tie  Srevgebigfeif  «nb 
Slrmenpjlege?   Ober  gibt  eß  ni$t  eben 
fo  viele  £af?er  in  ben  puffen  ber  Slrmen, 
alß  in  ben  ̂ 3ölaften  ber  deichen  ?  $in* 
bert  nicht  biefe  Sutern  ihre  ©ürftigfeit, 
unb  bie  angliche  ©orge  für  ihren  Unter- 

halt ,  eben  fowol  an  ber  genauen  SluSü* 
bung  ber  tyfliü)tm  beS  ehriflenthumS, 
alS  ber  Ueberflu^  bk  mtym  in  bie  ©or^ 
gen,  unb  in  bie  «HMüfJe  biefeS  SebenS  m* 
ffriefet?  Unb  warum  h«he  ich  nicht, 
flatt  affer  ©rünbe ,   gleich  biefe  einige 
Sinmerfung  gemacht :   nemlich , 
wenn  äffe  Steigen  ihre  ®üther  an  bie  21r= 
men  auStheilen  fofften,  biefe  auf  einmal 
reich  warben,  «nb  alfo  ebenfalS  verbuk 
ben  fewn  würben ,  bie  empfangenen  9?eich= 
thümer  fogleich  wieber  an  biejenigen, 
welche  ftch  freiwillig  arm  gemacht  haben, 
aurücfiugeben  ?   9?ocb  jur  gelt  aber  hat 
fein  einiges  reichet  0ofler  ,  welches 
boch  für  einige  wenige ,   ber  ©efeBfchaft 
vofffommen  unnü$e  Müßiggänger,  foviel 
ZU  *  K  %ins 



1%      U.^auptft.  Pptd>ten  btv  (0>#cn  gegen  ft*  fclUu 

(gintunfte  bef^ef,  ba§  wenfgffenS  &roep--  mich  berennen,       wollet  meine  Before 

fcunbert  ehemate  arbeitfame ,   nunmehr  ausbreiten,    ©o  »pwejlich  tiefet-  Vor* 
aber  franfe,  unb  SllterS  halber  uiwer=  fa$  iff  ,   unb  fo  gut  ihr  für  eure  ©eele, 
Äenbe  Sttitglieber  erqufcfet  werben  fon=  unb  eure  ewige  ©elsgfeit  forget,  fo  muffet 

ten,  feine  überfluten  tintünfte  ber  ©e^  il>r  euch  beef) ,   ehe  ihr  biefen  tätigen 

fetlfcfcaff  ju  einem  beffern  ©ebrauche  wie.  ©chri«  t&ut,  »or^er  wohl  bebenden,  ob 
Serum  angeliefert,  «nb  folglich  bie  ©or;  ihr  auch  ©tanbhaftigtett  genug  beftfcert 

te  beS  (grloTerS  ,   meiere  bie  Slerifep  ju  werbet ,   bey  mir  beftanbfg  |u  bleiben, 

ihrem  «erteile  juerji  auf*  ffrengflc  au&  3hr         ®tf*H  iaü^r  wn  mir  unb 

aeleget,  hernach  nach  ber  grSg  ten  SiHfg*  meiner  göttlichen  &hre  wieber  abzufallen, 

feit  auch  ben  armen  SSMtlftjert  sunt  SBc*  tmb  bie  erfante  2Babrl;eit  $u  eurer  ewt* 

pen  angewenbet  *).     2flfe  iff  juerflr  er*  gen  VerbamniS  Wieberum  ju  »erleugnen, 

liefen,  bag  btefer  Anbruch  (grifft  fein  @S  werben  bie  graufamften  Verfolgung 
allgemeines  ©efefc  fewt  fonne.     DiefeS  gen  über  attc ,   bie  t^re  ©eligteit  burcf> 

ijl  bcflo  gewiffer  ,   ba  felbf?  ber  £ettanb  mich  fuc^en,  unb  mid)  öffentlich  für  ben  ; 
auSbrücftich  »erficherf  hatte,        ec  f9?egiam  ertidren  wollen,  ausbrechen, 

nid*  glommen  fey,  öas  (Befets  tmo.  £>ie  heftige  -üöegierbe,  euer  Sehen  ju  ret* 

Sie  peopfcten  aufrulofen,  fonOern  ft'c  ten,  wirb  euch  bewegen ,  eure ©ut&er  $tt 
fowol  felber  *a  erf&Uen  ,   afS  auch  ihre  wrlaffett ,   unb  bie  flucht  ju  ergreifen, 

wahre  Erfüllung,  a«  M>ren,  ein$ufchar*  Unb  bie  gerfngfte  ©träfe ,   bie  man  an 

fen  unb  &u  erleiehtern,  Wiatt$.$,i7.  euch  »ofljiehen  wirb  ,   wirb  bie  25erau* bung  beS  eurigen  femt.    .©te  lingered^ 

@S  muf  bemnach  iweytens  vielmehr  ten,  bie  meine  heilige  2ef>re  haften,  wer* 

mir  ein  befonbereS  ©efe$  femt ,  weichet  -ben  wie  bie  3taubr<ogef ,  jnfärberft  nad? 

nur  gewife  qjerfonert  unb  Umffdnbe  an=  euren  ©üfhern  fehnaef  en,     ®o0t  ffrt? 

gehet    ttnb  t>kftß  ift  bereit  fo  beutlich  aber  fm;miüig  bie  &hr«  »om  deiche  ©of * 

bargetf>an  werben  **) ,   bag  wir  hier  teS  in  ber  fHklt  prebigen,   fo  muff  tbr 

ohne  SRotfr  weitlauftig  werben  mügten,  euch  ohnebem  ber  Verwaltung  eureS  @i* 
wenn  wir  eS  abermals  wieber helen  woß^  genthumS,  unb  eurer  ©üther  ganj  unb 

fett,  bag  biejenigen,  bie  bem  £eilanbe  gar  begeben,  gure  ©cha$e  würben  für 

in  ben  bamaligen  Beiten  nachfolgen  woü*  euch  auf  euren  heiligen  Reifen  bie  be* 
ten ,  allemal  bereit  fei;n  muffen,  ben  95er*  fchwerlid>ffen  ̂ inbevniffe  fe\>n  ,   unb  bie. 

luff  ihrer  ©üfher  willig  $u  ertragen,  ©orgen  für  eure  @ütf>er  würben  eure« 
S)emt  bie  Verfolgungen  waren  unuer*  ©eiflju  fehr  feffeln,  unb  nleberbrücfen. 

tneiblich,     ßonte  aber  wol  ber  &iianb,  2llfo  prüfet  euch ,   ob  ihr  ©oft  fo  ffarC 
ber  fte  wrherfah,  benen,  bie  feine  3^  liebet ,   bög  ihr  in  biefen  bepben  fallen 

ger  werben  wollten ,  eine  groffere  ̂ robe  willig  unb  bereit  fei;n  werbet,  alle^ 

feiner  Aufrichtigkeit  geben,  alS  wenn  er  waS  ihr  in  ber  ©elt  befjßet,  unb  liebet, 

ihnen  biefen  Antrag  tf>af :         wottet  tu  »erlaffeit ,  eS  nicht  nur  wittig  ̂ tt)^ 

*)  rrfJen  ̂ Tl>ctfc  @.  3><*.  ̂ <^7-  f»  Viesen  ^.  44*» 
**)^(£ben  bafe»p  0. 4H«  a4*»  f» 
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gelten,  fonbern  fogar  auc&ju pergeffen. 
Unb  ba  tiefet  bocj)  einmal  gef^en  mug, 
fo  ffeflet  eucp  felber  auf  bte  ̂ 5robc ,  oer- 
fanfet  »emgffentf  eure  liegenben  ©t'ünbe, 
unb  gebet  jteßo  gleich  einen  Shell  bes  ©el* 
fces  an  tie  Statten ,  unb  perwanbelt  bag, 
ioag  bermaleing  entweber  ein  üRaub  bet' 
Verfolger  ,  ober  ein  |>inbemig  ber  S3e= 

fermei4  beg  <£oangelit  werben  mürbe,  in 
ein,  ©oft  angenehmeg  Opfer:  oerfe$et 
fcabureb  eure  vergänglichen  ©uther  in 
Gimmel,  um  Tie  baburch  in  unvergängli- 

che ju  verwanbeln ,  unb  gebet  bag  ben 
Rauben  ©otteg  in  bie  Verwahrung,  wag 
ihr ,  wo  u)r  meine  wahren  jünger ,  unb 
öffentliche  Sefenner  werben  wollet,  in 
euren  eigenen  nicht  freier  begatten  ton* 
net.  £)ag  tiefet  unb  fein  anberer,  ber 

tvahre  ©inn  oon  ben  üßorten  beg  ferlö5* 
ferg  fet;,  erteilet,  bamit  ich  nicht  meh* 
rere  ©rünbe  anführe,  fcf?on  baraug  beut; 
lieh ,  weil  er  eg  jugege&en  hat >  bag  feine 
junger  wirflich  noch  eigene  ©üther  beff* 

$en  fönten,  äuaith.  8, 14.  !fol;.  19,  27,, 
Sag  er  felber  ©elb  gefubret,  um  bamit 
bie  Sebürfhnje  feiner  ganiüie  gu  befor* 
gen,  unb  bag  vergebene  feiner  greunbe 
reich  gewefen,  welche  lfm  unb  bie  -Sinnen 
burch  ihre  freiwillige  ©aben  erquief et  ha* 
ben,  3Kaft&.  27, 57,  £ttc*  8,  3.  fffiie  iff 
eg  benn  möglich  gewefen ,  bag  ber  Sfber* 
glaube  bie  freiwillige  SSettferep,  bie  fepen 
«piato  alg  einen  ©cpanbflctf  feiner  ooO* 
fommenen  3?epublif  angehen,  alg  eine 
gierbe ,  alg  ein  ?9?erfmal  ber  fyofyfim 
Sugenb ,  in  bie  chrifll  ict>e  $ircf?e  hat  ein* 
fuhren  feinen  ;  bag  mau  noci)  gefun* 
be  unb  ftarfe  ftmfe  in  einer  raupen  unb 
unförmlichen  Reibung  vor  ben  fyaufetn 
ber  avbeitfamm  ©lieber  bag  25robt  erbet* 
teln  fielet,  unb  bag  biejenige  Kirche,  bie 
if>re  jTefnerne  unb  fcoljerne  £eilf* 
gen  mit  ©olb  unb  (gbelgeflcinen 
befchweret,  ben  Drben  ber  grans 
"datier  ihren  gprtjicit  jur  SajJ 
faUen   (äffet!  )  , 

Cttaenöen  ttnö  £af?er  in  2fl>jtdbt  auf  öas  Vermögen, 
3Bir  haben  in  bem  twrhergehenben  in 

t»er  ungleichen  3luM;eilung  ber  ü)inge, 
tie,  jur  Erhaltung  unb  Bequemlichkeit 
fceg  gegenwartigen  Sebent ,  beutlich* 
ffen  D3?ertntale  einer  mlfm  33orfehung 

entbectet,  mb  wiv  fyabm  -gqtißtt,  bag auf  einer  ©eite  bie  Sirmuth,  unb  auf  ber 
«nbern  ber  sHeichthum ,  bepbe  bie  menfeh* 
liehe  ©efellfchaft  mit  anbern  Sugenben 
mi^fchmücfen.  SDZan  fiehet  m  ben  £ut* 

len  ber  Sinnen  b*e'  unb  ba  eine  bewuri* fcerngwurbige  ©ebmt ,  unb  eine  ©tdrfe 
t>es  ©emüth^  /  bie  aßen  ̂ übfeligfeiten 
«nb  Hebeln  gewac^fen -iff;  man  flehet  f?e 
#ne  Durren  bag  3och  tragen,  unb  Kr 
WcÜf^aft  |um  Sellen  bie  faureflen 
£>tenjie  »errichten ,  unb  man  wirb  entju* 

efet ,  wenn  man  fie  bet)  i£rer  griffen 
S)ürft(gfeit ,  mit  einer  frolichen  gufrie* 
ben(;eit,  ben  himlifchen  53afer  burch  ihre 
S)anflteber  preifen  höret,  ̂ fener  tugenb* 
hafte  deiche  hingegen -r  ber  mitun  im 
lleberfJuffe  eine  frembe  Sßofh  brüberlich 
fühlet,  ber  fo  mitleibig  unb  ebelmütbig 
im  Serborgenen ,  unb  gleichfam  unter  ber 
§rbe  bie  gahate  feiner  *H>ohlihaten  in  ei* 
ner  gangen  ©egenb  amktdut,  macht  er 
uns  nicht  bie  ©ottheit  fichtbar  ,  welche 
unaufhörlich,  ohne  bie  geringflen ©egen* 
wohltaten  ju  empfangen,  In  ungähligen 
©ütigfeiten  ihre  £iebe  außftromen  laffet? 
3a,  »on  wie  oielen  ©eiten  fan  fich  nicht 
ein  geheiligte^  £>erj ,  fowol  bei) 
ber    Erwerbung,    alg  bem 
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©enuffe  tinb  ©ebrauehe  ber  trbffc^en  ©tu 

0er  jelgen! 

3$  fage,  bag  ffc|>  ?uecf?  bie  ©etfhefc 
unb  Xugenb  ber  @$rjffcn  in  bem  recht* 
mafigen  gleiffe ,.  woburch  bie  jeitlfcfjen 
t3ut|et  .erwerben  werben  ,  offenbaren 

f forte.  6oE  ich  ̂ier  abermals  bas  i?ob 
ber  2lrbeitfamfeit ,  baS  icf)  bereit  oben 
entworfen  habe ,  anfangen ;  ober  foö  ich 

vielmehr  Jeigen,  wie  fich  ber  beS" grillen  über  bie  Bemühungen  ber  natür* 
liefen  itofdjen,  ftch  ein  gutes  2luSfom* 
wen  ju  verfchaffen ,  ergebe?  SWan  hat 
langt!  in  ben  (Schriften  ber  Reifen  unb 
klugen  biefe  Slnmerf  ung  getefen ,  ba§  ein 
Sftenfch  ,  ber  feme  ©lucrfeligteit  liebet, 
fieb  bemühen  muffe,  fiefc  nfcht  nur  feinen 
itothbürfftgen  Unterhalt  ju  verfchaffen, 
fonbern  baf?  er  auch  bafür  ju  forgen  be* 
rechtiget  fep  ,  baf  er  nlc&t  nur  bequem 
tmb  anffanbfg  ,  fonbern  auch  wegen  ber 
fünftigert  ungewiffen  $ufaUz  unbefüm* 
tnert  leben  tonne ;  ein  jeber,  fagtman, 
t>er  ftch  auf  eme  vernünftige  5lrt  felber 

Üebet,  mufl  ftch  ben  Seht*  ̂ 'pren^  unb 
XZotbpfenni$  erwerben.  S)er  (Sbrifi:  ge* 
furchet  ebenfals  btefer  ©timme  ber  Sfta* 
<ur;  aber  ein  höherer,  als  blos  natur= 
lieber  £rieb  ,  feuret  feine  3lrbeitfamfeit 
«n ,  unb  regieret  feine  ©parfamfelt. 
Sbeovhil  jfrenget  äße  feine  Äraffe  an, 
imt>  er  ergreift  alle  ©elegenheiten  ,  ftch 
ein  gwtes  unb  «njKnbfgeS  SluSfommen 
$r  erwerben.  ©uebt  er  gute  Sage? 
£oft  er  alsbann  ais  ein  Reicher  mehr 
Slnfe^en ,  mehr  Verehrer ,  unb  einen  fcfc 

Jtew  iRang  ju  ̂aben  *  9iein ,  er  verel> 
ret  in  bieten  Gräften  unb  ©elegenheiten 
eine  liebreiche  SJorforge  feinet  bimfifeben 
später!  :  er  glaubet ,  bajj  er  burch  eine 
twfe  SJnwetibuna,      $w  batgeboienen 

«Kittet,  bie  liebreiche  3£ilbthatig?eii  ber 
23orfehung  verherrliche :  er  glaubet,  baf 
er  burch  eine  finge  Haushaltung  fdnm 
allmachtigen  SSater  ähnlich  werbe ,  ber 
in  ber  atterweifeflen  Oeconomie  >;r  3?as 
tur  nichts  ungenü^et,  nichts  ungebrau* 
chet  lagt;  unb  enblich  arbeitet  Sbeophff 
belegen ,  bamit  er  nach  (£rmah* 
nung  beS  2lvt>|W  habe ,  ju  geben  bem 
©urftigen  ,  unb  hamlt  er  aße  Dasjenige 
©ute  ausüben  fonne,  welches  ohne  ©elb, 
nach  ber  QSerfaffung  beS  menfchlichen  Se* 
bens ,  nicht  wol  auSgeübet  werben  fan* 
©o  bewahret  er  ein  gutes  ©ewiffen :  fo 
bleibt  er  vor  ber  ©efahr  fieser ,  ba^  ihn 
mmt)^  eine  muthwilllge  ©ürftigteit 
verleiten  fönte,  im  3llter,  in  Äranfhei* 
ten  ,  ober  in  allgemeinen  UnglücfSfafiett 
©ott  su  oerfuchen,  ober  in  bie  SRothwens 
bigfeit  fe$en,  ber  ©efellfchaft ,  unb  bett 
fJei^tgenlOJitgliebern  sur^ajr  ju  fatten. 

$lu$  fo  reinen  ÜueHen  flieffet  towot 
feine  X^trthlt^eit,  mit  welcher  er  aüe£, 
was  er  befi^et,  wohl  ju  rathe  halt,  ali 
auch  feine  weife  unb  gewiffenhafte  ©pac* 
famtfett.  ©eine  ganje  Haushaltung  iff 
ein  23ilt>  ber  voöfommenflen  Orbnung. 
SlUeS  hat  feinen  beftimten  Ort ,  alle£  ge^ 
fchiehet  W  rechter  %dt  :  eine  5lrbeit  era 
leichtert  bie  anbere,  unb  gleichwie  er 
nichts  vornimf ,  ohne  babev  bie  beflen 
Regeln  unb  ̂ Sollfommenheiten,  bte  vor* 

tre^ichilen  3lbn'chfen  unb  ̂ nbjwecfe  vor 
3lugen  ju  haben  :  alfo  fmb  auch  alle  fei^ 
ne  5luSgaben  nach  p^»  richtigflen  3ttarf* 
men  ber  ©erechtigfeit,  ber  2D?enfchenfies 
be,  unb  ber  Klugheit  eingerichtet.  3"  f^5 
nm  ̂ aufe  wirb  nichts  auf  eine  unnü^e 
«Seife  verfchwenbef ,  unb  fein  3lufwanb 
gemacht,  woju  ihn  nicht  irgenb  eine  fei* 
«er  f  fliehten  verbanoe,  ober  berechtigte. 

2)ie 



©ie  Unmdfjfgfeif,  Me  ©cfwelgerei;,  unb  2>ater£  unb  £au#errn,  ein  ©etiugc 
SBoliufl  ffnb  Don  feiner  ©cb  welle  perban*  leiflen !  2>or  wie  »feien  dngffltcbcn,  tint 
net,  unt  ber  Ja^erHcbe  gfwgeffc,  inter ^u  afferent  bifen  »teln  r-evleirenben 
SBerfcfwenbung  eine  2jrt  bee  <?bre  ju  fn*  ©orgen  wirb  er  ni$t  burcf>  tiefen  reblu 
eben,  iftjüribn,  ber  mir  in  ber  4>en  «nt  geroiffen&affen  $iei£,  unt  bureb 
bung  ber  c$ri#tt$en  Sugenb  etwas?  wirf*  tiefe  f©  feiere  ©orgfalt,  nie  mebr  aa** 
lief)  groffe£fmbet,  ju  niebrig.  6o#ni;  angeben,  al£  er  erwerben  fan,  unb  al$ 
fieb  ibm  ber  fojfbare.  2Jufwanb  ber  3ftag;  feine  f  tilgten  von  tym  forbern,  bewafc- 
tolena  vovHmt,  ba  fie  jur  gl;re  beggr*  ref  I  Srift  nicfjt  aueb  hierin  bashBore 
lofer*  ein  ©lag  votl  fofflfcber  ©alben  be*  2fyof?el#  ein  :   öte  (Bottfeligrett  ift 
fiber  fete  t^eurrf^aiipt  auslüftete,  unb  ja  allen  fettigen  n&ge? 
fo  willig  er  nacb  ber  SÖ^aaffe  feinet  $er* 

'wögen*  ,  feine  $ret>gebfgfeif  Jtt  ejnem  £$etm  Ureigen* aMt^en  beiligen  ©tbraucfce  in  ber  <£r*  tf>um*l>err  bie  anoertraueten  ©ütber 
ouiceung  ber  armen  ©lieber  Sbriffi  am  burefc  irgenb  einen in  2lbficf>t  auf  ibn 
wenbef:  fo  febr  folgt  er  in  anbern  unb  unserfcbulbeten  Sufall,  Wieberum  abfor* 
ben  gew6l)ttlicj>en  gaHenbem  Krempel  bert,  fo  glaubet  er ,  einer  groffen  £a|i  auf 
feinet  ©rtöferä,  ber  na$  einer  number*'  einmal  lo$  ju  werben,     gu  bem  <£nbe »ollen©peifungbfe  übriggebliebenen  8ro*  ffettet  er  ft$  bie  unjal;ligen  Statte  »or, 
efen  bur$  ferne  junger  famfeir,  unb  jum  tie  i|n  einem  £iob  in  wenig  9Jugenbltc£ett 
funftigen  ©ebrauebe  aufbewahren  ffe£  d^nlfcb  machen  Witten,   tlnb  weil  er  f?cf> 
Unb  fan  wobf  beteilige  «nberä  banbeln,  biefe  @üf£er,  bieöott  nacb  feiner  frepen 
ber  u'cb  al£  einen  Hoffen  ftautyaitw  ber  ©nabe ,  unb  naefc  feinen  Oberberken ©ülber  ©otte$  bittatym ,  unb  ber  ba  ©ereebtfamen,  balb  biefer,  balb  jener 
weif  ,  bag  er  von  bem  £errn  berfelben  gamilie  anwirft,  nie  al£  bauerbaft  unb 
mif  SRec&nung  in  ben  25etffc  berfelben  ein.  bef?aubfg  »orffeßef :  fo  ben'fct  er  fie  ebne 
gefeßet  werben  fe^  ?   $au  bevjenige  wof  alle  Surest  unb'  gramente  Ungewif fait, anber*  franbefn,  ber  aUqät  wittig  unb  unb  eben  belegen  wirb  er  aueb  feine* 
bereit  few  mufc  auf  ben  erffen  mnt  be£  ©utbe^     fo  lange  er  e^  in  '©anben  b^ ©berften  @igentf)tmi^errn,  b*e  ©ber  frob.  ̂ ine  ©efmnung,  o$ne  welcbeman 
ba  einer  «Ro0  ,  bie  in  ber  gamiffc  unmo&ficb  irgenb  etn  rerganglic^c^  ©utl> ©otte*  ftd^  auffern  fan,  abhelfen?  Q%nee®tömWi&ntatii*} 
Wd$z  Vorwurfe  würbe  er  niebt  bem  ' 
CbHflentbmne  machen,  ja  ju  wefebem  5lber  ganj ̂   anber#  »erraff  ti$  ber 
25erbac|)te  wiber  feine  ©ottfeligfeft  mu$ te  (Betnt'se.   @r  »eridft  biefe  weife  bittet* er  nic^t  befürchten,  2lnla§    geben,  wenn  jlrajfe  be^  ̂ leiffe^,  «nb  ber  bflicbtmaf i* 

-er  ftcb  btircfr  eine  «ernachld^guttg  feinet  gen  ©parfamfeit ,   unb  übertritt  linge. Vermögen*  auffer  ©tanb  fe$efe ,  ben  gen  au$  einer,  an  ft#  Wfl  f^rafbaren 
f  fffcjeeit  einel  guten  Surger*,  SKanne^  Gammelfud?t  äffe  picSten  ber  Vernunft 

unb 

Nullum  bomim  jiivat  kabenteui,  uifi  ad  (kijus  atuiffionem  praeuaratus  eft  ani- mus* s  £  N, 
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tint)  Uß  <li)t\(ttnt^umß.  s$ir;  geben  bie* 
fem  Ungeheuer  be3  menfc^ic^en  £erjeng 
mit  Sebacht  Uiftn  allgemeinen  tarnen, 
iveif  mit-  baburcf)  Die  verriebenen  Sitten 
Der  f>abfucf)figen  am  beßen  beliehnen 
tonnen.  <£ine  fteine  Sefamfchaft  mit 

.Jägerhaften  $?enfd;en  fan  un£  belegen, 
baf  nicht  alle  ,  welche  ©elb  unb  ©utf> 
$ufammenfd;arren ,  gleiche  Neigungen 

tmb  Slbft'chten  haben ,  unb  fur  einen  $?o* 
ratteen  if!  biefe'  Slnmerfung  belegen 
wichtig,  weil  er  biefe  tranken  nicht  Rei- 

fen tan  ,  wofern  et5  nicht  bie  t>et#tebe= 
nen  Wachen  i^ver  Krankheit  kennet. 
Sarin  nemlich  finb  ftch  alle  biefe  (glenben, 

weiche  bag  ©elb  unmäßig  lieben,  djm* 
jjch ,  ba£  fie  bie  Erwerbung  beffelben  gtf 
ihre»  vornehmen  ©orge,  tmb  j«  ihrem 

rotchtigfJen  ©efchßffe  machen,  «nt>-fca|j  fee,, 
um  viel  gewinnen,  lein  Littel  fur  w* 
erlaubt,  ungerecht  unb  fchdnbtich  galten. 
Iber  bie  verriebenen  2Jbfichten  trennen 

fie,  unb  (äffen  un$  jmifc&cn  ihnen  einen 

fehr  merklichen  Unterfchieb  wahrnehmen, 
©er  ?H?bSüffttag ,  ©elaft,  »ergibt  MU 

gion,  ©ewtffen,  Crib,  unb  feine  heilig* 

#en  ̂5fTtct>t€it ,  unb  fieget  über  feine  na; 
türliche  Siebe  jur  Seauemlichkeit,  wenn 
er  einen  ©ewiun  ju  erjagen  weig  ,  nur 

fcamit  eg  il;m  nie, an  Mitteln  fehlen  mö% 

ge,  feinen  augfehweifenben  ©efchmack  ju 
vergnügen ,  unb  felbfi  bie  theureften  Slrfen 
ber  «©ollufl  m  hoffen,  <£r  wirb  ein  bie? 
vlfcher  ISotmunb,  unb  betrugt  Zapfen 

fogar  um  ben  kleinen  Siefi  beg  väterlichen 
«Bermogeng ,  wovon  ßc  kümmerlich  k on= 
ten  ernähret  unb  exogen  werben  ,  nur 

fcamit  er  einen  $?onaf  lang  einen  fehl4  theu* 
ren  «ffiein,  wovon  ein  Heiner  23orratb  in 
ber  (Statt  angekommen  ijt ,  wonnig 
dnfchlurfen  möge.  @r  if?  gewohnt,  feine 
^Jaffeten  von  sparig  kommen  ju  laffen. 

Sie  Sofien,  welche  bie  Sefe^ung  feiner 
Xafel  mit  fo  vielen  augldnbifcben  ©erich* 
ten  erforbert,  finb  gu  grog,  alg  bag  er 
nic|)t  aufrechnen  fönte,  bag  fienacl;  etnis 
gen  fahren  fein  gan^eg  (grbtbeil  verfilm* 
gen  würben.  Um  biefer  ©efal;r  vorju* 
beugen,  füllet  er  von^eit  bu$ütUiaußs 
geleerten  gdcijer  fetner  (Söffe  wieber  an, 
unb  verkauft  ju.Jbem  (£nbe  feine  «Richters 
fprüche  an  bie  SÖ?eif?bietenben.  SumibuS 
hingegen  hat  fleh  einmal  ben  jtoljen  tin* 
fall  in  ben  topf  gefegt ,  fieb  unb  feine  §a* 
mitte  auf  ben  ho#en  ©ivfel  ber  ̂ hvef 
beg  2lnfebeng  unb  ber  20?acht  ju  erheben, 
ober  fich  wenigfteng  burch  einen  glänzen* 
bm  Btaat  ben  ©roffen  beg  £ofeg  gletef) 

ju  machen*  S)er  2lufwanb,  ben  bie 
(grbauung  eine^  ̂ alaflef ,  eine,  alle  Sage 

offene  Safel,  ein  lang -S  ©efolge  von  S$e* 
ttenten^  unb  eine  prächtige  Ä (eibung  er^ 
forbern,  n6tl;igen  ihn ,  bie  Quellen  feiner 
(ginfünfte  ju  vermehren ,  unb  feine  ̂ anbs 
lung  noch  weiter  ausbreiten.  Qai 
©lücf  flimmet  mit  feinen  ©ünfehen  über* 
ein.  Unb  er  fcl;lie§t  lavauä ,  ba^  er  %\x 

maß  groffem  in  ber  -Belt  von  ber  JQ?ors 
fehuug  beft  mmet  fei;.  Serowegen  rieh* tet  er  von  nun  an  feine  ganje  6orge  auf 
bie  Vermehrung  feinet  9leichth"tn^/ 
er  vergibt  über  biefer  einigen  Bemühung, 
bag  ein  ©ott ,  ein  ewigeS  ©utl;  ftp, 
beifen  ©emeinfehaft  man  juc^n  ,  eine 

©eele,  bie  man  heiligen,  eine  r-amilier' für  bsrengrjiehung  er  vernünftig  forgen, 
tmb  (glenbe,  beren  9?oth  man  fich  anlief 
men  müfle*  ©off,  Religion,  Sugenb, 
t>aß  wahre  «Bohl  fämß  ̂ aufef,  §reun* 
be,  Sürfftge,  aUtß  ift  vor  feinen  9(ugen 
verfch>ounben  :  er  fennet  feine  anbere 

Pflicht  mehr,  al0  fich  ju  bereichern^  um 
in  ber  BtaU,  worin  er  lebet,  bermaleini 

eine  groife  g^ur  $u  u,a&n.   Siber  biefe 
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%Wi$t  hatSlearch,  biefa4  ̂ ere ,  auf 
gelungene  Sicherer  nic|>t.  ®enn  er 
feichenb  unb  gefrumt  an  feinem  urgro& 
»dterltc&en  (Stabe  unter  ©daj?3  genflern 
9orbepf4>leic^ee ,  unb  bie  oouen  ©lafer 
flmgeit  fykt ,  fo  feuf^t  er  über  bie  2$o$; 
£eif  ber  STOenfifcett,  weiche  in  Wef«ti  fefwes 
ren  3^t€jt  ba£  ©elb  ,  bai  (ify  fo  fauer 
erwerben  lief? ,  in  teuren  ©dften  vcu 
fd)Udun,  unb  ärgert  fiel),  wenn  er  »ier 
i>tcf baüc|)idt>te  fßferbe  beu  uergülbefen 
Körper  be£  ftoljen  Sumtbrö  in  einer 
prächtige«  garoffe  forffeftfeppen  fielet» 
€r  prophezeiet  um  eben  biefer  $er* 
fchwenbung  willen,  welche  mit  bem  6e* 
gen  ©ofte$  getrieben  würbe ,  tixBtabt 
ben  Untergang  ,  unb  bem  ganzen  gaube 
#eure  Reiten ,  «nb  eben  belegen  fpaxt 
«r  nun  um  fo  Diet  mefjr,  weil  er  fofürch* 
<ct,  baf?  e$  ihm  §ulegt  nod?  fehlen,  unb 
«s  mitten  im  $?eere  feinet  üeberfluffel 
junger  unb  iDurff^  fferben  Hntt. 

S)iefe25emerfung  berechtiget  imi,  ba§ 
»fr  eine  brepfache  i§abfucbt  annehmen, 
fcie  tt>oll&f?%ef  «btgettjtge  unb  Hx$e, 
*&ix  muffen  »on  bieier  leötern  3(rt  beg 
©ei$e$,  ber  baß  ̂ uf«mmeitgefcj>an?ec 
«ufS  forgfdltigfle  erhalt,  unb  äße,  auch 
tie  befle  Qlnwenbung  biß  ©elbe£,  t>ermei= 
bet ;  ba  wir  »on  ber  sBolluff  unb  bem 
(Btolje  bereit^  oben  gehandelt  ̂ aben ,  je= 
$o  noch  inlbefonbere  fürjlkh  hanteln. 
<Der  farge  §il$  unterfchetbet  fich  nemlich 
von  benen ,  bie,  um  $re  laflerbaften  unb 
guäfchweffenben  25egierben  »ergnügen  ju 
fonnen ,  ©chdge  mit  ©c^a$en  Raufen, 
#auptfdchllch  baburch*  bag  er  ©elb  unb 
@utf>  jufamntenfcharret ,  ohne  baffelbe 
ben  Wichten  ber,  göttlichen,  gegen  ba$ 
flanje  menfd>(tc|>c  ©efchlecht  unparfhep* 
ifchgefmfen  SSorfelwng  -annwenbefy  ober 

bamit  irgenb  eine  anbere  eblere  Skgierbe, 
ober  Wich*,  al£  biefe  emsige  23egierber 
reich  %\\  feun ,  su  beliebigen.   5Denn  je* 
tte  ̂ erfchwenber  ba£  ©elb  aB  ein  Mttd 
anfehen;  fleh  entweber  gute  Sage  $u  ma= 
$en ,  ober  bie  25ewunberung  unb  £wcf}* 
aeptung  be^  «pöbelt  auf  ftc^  ju  jie^en ;  fo 
fe^et  er  hingegen  feine  ganje  ©lucffelig^ 
Mt  baxin,  bag  ere^  in  feinem  Mafien  be^ 
|>a(ten,  e^  tdglicf)  verflolner  ®eife  ubers 
iafrkn,  unb  ftc^an  bem  6c|)immef,  unb 
bem  Ä(inge«  feiner  alten  J^aler  ergebest 
fan.     SÜ?an  muf  au^_  bkftm  Ser^altett 
fcJjWcfietv-ba#  biefer  reiche  2#or&a$@ell 
für  ba^  Pc^jle  ®ut^ ,   unb  für  feine« 

©oct  Ijalte,  weii  er  in  bem  bloffen  ̂eft'fe 
beffeiben  feine  gan^e  ©iucffeligfefe  fe$ef^ 
unb  weil  ftc^  alte  feine  ̂ egierbin  in  bent 
©olbflumpen  »ereinigen ,  ober  wie  beu 
£cH«mb  rebet,  weü  ba  fein  ̂ erj  iff,  w^ 
ber  @cfca$  liegt.  SÄatt^.  6,  21.  @»|>.  ̂  
£eget  er  fic|>  nieber ,  fo  gefc|jie^et  e$  mit 
fcfjwerem  ̂ erjen,  unb  ungeachtet  er  »or^ 
l;er  noch  alle  Raufen  unb$$tutü  überja^ 
ktf  unb  mit  ben  Rauben  abgewogen,  um 
geachtet  er  alle  5 büren  unb  Zugänge  auf! 
fejtefle  verriegelt;  unb  feinen  mammon, 
wie  ehemals  bie  Reiben  ihre  ©o$en,  mit 
ben  jfarffien  Letten  angefchloffen  hat :  fo 
weef et  ihn  boch  baß  geringfle  ©erdufche 
au#  feinem  unruhigen  unb  unfichern 
(Schlummer  auf ,   ober  »erführet  ihn  in 
bie  gabprinthe  eine^  fchrecfli^en  Xraus 
me3  00 n  kleben  unb  SDZorbern.  €nblic|> 
befreiet  ihn  ber  fchwad;e  (Schimmer  ber 
$?orgenrotf>e  »on  dnzm  tyäk  feiner  25e^» 
fümmerniffe  unb  qudlenben  Xrdumen. 
S)ie  glimmenbe  Sampe  wirb  au^gelofchef, 
unb  er  burch^iechet  alle  ©infel  feinet 
$auft$  auf§  forgfdltiglte.     S)er  gan^e, 
borgen  v»irb  mitj>ex  Unferfuchung  ber 
$erfchreibungen  uiib  Rechnungen  t  unb 
Wimm  mit 



4?8      II.  £atjptfi  Pflichten  ha  €f?nßen  tjetjen  fid?  felber. 

mit  ber  dniUdum  "euer  ergiebigen  nidpt  tie  Staren  la*erti*  ju  ina*en, 

Duellen  suaebra*t ;   enbll*  na&et  ber  fcnbern  fte  mitleibig  ju  curiren  ;  ni*f, 

Wittag  f)eran ,  ba  ber  nü*terne  fragen,  fee  bem  ©efpotte  t»er  Vernünftigen  blo$ 

am*  ber  abgemergelte  Körper,  bie  erffe  &u  ffeöen,  fonbern  vielmehr  fte  bem  au% 
erauictung  bekommen  werten,  ©ort  ft&t  gemeinen  bleiben  &u  empfehlen,  unb  foU 

er,  in  einem  finffern  £ammer*en,  auf  *e  EorfMungen  gu  gebrauten,  bie,  wo 

einem  unft*ern  nnb  übel  jufammeugena*  cß  mSgli*  iff,  tiefe  abgekarteten  3Ben* 

gelten  ©cornel  über  einem  $of)lenfopfe,  _  f*en  enbli*  einmal  $um  Ü»  Weiten  gegen 

tmboer^ret  mit  gutem  Appetite  tie  maf*  ft*  felber  bewegen  tonnen.  Viellei** 

ftgffe  mtotfmaf>i#lt t   nemli*  ein  -dringet  fte  bie  na^rüefti*^  Tarnung 

6tucf  alten ,  auHKocrett  unb  ©erffe  ge.  -eine*  2lpeffel$  jn  einer  |ei(famen  dttmu 
fcaef  enen  S5 tobtet,  eine  f  confer  fottfdg*  ni*  #rer  Svantyät ,  bie  wir  i  Ximo** 

liefen  äHa&ljeft  abgebarbete  Reliquie  ei--  6,  6*io.  lefen,  unb  bie  alleS  en*alt,  wag 

ne3  gering« ,  unb,  weil  iß  fein  ©e&urtfc  ber  berebteffe  ätteraliff  wiber  ein  tefttt 

tag  if!,  ein  eingfge*       ffatt  bef bünn*  Je  auf  »feien Slattern  ̂ atte  f*reiben ton* 
Ifen  23ter3  aber  etwa*  fcmbroeto ,  ber  neu,  wel^  abfdjeulic^  in  feiner  Duelle, 

no*  mit  groffer  23orff*t ,  bamit  ber  f*dnbii*  na*  feiner  ganjen2$ef*affens 

f*wa*e£opf ni*tgar  aufe&rbM«meto*  l;eit,  giftig  enbli*  unb  grunb»erberbli* 

genommen,  no*  bag frage  ©eb*üte  $u  in  feinen  ©irhmgen  iff.  ffi«tff-«n 
ffarf  et^t  werbe,  mit  jwe»  £rrif*eilen  ,gcc ffet  (Beginn,  wev  $ottfelt$  if?,  unö 

Sßtofiev*  h^uffam»ermif*et  iff.    ©el*  UtfeHbm  $enh$en.    £enn  an*  fabelt 

eine  graufame  ©ürftigteir  mittm  im  Ue*  ni&tsmSieXDehsebtaditfiawm  offen* 

$etfuffe!  IHkl*  eine  2§>or&elt;  füm*  bar  iff,  rmr^eröen  aueb  ntebts  bm* 
tnetli*  *it  leben,  um  na*  bem  $obe  aus  bringen,     t^enn  wit  aber  £Tafc 

*enben  <£rben  bi#er  verborgene  Quellen  rung  unö  Meidet  baben,  fo  taflet  ans 

*rer  $erf*wenbung  &u  ofnen !   Sägftm*'  begnügen.   £>enn  Die  Da  reieb  n?ert>en 
$ier  ben  finfef  weglegen ,  unb  aufboren,  wetten ,  oie  fallen  in  ¥>erfucbung  unö 

i«r'  @*attbe  ber  $?enf*l;eit  ein  ©emä&fe  ©triefe,  unö  viel  tboriebtec  two  febaö* 
be  von  einem  »errüeften  5D?enfc|)en  jtt  ma*  Udbet  SMe ,   welche  vetfenhn  oie 

*en ,   ber  jenem  £unbe  in  ber  ̂ abel  fo  menfdben  im  X>evt>evben  uno  Xev= 

afmlscf)iff,  welcher  alle  Äno*en  au£ben  öamm's«   Jöen^^eit^  if?  tineXßnwl 
$ü*en  iufammen  ffal;l ,  fte  s?erf*arrefef  alles  ttebels,  welches  bat  etltcbe  gel^ 

unb  über  tiefem  »ergrabenen -©cfjafce  liet ,   uno  fmo  vom  (Blauben  ivte  $e* 
Etgert,  unb  al£  ein  abgejel;rte^  @erip=  gangen,  txno  machen  ihnen  fem  viel 
pt  tobt  gefunben  würbe.     Äein  Junger  ecbmer?en. 
©icljter,   ber  ni*f  na*  einem  Poliere, 

an  ber  Slbf*ilberung  eine^  fol*en  Sf;o;  ̂ Jaulu^,  M  ein  ©efangener^efu^ri* 
ren  feine  ßmtff  uerfu*fe,  unb  hin  ®atl=  ffi,  bem  |>errli*ffen  Sobe  na|>e ,  fielet 

renf*reiber ,  ber  ni*t  auf  hoffen  biefe^  fi*  an  bem  (Ettbe  feiner  ru^mlict>ert  Sauf* 

Scannen  feinet  eigenen  gebend ,   feiner  ba^n  gtef*fam  no*  einmal  um ,  unb  be* 
gamilfe  unb  ber  Sinnen ,  laß  tyuWmm  mfyut  laß  mannigfaltige  glenb ,  weU 

beluffiget  Hut !  Unß  aber  ffe^ef  e^  an,  *e*  bie  S»enf*en ,  unter  benen  er  bi^ 
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her  belebet,  ■  bloi  belegen  brücfet,  weil 
fu  ihmtwrber  bten  unb  außfchweifenben 
Steigungen,  nicht  aber  ben  heilfamen  33or- 
ffymtm  beß,  fee  am  aufrichtigen  lieben; 
ten  ©otfeß  folgern   ©eine  3/ufmerfjam; 
feit  fattt  in^efönbere  auf  bie  ©emeine 
beß  £errn.   £f  er  erblicf t  er  im  @ef  fie  bfe 
dufferfle  Zerrüttung ,  Zwietracht,  ©pal; 
tungen,  ̂ efcerepen,  fraftfge  Shunter, 
Sanferepen  ber  &hrer ,  SSerfuhrungen, 
Spramtep  ber  £affer,  Hnferbrütfung  ber 
Unfc|)ulb ,  unb  bfuf ige  Verfolgungen  felbjl 
pon  benett ,  welche  Q3dter  ber  ©(aubfgen 
fcpn  fofl(en*    ©eine  fIBehmuth ,  feine 
jdvtliche  £ef  ümmerniß  unb  ©orgfalt  fur 
t>a$  wahre  23effe  ber  ©«meine  beß  £errtj 
ertaubten  ihm  nicht,  biefe  traurige  Vor- 

fiel! ungen  in  feiner  25ruff  (anger  ju  »er* 
Bergen :   fein  ©chmerj  bricht  auß ,  unb 
tyaulut  mtUdtt  bie ,  ber  ©emeine  be£ 
£errn  beporflehenbe  ©efahr  bem  jungen 
25ifchofe,  ber  wdfjrenb  feiner  ©efangen* 
fchaft  in  0lom,  unb  noch  mehr  nach  feU 
item  Sobe ,  bie  pornehmfle  ©orge  fur  bie 
birchen  in  3fften  ,  fur  bie  er  bi^er  fo 
idrtlich,  fo  pdterftch  befümmert  mar,  tra* 
gen  loflte.   <£r  jeiget  ihm  WQuzttmbkt 
ftv  traurigen  Unternehmungen  unb  3er* 
tutfungen  in  bem  ©eifceber  Bearer,  weis 
#e  eben  biefe  feiige  Religion,  mit  beren 
©chdfcen  fie  bie  2$elt  bereichern  follten, 
baju  mißbrauchen  würben,  ftch  unb  ihre 
eigenen  £dufer  $u  bereichern,  um  burch 
biefe  errungenen  ©chdfce  u)r  2lnfehen  unb 
tyre  ©ewalf  p  erweitern,  unb jtt  befeffo 
gen.   $fmot|euß  fottte  biefem  Uebel  bet; 
Reifen  porbeugen ,  unb  ju  bem  (£nbe  fo/ 
wol  ben  Jeggen  unb  künftigen  Sehrern 
ber  ©emeinen,  ait  überhaupt  allen  unb 
jeben  ®)vifcn  biefe  $wo  ©ahrheifen  aufß 
nachbrücflichfle  einprigeni  £)ie  erjfe; 
bajj  berjentge  allein  wahrhaftig  reich  fep, 

welcher  aßtt^liQ  unb  genugfam  ware, 
unb  bie  jwote ,  bag  ber  ©ei$  nicht  nur 
felber  baß  groftte  SafTer,  fenbern  auch 
bie  Urfache  ber  abfcheulichflen  gaftr-  fep. 
SDcun,  wenn  man  bie|>er|en  ber  3)?en* 
fchen  gebeffert,  wenn  man  ihre  Stfefgmts 
gen  gereiniget  unb  geheiligef  hat,  fo  barf 
man  weifer  t>on  ihnen  feine  gefährliche 
Unternehmungen  befürchten.  Sllfo  wölk 
te  auch  y«ulu$  bie  Duellen  biefer  Unorfc 
nungen  unbU^ü  t>erj?opfen,  unb,  um 
bie  50?en#hen  $ur  Sejahmung  ihrer  »er* 
.  fuhrer ifchen  unb  mtfrührifchen  Sfaigun* 
gen  ju  bewegen  ,  (feilet  er  ihnen  bur$ 
Ximotheum  ihren  eigenen  Worthed  unb 
©chaben  por*  ©ie  würben,  fagt 
w,  in  ber  ©ottfeligfcit  unb  £ufriV 
benheif  allein  bie  wahre  ©lücf  feligfeif  ftn* 
ben,  bie  fte  burch  ihre  mei((a»ftfgcn  Sin; 
fchldge ,  woburch  fte  bie  ©emeine  be£ 
^errnperwirreten,  ganj  unfehlbar  per* loten* 

fß  hebert  um?  aber  nichts,  ba^  wir 
ni^t  bie  gan^e  folgenbe  5Sorffellung  be^ 
3lpofielß  uom  6tm  Q3erfe  an  ,  alt  eine 
aßgemeiite  Ermahnung  unb  Tarnung, 
bie  alle  Thrillen  ohne  Unferfchieb  ange* 
het,  betrachten  fönten,  unb  lefen  wir 
fte  in  biefer  Wtchf ,  fo  mt^äH  fte  bie 
aUerportreUfchtfen  Littel,  bie  unß  vor 
bem  ®ei|e  perwahren  fonnen.  S)er 
9fpof!el  petfopfet  juetf  bie  Duelle  tiefet 
giftigen  Hebelt  ,  biefer  innern  Slrmufh, 
nemlich  bie  Itujufriebeuheit  ber  S^enfchen 
mit  ben  dufTerlichen  ©lüct^umflanben,  in 
welche  fte  bie  atterweifefle  ̂ orfehung  ge* 
fe^et,  unb  bie  unmäßigen  ̂ egierben  nach 
einer  blenbenben  ©lücf feligfeif ;  nach  & 
nem  %u%atöi ,  ber  ihren  geheimen 
gungen  gemäß  fep,  unb  ihre  herrfchenbe 
©inlichteit  vergnügen  Hum  m&  ift  ein 

m  m  a  0rop 



großer  (Beginn,  fpricht  er,  t»er  gott* 

felis  iff,  unö  täflet  ihm  genügen.  ©e^ 
S?et  ba,   in  roentgen  ©orten  bie  groffe 

Kuntf,  glücflich  ju  »erben!  ber  ifi  reich, 

geehrt,  unb  glücflich  genug  in  ber  ©elf, 
ber  ba  glaubet  ,   baß  er  nach  feinen  23e= 
turfntffen  unb  ttmffdnbett  ©üfher  unb 

gfcre  genug  habe,  unb  ber  auch  eben  be& 
wegen,  »eil  ihm,  fetner  SKepmmg  nach, 

nichts  fehlet,  nicht*  »eiter  begehret, 

at£  »ag  er  »irfltch  fon  ber§reögebigt"eit 
ber ,  gegen  äße  SBenfcfren  gleich  gütigen 
unb  unpart^epifct)enQSorfe^ung,  beulet. 

Hnb  »ofern  eg  »af>r  ifi ,  »a3  aße  ©et; 

feit  einmütig  fagen ,   baß  nemiich  afle 
©üthev  ,  bie  nicht  ju  unferer  ̂ othbuvft 

geboren  ,  fonbern  bie  art  ftch  entbehrlich 
unb  überflüßtg  ftnb ,  ihren  ©ertl;  aflein 
ber  ©nbilbung  ber  Sttenfchen  ju  bauten 

£aben  :   fo  muß  beseitige  eben  fo  glücf= 
Kch  fepn,  ber  fte  nicht  befifct,  aber  auch 
nicht  begehrt,  atf  beseitige,  ber  fte  1)4, 

unb  fehr  h*chfchd0et.   3«  man  mußfo; 

gar  fagen,  er  ifl  in  ber  Sbat  noch  gluc& 
lieber.     @r  rennet  bie  unjd^ligen  unru* 

f  igen  ©ebanten,  ©orgen  unb^emühun; 
gen  nicht,  bie  bag  £erj  ber|enigen  unaufc 
f>bMid;  beunruhigen,  »erreich,  gro$, 
unb  mächtig  in  Ferkelt  »erben,  unbba* 
©ebaube  ihre*  ©iücti  auf  bem  ©anbe 

mitten  unter  ben  heftigen  ©turnten  un. 

öliger  £inberniffe  unb  »erbrü&tchen 

gufdfle  befeftigen  »oßen.   ©er  aufriebe* 
ue  dritte  föläft  ruhig  unb  ohne  ©orgen, 

»enn  fein  reicher  Machbar  dachte  burch= 

machet,  unb  wn  biefen  uerbrü^lichen  ©e-- 
banfen  unaufhörlich  beunruhiget  »Ivb, 

baß  »ießeicht  je£o  bie  2)iebe  feinen  fofauer 

«r»orb'enen  ©chdgen  nachgraben :  »enn 
Ihm  ein,  ftch  über  feinem  Raupte  in  ben 

SBolfen  jufammeitatehenbe*  ®e»itter  bie 
©efahv  *>on  ferne  geiget  >  bag  ber 

baß  bie  glömme  in  einem  Slugenblicfe  feit 
ne  augefnüfen  Kornhdufev  in  3ffc|)e  t>er* 
manbeln  rinne ,  unb  »enn  er  bei;  einem 
heftigen  @turm»inbe  ber  fchrectltcheit 
Nachricht  entgegen  fehen  muß  ,  baß  bie 
tobenbe  ©ee  feine,  mit  \>m  ©ch%n  ber 
anbern  SBelt  belabenen  ©chitfe  t?erfchltm* 
gen  h^e.  ©ie  beneiben£»ürbig  muff 
nicht  felbtf  ben  ©roffen  jener ,  in  fetner 
5lrmuth  erhaben  benfenbe  ©eife  »orforos 
men ,  ber  ftch  mit  !Wühe  bereben  ließ,  fei* 
neu  ©pabett  mit  bem  t oniglic&en  ©cepter, 
unb  fein  mäßige*  ©tüct  gelbe*,  mit  eis 
uem  Königreiche  ju  »ertaufehen!  3$ 
rebe  von  bem  2tbDolont  mus.  ©iefer,  in 
ber  ©efchichte  »egen  feiner  »eifen  3)?dßi* 
gung  fo»ol,  aU  »egen  feinet  plo$lichen 
©lücfg,  fo  merf»ürbige  SKann,  »ar  au^ 
königlichem  ©eblüte  entfproffen,  bamate 
aber  fo  arm,  baß  er  feinen  Unterhalt  mit 
ber  fauer^etr  ̂ efbarbeit  erwerben  mußte, 
llnterbeffen  h«tfe  man  mitm  in  biefer 

»erdchtlichen  Sftiebrigfeit  fo  t>iet  «©ei^heit 
unb  Jugenb  an  tl;m  hen?orgldnjen  feben, 
baß,  ba  SUerattber,  ber  groffe  Krieger, 
ben  ©iboniern  einen  neuen  Kßnig  geben 
tollte,  bie  ̂ ornebm^en  be3  £anbe^  glaub* 
ten,  niemanb  fe»  »ürbiger,  bie  Krone 

ju  (ragen  ,  al^  biefer  arme  »Srniing 
^ber  Könige.  %l$ba\b  »urben  einige  abs 
georbnet,  »eiche  ihm  bie  tonigliche  ©ür* 
be  unb  Kteibung  übergeben  foßten.  <£h 
ner  biefer  Sibgeortneten  rebete  ihn  al^ 

®Qni&  *n,  unb  ermahnte  ihn,  (ich  fünf* 
tig  auf  bem  Xhrone  be^jenigen  guflanbe^ 
ju  erinnern ,  aug  »elcbem  fte  ihn  jle^t 
biefer  erhabenen  !$ürbe  »egruften,  unb 

feinen  Purpur  mit  eben  ber  Jugenb  unb 

Mäßigung  ju  gieren ,  »oburch  er  bi^er 
feine  fchlechte  Kleibnng,  unb  feine  9?iebt% 
feit,  t?erehr^ng6»ürbig  gemacht  hatte, 
Slbbolcnimu^  gleich  einem  2vft«menbenf 
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leaet  enbfic^,  nacf;  langem  gattbcrit  unb 
^ureben,  ben  tonigüc|)en  Salar  an,  be^ 
gwt  ftcj)  mie  ben  Qlbgeorbneteu  jum  Ue^ 

fcerwfnber  uon  21ft'en,  unb  all  berfet= fce  fragte :  mit  welcher  ©ebult  er  bi^er 
feine  ̂ Dürftigkeit  ertragen  fwtte :  fo  anf= 

wortete  ber  neue  Möm&  bem  ,  wn'bem ©lüde  feiner  ©äffen ,  unb  feiner  fall  uns 
umfcjjrdntten  ©ewalt  eingenommenen 
2£acebonier  :  „  3tt6cl)fe  tcf>  nur  mit  eben 
tiefen  ©eumtungen  tie  Regierung  unb  bie 
f ontgÜciK  :Bürbe  tragen !  £>iefe  £dnbe 
£aben  mir  ten  notdürftigen  Unterhalt 
Derfdjaft,  unb  iubem  icl)  nic|)t$  »erlangte, 
fo  hat  ei  mir  nie  an  etwal  gefe|>(et. 
iDiefe  furje  SRebe  iff,  al3efn;jnbegrifber 
feltenflen  practifchen  ̂ üofop^ie ,  von 
allen  ®eftn?eifen  bewunbert  worben, 
tmb  fte  haben  tiefen  gekrönten  ©artner 
fur  unenblich  gruffer  gehalten ,  alä  ben 
Slleranber,  ber  ein  unermeßlich^  SHeich, 
unb  bie  ©chdfce  twn  ganj  5lften  befatf,  oh= 
tte  jemals  mitten  in  bem  allergrößten  He= 
fcerfluffe  ba$j£ohlfeile  Vergnügen  gefeintes 
efet  ju  haben  ,  Welche^  bem  armen  21b* 
fcolenimu£  feine  glückliche  21rnwth  fo 
fcj>d$bar  machte ,  tag  er  ftch  lange  be* 
tackte,  ob  er  fte  mit  ben,  ihm  angebotenen 
0Jeicf>t£ümern,  pertaufehen  wollte. 

Affeln,  mie  wenige  fmb  tiefer  ©enüg* 

famfeit  unb  gufriebenbeit  faf;ig,  *  welche 
tiefer  merfwürbige ©unfiling  be^©lüdd 
fcefag !  25ep  ben  meinen  if*  fte  eine  *Bir= 
fung  ber  Sictl) ,  ober  einer  langen  @e= 
wolntheif,  unb  nur  bep  fefjr  wenigen  bie 
grucf>t  eine^  reifen  unb  gefunbenSSerifan; 
te3,  unb  anfcaltenber  $etracf)iimgen. 
Hnfere  Firmen  fmb  mit  ihren  bürftigen 
Jtrnftdnben  nur  belegen  oergnügt, 
t§dt$  weil  ifynm  bie  ©ewolwfHt ,  biefe 
U&  von  ̂ ugenb  auf  ju.  tragen ,  eine 

25ürbe  leicht,  unb  faf!  unmerklich  gemacht 
hat/  von  ber  fte  votier  fehen  tonnen,  bag 
fte  biefelbe  lebenslang  werben  behalten 
muffen ;  tmb  tfcüß  wünfehen  ftch  bie  Mfc 
(Jen  unter  ihnen  be&oegen  kin  gnSfferef 
©lud,   weil  te  glauben,  baß  z$  ihnen 
ferner  werben  würbe ,   eine  ganj  neue 
Spelle  ju  fpielen  ,   unb  ftch  in  tlmfidnbe 
ju  fehief  en ,   bie  ihnen  gan$  frembe  fmb-. 
Slüein ,  benehmet  ihnen  nur  biefe  leerere 

gkbettflichr'eit,  unb  betreibet  ifmen  bie 
©lud fdigfeit  ber  deichen  twn  ihren  glmu 
äenbtfen  ©eiten :   al^alb  werben  fiel;  in 
tfymn  ÜSegierben  ̂ er»ortr)un  ,   bie  i(;ne« 
auf  einmal  t§re  bi£r)erfge  gufrtebenl;eit 
unb  ©emüt^ru|)e  rauben  werben.  SMe 
SSerguügfamfett,  bie  ein  *Ber£  einer  fc^ar* 
fen  unb  wo£lbebdcJ;tfgen  Ueberlegung  iftf 
wirb  biefe  $robe  langer  anhalten ;  mi 
ber  $l;ilofopb  wirb  ftcl;  wenigflcn^  feiam 
ge  nic^t  von  bem  ©lan^e  be£  ©olbe^ 
blenben  laffen,  al^  feine  Neigungen  noc^ 
f?ille  bleiben,  unb  il;m  Sli^e  genug  laffen^ 
um  ben  fe^ec^fen  9f?ti$en  be^  9?eic|)tr)um$, 
jur  25ef6rberung  ber  wahren  ©lücffeHg? 
feit,  bie  ̂ ergdngl^feit,  Unftc^er|eii 
unb  Hnbejtanbfgfeit  ber  trtffc^en  ©üt^er, 
unb  bie  unendlichen  Unruhen,-  tie  mit 
tenfelben  »erbunben  ftnt ,  reiflich 31?  über* 
legen,   dv  wirb  fte  fo  lange  gro^mütpig 
ueraepten  ,   als!  er  necj>  immer  ©djwie^ 
rigfetfen ,   unb  »tele  befc|?werlic|)e  3£ege 

vov  ftc|)  flehet,  um  $um  ̂ eft'ße  berfeiben ^u  gelangen  :    fo  lange,  alö  er  weife  unb 
fjarf  genug  6Jetf?e£  ̂    um  atö  .^err  über 
fte!)  fHber,  ̂ u  ftc|?  ju  fagen  t   alle  biefe 
Ü)tnge  fanjl  bu  entbehren  .f  31ber  fofiffe 
wo!  fein  ̂ erj  wiber  alle  9?ei$ungen  im* 
mer  f?ar!  genug  üerwa|>ret  fepn  ?  @oKs 
fe  feine  einige  günfffge  ©elegenbeit,  ftc^ 
ju  bereichern,  enblic|)  über  biefe  erhabene 
©et^eit  u>gen?  Unb  wenn  er  ric£= 

m  3  iifl 
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tig  benfet,  af3  bag  er  bag  glansenbe^e* 
tatt  um  fem  felbft  willen  lieben  unb  be* 
gehren  ronte ,  wirb  bemt  auch  algbamt 
feine  25egierbe ,  fein  unruhige^  Verlans 
gen  tantac|)  in  ifmt  rege  werben,  wenn 
ti  ficf)  ihm  atö  ein Ätel ,  geehrt  unb 
grog  in  ber  *SMt  $u  werben,  au£  einem 
twrtheilhaften  ©efichfgpuncte  jeiget? 
£at  man  nicht  faufenb Krempel?  f  erntet 
man  nicht  einen  Beneca  ,  ber  son  ber 
©enügfamfeit  fo  oortrejlfch  gefchrieben 
hat ,  unb  ber  boch  oon  ber  £a&fucf)t  i|! 
uberwunben  werben?  Unb  wie  gönnen 
wir  beim  glauben  ,  bag  aUe  Zugänge  $u 
unfern  £erjen  fo  wol;l  »erwahret  fmb, 
bag  biefe  23egierbe ,  bie  fcf>on  fo  »feie 
Saufenbe  gefehlt  hat/  nicht  boch  noch  §u* 
k%t  in  baftelbe,  vermittelt!  etneg  gehefs 
men  23erfMnbnijTeg  mit  xmftvn  anbern 
Steigungen  einbringen  foflte  ?  5Benig* 
ff  eng,  c««t>  tiefer  Umjianb  mug  bag  Su* 
trauen ,  bag  wir  auf  unfere  n?eife^en  25e* 
trachtun$en  fefcen,  auf  einmal  fchwachen,) 
Wenigfleng  werben  wir  im  2llf er  biefer  tp* 
rannifchen  Seibenfc^aft  unten  liegen/ 
5>enn  bie  mit  ben  abnehmenben  Gräften 
im  Är  rerfnupfte  $urc$tfamfeit  gehet 
fo  weit,  bag,  nachbem  ber©reig  in  fei* 
ttem  ganzen  geben  aug  ben  £anben  ber 
SSorfehung  Stauung  unb  Reibung  juem* 
^fangen,  gewohnt  gewefen,  er  julefctnoch 
|u  zweifeln  anfängt,  ob  eg  ihm  nicht  am 
€rfoe  fc*r  SKeife  am  3ehrgetbe  festen 
»erbe, 

©a  nun  t>ie  natürliche  ©enugfamfeff, 
tber  biefe  gufriebenheft ,  welche  beo  ben 
meijlen  3irmen  burch  bie  ©ewehnheft  nach 
unb  nach  hervorgebracht,  bep  ben  2Bei* 
fen  unb  Sftachbententon  «ber  burch  eine 
SReihe  oon  Erfahrungen,  unb  angebellten 
Betrachtungen  immer  mehr  befejiiget 

wirb,  ba,  fage  ich,  biefe  gufriebenbeit  ber 
«Kotlmb  ber  Äunfl  nicht  (iarf  genug  iff, 
allen  Q3erfuchungen  jum  ©eifce  bejfdnbig 
j«  wibetfel;en  ,  fo  forbert  ber  2ipofM, 
bag  bie  griffen  ihre  ̂ ufriebenheit  auf  bie 
©ottfeligteft  grünben  foßten.  05s  if?  em 
geoffee  (Beannn,  wet  gottfelta.  if?,  unfr 
lajfet  ihm  genügen.  £ier  iji  ein  ©eg, 

gur  wahren  3u"fr(ebcnhcft  ju  gelangen, ber  nifyt  nur  benen  ,  bie  aufgeklärt  ge* 
nug  fmb,  um  tieffinnige  Setrachtungei? 
über  bie  «Mchtigreit  unb  SSefcbwerlichteit 
ber  irbifcjjen  ©üther  anjuffeKen  ,  offen 
(leht ,  fonbern  ber  ohne  Unterfehieb  von 
aßen,  unb  felbft  ben  einfältigen  tyvlftm, 
erwählet  werben  fan. 

£agf  ung  ben  wrtreflichett  5Sor* 
fchlag  be^  2lpoflel^  etwa$  beutlicher  ma^ 
chen»  tyauiuß  rebet  t?on  einem  groffen 
(Beginne,  (g£  iff  au^  aUen  Slu^brüden, 
bie  er  fowol  »or ,  atö  nachliefern  fech* 
ffen  QSerfe  gebraucht,  flar,  bagba$»rf 
(5et»mn  hier  fo  t)iel  bebwtt,  alt  9leich* 
thum.  «ffia^  hatten  bie,  welche  mit  ber 
©ottfeligfeit  unb  ber  Religion  ein  ©es 
werbe  trieben,  jur  Wicht?  fiewoUtett 
reich  werben.  3lber  welche^  ifi  bie  »or^ 
nehmfie  Jriebfeber  berer ,  bie  @e werbe 
unb  J^anblung  tvdbmt  ®ie  wollen  m* 
jlreitig  ©elb  unb  ©üther  babmeh  gewint 
nen.  Mtx  gwelfel  bemnach,  bag  nicht 
hier  ̂ aulu^  baf Sffiort  ©ewfmt  furSleich* 
thum  gefe^et  habe,  unb  bag  nicht  biefeä  ber 
2>etjlanb  feiner  ©orte  fei;.  „  Siejenf* 
„gen  ,  welche  von  ganzem  ̂ erjen  bem 
»,C>errn  anhangen,  il;n  für  ihr  hochjte^ 
9>©uth  halfen,  fich  ganj  auf  feine  SSor* 
»fehung  »erlajfen ,  unb  bie  berechtiget 
wfinb  ,  »on  feinen  väterlichen  £anben 
5Jnicht  nur  bie  n&htaen  ̂ ebürfniffe  bie? 

„fc^  Sebent ,  fonberw  auch  bie  unoer* 

gang* 
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„ganglichen  ©ütfjer  jener  5Belt  $u  erto"  beffef^ets  aui  einigen  ©rünben  bargethan 
„gen,  bellen  unflrefjfg-t)^  groiTefie,  werten,  «nb  nic|)^(fl(el^eriu0em^ 
>»rofchfigffe  unb  fiarfffe  Vermögen,  ©je  ff  eiligen,  a!3  biefk  Sitte  Vernünftige 
"Mmacht  unb  Siek  ü)vz$  %amß  fmb  flimmen  badn  uberein ,  bag  ber  Üfcicf)* 
»ihnen  Surge  fur  ber  2>ürftfgfeit  unb  thum  nicht  an  Tiefe  felber,  fonbern  nur  in 
"bem  Langel.  Unb  wenn  fie  gleicf>  fo  fern  ein  ©uth'su  nennen  fep,  al$  man ^aufferlichttoch  fo  wenig  beulen,  fo  ha*  fich  babur#  verriebene  ©üther  anfc|?af= 
^  &n  fie  boch  attentat  genug,  weil  ifmen   fen  fan  f   beren  23efifc  utt$  ein  &ergnü; 
„ihre  ©ottfelfgfeit  bie  wahre  Sftagigung  gen :  macht,  unb  in  fo  fern  manftchburch 
,,einfl3ffef ,   unb  ihre  23egferben  fo  eins  ba$  ©efb  verriebener  verbrü&icher 
„fätinht,  bag  fte  allemal  mit  bem  3*ot$s  ©orgen  unb  unangenehmer  S)inge  entle* 
„wenbigen  vergnügt  unb  jufrieben  finb.  „  bigen  tan,  benen  fonff  gewöhnlicher  ©ei* 

fe  bie  3frmut^untermorfetttj?.  2>er«Reie^e 
wfeberhole  eg  noch  einmal,  fein  wirb  Demnach  belegen  für  glücflicj)  ge* 

gweifel,  ba£  nicht  ber2JvojM  einen  leich*  Ratten  ,  weil  er  erftlich  feinen  fanget 
tern  unb  fixerem  ©eg,  reich  ju  werben,  leiben  tatf+   ©er  ©ottfeiige  verfchaffet 
f>abe  anzeigen  motten,  atf  ben  biejenfgen  fleh  burch  feine  2lrbeftfamfeit  fo  viel,  alt 
betraten,  welche,  intern  (k  lehrten,  er*  er    feinen  Seburfniffen  nothig hat,  Unb 
mahnten,  träfleten,  nicht fowol  ©eefen,  wenn  er  auch  Mmikn  9?oth  leibet,  fo 
fiU  frbifche  ©üther ,  Qzwinmn  wollten ;  wirket  ihm  fo  wenig ,  alt  ben  2lpojMu, 
unb  bie  eben  be&vegen  bie  «Religion  nach  fthwer  ,   in  junger  unb  2$Ioffe  guten 
ben  Vorurteilen  unb  bem  ©efehmaefe  ®luü)$  ju  fepn,  f^ft  ju  feyn,  unbju  hun* 
ber  m$m,  befonberä  unter  ben  3uben,  gern,  übrig  $u  haben,  unb  Langel  $u  kU 
einrichteten ,  unb  fich  noch  anberer  un*  ben.  z  £cr.  5,  4  *  10.  %$H.  4/ 1. 12.  ©ie 
lauterer  ßunffgriffe  bebiejiefen ,   um  bie  viele  Krempel  fonnen  nicht  im  ©egetu 
begüterten  $ur  Sreugebfgfeit  gegen  fich  theile  von  deichen  angeführet  werben,  bie 
$u  bwt&tn.    »  biefe,  bag  ©ewiffen  in  gewtfien  ̂ ufaflen  Langel  unb  3?oth 
verle$enbe  unb  oefchwerenbe  Äffe  ha*  gelitten  haben ,  unb  benen  btefe^och 
ten  biejenfgen  nicht  nothig ,  in  welchen  beffo  unerträglicher  jufepngefchienenhat, 
ein  lebenbiger  ©laube  eine  reine,  aufrief  je  weniger  fite  e£  gewohnt  waren ,  unb  je 
tige  unb  fianbhaffe  ©ottfeligf eft  attge^ün^  mehr  fte  von  bem  ̂ ep|?anbe  ber  Religion, 
bet  unb  erweefet  hat.   ©fe  finb  nicht  nur  welche  fie  in  ihrem  ecfeln  UeberfJuife  vor* 
reich ,  fonbern  fte  finb  fel;r  reich-  nehm   verachteten ,  verlaffen  waren, 
(BottfeligPdt  if?  tüd)t  fchlechtweg  ein  ©e*  ©trb  ber  deiche  jjvei;ten^  be^wegen  für 
winn  ,   fonbern  fie  ift  fogar  ein  $vcpjevr  glüeflich  gevrfefen  ,   weil  er  we^en  bti 
(in  vortrefJicher ,  ein  bauerhafter  unb  künftigen unbeforgter,  al$  anbere,  biewe* 
ewig  Meibenber  (Beginn,   ©iefer  5hi&  niger  Herrath  h«ben,  leben  fan,  fo  f^t 
fi)ruch  be^  Slpofie^  iff  einer  von  beujieni*  ber  Sreunb  unb  ber  giebling  i>i$i>Q$fan, 
gen  ,  bie  bem  ertfen  Qlnfcheine  nach  tor  vor  ihm  in  tiefet?  «cht  einen  unenblb 
Erfahrung  wiberfvrecfjen ,:  unb  bie  vielen  chen  25orpg.   S)ie  23orfehung  be^  Gerrit, 
mehr  finreich,  at$  richtig,  vorkommen  bem  bie  gan^e  ®elt  angehäret,  unb  jene 
fliegen.    ̂   mug  baher  bie  Wahrheit  .  untrügliche  BerheifTung :  3$  Witt  bich 

nicht 



ntcpt  uerlaffen  nod)  txrfdumen,  tferfchaf* 
fen  il;m  wegen  feiner  funftlgen  Sevfot- 
gung  eine  Sicherheit,  Me  ber  begüterte, 
Wenn  er  anberg  bie  unzählbaren  %ufaUtt 
tie  tön  in  einer  ©tunbe  aug  tern  relets 

(fen  §um  drmflen  Spanne  machen  tonnen, 
ftc|>  twrffellen  will,  nimmermehr  haben 
fan.   ©feinet  britteng,  ber  jBufmnb  ei; 
tteg  lEeic^en  benen  ,   bie  nicht  hiß  in  bag 
^nnere  ber  ̂ )inge  einbringen,  belegen 
fceneibengwürbig,  weil  fie  fid)  burcf)  ihr 
©etb  fowol  alle  nur  erfinliche  (Srgefcungen 
»erraffen  ,   atg  auch  fiq)  in  #fwe  unb 
9lniei;en  fefcen  f&men  :  fo  mugmanjwar 
geftehen ,  ba£,  wenn  man  bie  menfd)liche 
®lficffeli#if  nacf)  biefem  S)?aa^f?abe  ah 
tntffet,   cine  bürftige  ©ottfeligfeit  weit 
smxer  bem  gtdnjenbeu  ©lucf e  beg  deichen 

ffehe.   2Wein,  nach/ber  *Baage  beg  £cilig-- 
thumg,  ja  felbjf  ber  Vernunft,  mirbeine- ©lucf  feligfeit  allemal  pi  leicht  befunben, 
bie  grogtentheilg  in  ber  ©inbilbung  fol* 
$er  Sttenfchen,   beren  25licfe  nur  an  ber 
Dberfldche/,  an  bem  dufferlichen  ©Cheine 
fcer  £>inge,  unb  an  bem  Urteile  ber  Un= 
tvetfert  fangen  bleiben,  beffehet,  unb  bie, 
Wenn  man  In  bie  anbere  @c|)ale  ben  un* 
enblichen  SBerbrug ,   unb  bie  unzähligen 
3Jrten  beg  3ftigt?ergnügeng  leget,  bag  mit 
einem  beffdnbigen  ©ohUeben  ,   unb  mit 
einem  groffen  2infef>en  wrbunben  iff,  fehr 
flarf  uberwogen  wirb.     S)ag  geben  ber 
meinen  deichen  unb  ©roffen  iffetnprdch* 
figeg  glenb.   Sta  mug  aber  felber  m>ch 
nic^tg  von  ber  unaugfprechlichen  SBonne, 
greubeunb  SRühe,  welche  bie  ©eelenber 
$tnber  beg  £cchffen  erfüllen ,  unb  von 
tern  23orfchmacfe  einer  unenblicfjen  ©e* 

ligfeit  getoflet  haben  ,  we nn  man  glau* 
bet,  ba$  bag  flifie,  unb  eben  belegen 
auch  bauerhafiere  Vergnügen  ber  £eift* 
gen  unb  ©eliebten  ©otteg  bie  S^gierbett 
auf  eine  weniger  fuffe  2l#  erqtticte,  alg 
bag  uorben  raufchent>e,  uub  gemeiniglich 
augfehweifenbe  Vergnügen  ber  Welchen, 
©erabe  bag  ©egentbeil !  ̂ ene  Sache, 
bie  aug  bem  innerjlen,  unb  bem  reinen 
©runbe  efneg  geheiligten,  unb  fowof  fei* 
ner  Sugenb ,  alg  feiner  ©emeinfehaft  mit 
bem  2üler  hoffen,  bewußten  £er$eng 
»orjfromen,  erfüllen  bie  ganje  ©eele  mit 
einer  erauiefettben  unb  jldrfenben  5Bott; 
ne  t  mit  ̂ reuben  über  wahre  unb  wirf* 

lieh  groffe  ©üther  unb  2>ollfommenhei* ten*  S)ie  ÜBollufte  ber  9?eic|)en  hinge* 
-geny  inbem  fte  bie  ©eele  in  lauter  duffer* 
lichen  fingen  jerffreuen ,  erregen  wU 
mehr  bie  Segierben  burch  ben  ©tnu^  ber 
teuren  Seßufle  noef)  me^r,  unb  nicht! 
beweist  bie  UmjoÖfommenheif  ihrer  @r* 
gesichelten  unb  mtyfamzn  SSergnüguits 
gen  mehr  ,  alg  ba^'  fte  täglich  neue  fu* 
c^en,  weil  fte  ber  einmal  genoffenen  halb 
wieberum  überbrüfig  finb  ,  unb  ba^  jec 
fein  Vergnügen  fehmeefen  Jonnen  ,  wo 
nicht  t?orher  fehr  weitlduftige  unb  groffe 
Slnftalfen  baju  ftnb  gemacht  worben, 
5lber  eben  Utfiß  ©erdufche  verbittert  u> 
neu  ibvt  5Boflüf?e  fo  fehr ,  bag  felbfi  bie 
^6nige ,  um  einmal  ein  leicfneg  unb  rei* 
neg  «Bergungen  ju  foflen  ,  ftch  t>on  ih^ 

reu  ̂ alaften  tntfernen  ,  unb  'eine  %ÜU lang  bie  fimple  £ebengart  ber  iatöhute 
nachahmen;  begierig,  in  bem  ©cjjoofe 
ber  9catur  einmal  ein  recht  reineg  unb  be* 

ruhigenbeg  25erguuge«  5»  f offen  *). 
53)en» 

*)  Xtlatxxme  öe  Vttaintenon ,  beä  ̂ oflebeniü  üßerbrügig,  beyab  fiel)  öfters,  um  tie 
Svuhe,  Ote  fte  in  jöerfailleö  nic^t  fauö,  ja  pben^  itach  ̂ aint  €yr.    ̂ >jer  find 



4$$ 5£enn  enbfich  bie  deichen  barin  einen 
SSorjug  h^ben ,  baf  fie  tyre  jRlnbcv  gut 
erstehen  Gilten  :  fo  barf  ich  nut*  bie  kv* 
fahrung  ben  2(u3fpruch  fym  iaffeu,  mU 
che  hinter  gemeiniglich  am  bejten  gera= 
then ;  Me  Writer  armer  ,  aber  gottfeik 
ger  Elfern ,  ober  berer,  welche  »fw?  §a; 
tnüten  im  Ifeberfluffe  erlogen  fyabml 
Wit  bürfen  aber  bei)  bicfer  23ergldchuug 
faum  erinnern,  baf  wir  nicht  von  alien 
deichen ,  fonbern  nur  von  benen ,  bie 
nicht  jugieicj)  reichin  ©oft ,  reich  an  waf> 
*er  s&dßfyit,  reich  <m  Quttn  fSerfen,- 
reich  an  ©ottfeftgteit  unb  SSergnügfam* 
teit  finb,  reben,  ob  e$  gleich  gewii  if?, 
4>af*  auch  ein  goftfeffger  unb  vergnügter 
Speicher  lange  fo  viele  SSorjüge  vor  bem 
frommen  unb  vergnügten  2irmen  nicht 
j?abe,  al#  ftcf)  gerne iuigUch  bkjien^ett, 
tvelche  nie  bie  Bafl  be£  SKeidnfwm^  ge= 
fu^f  Jmben,  fnffchllch  einbiiben. 

5)er  2fpofM  traget  hierauf  einen  25e* 
tueig  vor,  ber  feine  Sehre  in  ba£  ̂ eHejle 
Sicht  fe£et.  ̂ weifeit  noch  jiemanb  baran, 
fcaf?  ein  ©ottfeiiger,  ber  mit  bem  ©eni* 
gen ,  womit  bie  23orfefmng  be$  £>errn  fef* 
nen  gewiffeuf>aften  §iei£,  unb  feine  f luge 
©parfamreit  unb  Sttagigkeit  gefegnet  |>af, 
ten  greffefJen,  ftd;er#en,  unb  fcha$bars 
(fen  9?eicf)tf;um  befige,  ber  betrachte  nur 

bie  jen  igen  «ufmerffam,  welche  nicht  ba* 
mit  lufvl'Mn,  baf  fie  Nahrung,  &kfe 
bung ,  unb  einen,  ihrem  ©tanbe,  ünb  ben 
25eburfniffen  tyrer  gamilfen  gemaffe$ 
Sluöfommen  haben  ,  mit  bem  unrit^gs 
ften  Verlangen  nach  einem  Uebetfufe  an 
frbifchen  ©uthern  fchmachten,  unb  £ag 
unb  a^acfjt  barnach  firebetf.  (Sie  fmb, 
von  allen  ©eiten  betrachtet,  f^chf*  un* 
glücflic^e  Beute.  &fe  fra  reieb  mecöen 
wollen,  fagt  ber  2ipofM  im  s>ten  SBerfe, 
Öie  fallen  er jllicp  tn  %>ecfud?un3. 

2>er  #err  treffet  tta^  einer  geheimen 
SSorfehnng  unb  Regierung  bie  äußerlichen 
Storage  unb-  ©üther  beg  ©lücfg  nach 
©efaffen  aus ;  er  giebet  fie  ofterg  benen 
tm  ©chlafe,  bie  am  wenig ffen  bar* 
nach  getrachtet  haben  ,  unb  verfaget  fit 
bagegen  benen,  welche  am  gierigen  bar* 
nach  fchnappen ,  unb  nach  benfelben  lau- 

fen. 2lffein,  alTe  Schwierigkeiten,  tiefe 
glanjenben  23or$üge  ju  erfangen,  kirnen 
bie  thorichten  Sttenfehen  nicht  abhatten, 
bag  fie  nicht  barnach  renneten,  unb,  an 
flatf,  bag  fie  mit  einem  unermübetett 
gleifie  nur  für  allen  fingen  bieieuigeti 
Sa(ente  au^beifern  unb  gewiffenhaft  ver^ 
mehren  fofiten ,  weiche  ihnen  feine  ©üte 
anvertrauet  hat ,  fo  fuchen  unb  bereife« 
fie  fich  felber  Uöege ,   um  ein  ehtgebilks 

ihve  merfwütbigen  ?8Bort«  «uß  einem  Briefe  an  bie  fivau  von  ?Ü?aifonfort ;  Qiie 
ne  puis  -  je  voüs  donner  mon  experience !  que  ne  purs- je  vous  faire  voir  V  en- 

nui qui  devore  hs  gremds  &  la  peine,  qu'ils  ont  a  remplir  Jeur  journees!  ne 
voyez-vous  pas  que  je  nieurs  de  triftefle,  dans  une  fortune  qu'on  auroit  eü 
peine  a  imaginer  ?  _  j'ai  etc  jeune  &  jolie  ;  j'ai  goute  des  plaifirs  ;  j'ai 
etc  aimee  partout  dans  un  age  plu-s  avance  ,  j'  ai  pafle  des  annees  dans  le 
comnieree  de  l'efprit  ;  je  fuis  venue  a  la  faveur,  &  je  vous  protefte-,  ma 
chere  .fille  ,  que  tous  les  etats  laifient  un  vuide  afireux.  Le  Suck  de  Louis 

kgratidT.lI.p.Si.  aBtzl'm  1751,  izt 



It  £<tttptjl.  Pfttdftm  ̂ er  C^njlerc  gegen  ß<&  (Hbm 

tei ,  unb  eben  belegen  ifrnen  fejjdblicfrei 

©l»*f  p-  criöitst«:,,  &*tl  ei  tjutcti-bfe 
f©eig£eit  bei  £errn  ni#t  fetter  angebo* 
ten  f>at.    6(e  werben  oerfucfjet  unb  ge* 
reibet,,  bie  ungerechteren,  JcfrlimjJen  unb 
fünblicftßen  Sftittef  an|«menbeitr  urn  ffcfr 
ju  bereitem,  unb  feilte  ein&fgt  $£at  für 
ftydnblicjj  unb  gottloi  $u  fatten  r  werttt 
fit  i£netr  nur  einen  aitR^tli^ett  ©ewinjf 
bringet.  £>kr  wetcfre  ftcfr  ber  tmmafi* 
gen  unb  unorbenflicfcen  25egierbe,  reicfc 

ju  werben,  uberlaffen,  fa-Ifm  jwepteni,. 
«a#  bem  2lw^ff)TttC^e  bei  2lpejMi  ,  «* 
@tndTe..    6ie  werben  burcfr  biefe  t>& 
riefcte  33egierbe  fo  rerftricft  mtt  gefeffel^ 
t>4  Tre,  wie  bie  «Bogel  unb  S&iere  burcj) 
«ine  Socffpcife,.  jtttefct  ganj  3** 
pep|)eit  »erlieren ,  4«tb  f$te#terbingi 
tticf>t  me#r  im  (Steinte  finb ,  iljren  (ginftcfc 
ten,  ben  (Erinnerungen  $rei  ©emijTeni, 
ben  2$orfcf?rij*en  ber  ̂ Stttamft  «nb  3fett* 
gion,  unb  i^ren  übrigen  guten  Sttefgurtgen 
©e|or  ju-  gekn -,.  unb-  golge  &u  teilen. 
5Bie  oft  £at  nfd)f um  nur  ein  einjigei 
Bepfpiel  anjufuJ^en ,  ein  fenft  re$tf$af? 
ftnerS^ann,;  fo  &a(b  er  fief)  t>en  ber  \im 
orbenf  lieben,  ©elbbegierbe,.  biefer  j?reng* 
ffen  Sprannfn,  jum  6claoen  frat  machen 
laffen,  feine  fcqfaii ■„  f#  feiner  gefmt? ten  Vernunft  unb  tlebetlegunggfraft  $u 
frebfenen,  fo  auf  einmal vz?Mjvmr  ba§ 
«r  fic|?  mit  fef^nben  2lugen  oon  einem 
ftmbflretcfcer,  ber  fic£  fur  einen  SIbepten 
mitgegeben,  £at  arm  unb  »erachtet  ma? 
#en  laffen  J     dv  fyat  ei  gefe|en>  frag 
ein  Jaufenb  Staler  wr$  bem  anbern  im 
Siaucfce  aufgegangen  if! ;   er  fyat  ei  gefe= 
|>en ,  bag,  an  ffatt  ©olb ,.  bai  nocfr  ni$t 
ta  mar,  ju  erhalten,  er  fogar  baijenfge 
perlobren >  mai  er  biiljer  gebabt  batte 
feine  arme  ©affin ,.   feme  Svinber  baben 
$n  mit  ben  J^iffeften  grauen,,  unb  mit 

ben  macfjtigHett  unb  berebteffen gdttlicfM 
feiten  oft  gerw}ret,  unb  foma&tig  berne* 
get,  ba^  er  nic^f  fetten  bepnafje  benru^ 
lichen  ̂ntfc^iuf  gefaxt  ̂ atte ,   fite  ntc^e 
ganjU$'  in  i^>r  gemiffeiOSerberben  jufiur* 
itn ;-:  ̂fue  Pernunftigflen  ̂ reunbe  ̂ abett 
tfm  biimeifen  oon  feinem  ̂ rrmege ,  auf 

tvetc|em  er  ben  ©tein  ber  «Seifen  ju  ftn* 
ben  glaubte  r  frepna^e  glucflic^  toieber 
juruef  unt  jtr  fic^  fefber  gebracht :  oft 
^at  er  fetber  fyimU®  feine  25erbfenbimg 
befeufjet ,  oft  flanb  er  f^on  auf  ber 
Seemeile,  aui  bem  Moratorium ,  oorr 
biefem  9?anbe  einei  ©c^funbei,  ber  f^ott 
fo  »iefc  ̂ dufer  unb  @(^a$e  trerfd^fungeit 
$att  toeg,  unb  toteber  auf  fein  dimmer, 
too  er  fonff  jum  Se|Jen  bei  ©faatei  unb 
feinergamilie  mit  einem  augenfe^e inlicbett 
6egen  arbeitete ,  ju  ge|>etr.    2lber  acfc, 
feine  §ujfe  maren  gefeffeit er  mar  oer^ 
(trieft; .  unb  um  feine  gätvsU^t  grepbeit 
gefommen.    5)er  unerfatrlic^e  3>urf? 
nac|j  groifen  6c^d$en  f?urjet  britteni  bie 
sD?enfc|)en  in  oiele  tfroctebte  «nö  fcbaölf* 
die  MLufte*    2Ke  ©etbfregierbe  oerfeitet 
einmal  bie  3)?eufc^en  $n  oielen  unb  man* 
c^erlep  <5üttiw.   59?au  ge^e  bie  drgffe» 
25o#etten  burcf) :   toetben  fie  beja^lf,  fa 
unternimt  ße  ber@elbgierige  tffteri  für  eine 

md§ige  ®umme7.  fur  einen  fleinen  ©e* 
minn  fc^moH'et  er  feine  Religion  ab,  uer* 
pfanbet   bnrd|'   einen   3)?efneib  fei* 
ne  unterbliebe  (Seele-,  t§ut  auf  bie  emigr 
©eligfeit  ̂ erjicfjt,   fefeet  bem  ©efalbfett 
bei  ̂ retrfr  bai  Keffer  auf  bie  SBruft.  jun* 

bet  ©tdbfe  an,  unb  oetTaf|>  fein  eigenei3 ^aterfanb  einem  graufamen  unb  bluf* 
burf?igen  $einbe ,   unb  felbjl  ein  2ipofM 
übcttiiU  fäntn  §mn  in  bit  $anU  fei* 
ner  §einbe ,   unb  jmar  nityt  eftoa  für 
eine  SDftHioir ,   fonbern  für  eine  Selo^i» 
mtng  pon  ungefe^r  funfte£m3lei#itj?aleru* 

©ic 
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Sie  ©efofucfct  |ie|>et  fernem  'tie  lüte f#en  in  #cri4>fe  £uffe.   SBJoher  würben 
fbttff  t>ie  ©otiren$>reifter  ihren  ©tof 
nehmen ,  wenn  tymi  nicht  fcet  large  gtfj, 
«nt>  ter  ̂ oc^niut^ge,  einen  4tnerfc^opfli= 
0ett  9Sor?«0 ;,   u)re  $efer  $u  ftelnffrgen, 
uevfe^affeten,  unt  wie  würbe  €fcero  ha* 
fcen  fagen  fonnen  ,  ni#t£  if!  fhSdchter, 
<tl$  ta§  ein  ©einiger  «l^«m  noch  ein 
greffe^  ge^rgelb  aufammeufcharret ,  ta 
tie  &eife  $u  <£nte  iff?   ©er  hantelt  id* 
cherlicher,  al£  ein  fDJenfch,  ter,  urn  reich 
311  flerften,  fehr  arm felig  Teftet,  ter  Sep 
feiner  unaufhörlichen  2iroeft  hungert  unt 
frieret,  unt  umfonjl,  gleich  einem  £>unbe, 
einen  tobten  unb  unnü$en  ©cfrafc  ftewa* 

$et ,  imb  ber,  je  mehr  fein  tieftet* j?ufj  ju= 
nimf ,   immer  mehr  barftet  unb  Mangel 
feitet?  fo,  bag  fcJ?on  einer  ber  Sllten  ge* 
fagt  hat,  baf  bie  argfh  ©träfe  für  ein 
folchetf  Ungeheuer  ber  9?atur  tiefe  fet;, 
wenn  e$  lange  leftte ;  eine  Strafe  ,  n?o= 
mit  auch  bie  2>orfe|mng  gemeinig(ict) 
tiefe  uerrücfcen  gajlerhaften  beleget! 
»Oeta,  biefe  Regierte  ijf  nicht  ftlo£  t|& 
ricfjt  unb  lächerlich,  fbntern  auch  fchat-- 
licj).   ©fe  macht  fowol  ben  gffy,  als  uns 
^ahlige  antere  uugluc&ich  unt  elent, 
SN  rauftet  fte  turchtie  üftermdf  ige,  unb 
nicht  fetten  gefährliche  3lrfteitr  bie  er,  wn 
feine  Riffen  gu  füllen,  üfternimt,  turch 
tie  ©orgen,  bie  rceitlauftigeu  ©üther  $u 
ermatten ,  unb  turch  M  etoige^rocegi* 
reu  bie  ©efuntheit  unb  ©emüth^ruhe, 
after  auch  bie  Srephef*,  an  ©ctt,  an  fei* 
ne  ©eele,  unb  an  bie  Grroigfeif  $u  gebeu= 
fen ,  unb  fie  jiurjet  ihn  enblich  fogar  in# 
ercige  Q3erberften ;  anbere  after  werben 
fcurcfc  feine  23etrügerep  unb  tlngerechtig* 

feit  arm  unb  elenb-,  4int  wa£  fage  fcf>  flott 
feiner  eigenen  %amHk £  geltet  fie  nicht 

meiffe  unter  ter  flrengen  unb  im* 
^arm^erjigen  ©ewalt  -eine*  folgen  ©ran* 
famen ,  ber  lein  mtnftyiä>e$  ©eff#I  |>af/ 

unb  ju  nietertracchtig  teuft ,  4$  baj?  er eine  ̂ «lic^e  unb  weife  ©orge  für  bie 
©efuntheit,  €rjiehung,  unt  füVtie  &e-- 
fortamg  ter  wahren  1©of>(faf>rt  feiner 
Jinber  tragen  foßte  ?  2Bie  foffte  tiefer 
Xlnmenf^  ein  guter  ©äffe,  ein  $artU$er 
53ata4  :f  mh  ein  ftiHiger  unb  fcjxjnenber 
^>err  gegen  feine  25ebienfe  fepn  f6n^n  ? 
S)er  ̂ pofTef  ̂ ie^et  jule|t,  inbem  er  fic^ 
taiunjd^tge  25üfe,  wetc^e^bie  unerfattiis 
c^e  ©etbfucfjt  anric|)tet,  -voxfUM.,  aöe^ 
tt?a^  er  npc^  fagen  f^nte,  in  tiefen  fo  wa^ 
ren  unb  nac|)fcrü^n4>en5(u^ri>ru4)|tifam; 
men  :  Jbmn  (Bein  if?  eine  tTurjd.  at^ 
les  Uebels  ,  unb  b?e  ̂an^e,  fon?of  ̂ e^flU- 
#e  al^  n?e(ttic|>e  <3efc|)ic|jfe  frit  auf,  mt 
mit  ben  traurigflen  23epfpie(en  einen  fo 
wichtigen  ̂ rfalrun^^fag  ju  fteflatigen. 

1Ba$  für  unfelige  ©ef4)6pfe  ftnt)  wir 
nicfjt,  wenn  ni^t  eine  ufteruatürltclje 
Äraft  ©otte^  üfter  tiefet  $erj  wil  |)ef5 
tffler  Steigungen,  tie  fic^  ju  unferer  ä> 
genen  ttnru|e,  unt  nnfermlßertevften  tfer* 
fcfywmn  ,  tie  weifet  Regierung  üfter= 
nimt  ,  unb  un^  unter  einem  fanffett3oe^e 
tie  5rüc|?te  bz$  innern  §rieben£  genieffen 
Xaft!  D  i^r  ©eltgierigen!  menbefeti^f  nur 
tie  £ßffte  §rei^  S)?ühe  unb  ©orgen,  für 
tie  Heiligung  eurer  ©eelen,  an-,  bie  ij^r 
ann?enbet,  um  uergang(ic|je  ©üt^er  jufte* 
fi^en :  fo  wür^t  ihr  t k  tugenbhaftef?e  unt 

ewig  P#ff  gtüe*vfetige2??enfc|)enj 

§.XXIV. 
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46g        Il^auptf*,  Pflichten  5er  Cfotften  gegen  jtcf?  felbec. 

§.  XXIV. 
Reifes ;  Verhalten  im  ©lud affcm&e* 

©tie  .beflonWse  ©efunbbeit;  manntsfaftfee  ©ele^enbeiten,  fieb  Die 

fcotubereilenben  $agv>  DiefeS  £ebettö  &u  fcerfüffen ;  ein  anejefebener  gbrcnftanD 

in  ber  ?C8cIt ;  ber  Q5eft£  eineö  tctd>ltd)cn  SfusFotnmeng ;  enblicb  Diejenigen 

SJorjuge *  wet*e  man  unfei;      ©c&atten  beS  tfaterlidjen  #aufiftwm  et> 

net  btftfjen&en  Familie  einfandet,  macben,  mam  fte  bureb  eine  feltene  3$ew 

binbung  bepfammen  ftnb,   Die  &ifl**ltd?e  (Bluc^feligtett  auö*    ©a  Die 

©ebejligten  aufs  fefletfe  ba&on  üfterjeuget  fmD ,  tl)eilö,  Dag  überhaupt  in  Der 

<2Belt  niebtö  ton  ungefebr  gefdK^e ;  unD  tbeite,  Dag  ibnen  in^befenbere  alle 

fciefe  duffevlieben  ©titber  t>on  ©Ott,  ntc&t  aber  Durel)  einen  blinDen  §ufalf,  oDee 

burcl)  ibre  ÄluflWt  unb  angcipanDte  SSemöbtmflen  jugcPoficn  finD :  fb  tvetv 

Sen  pe  fur  allen  ©ingen  Die  weifen  ̂ bftebten  erforfeben ,  um- welker  willen 

tynen  ©ort  Diefe  t>orj|ußlic&en  ©nabenbejeiauttejen  erweifet.     <Bk  werben  ju 

t>em  gnbe  Die  Damit  DerFnupften  ̂ orfd>riften  un£)  g>flid&ten  tfubiren,  unb  Den 

$etrtj.  um  Diejenige  waljre  «äBeiebetf  anflehen ,  welche  Die  3ftenfcben  allein 

Jebret,  Diefe  gottlieben  ©efeftenfe  ja  ibrem  eigenen  unD  anberer  heften,  auf  Die 

ftuebtbarfle  unD  feeüfamfte  SCtt  anjuwenben.  3ln  ffatt  alfo,  Da§  fie  tt>r  auflto 

liebet  SDBoWflanb  Don  ©Ott  abgeben  fönte ,  fo  werbende  ibn  welmcbr  mit 

tiet-  lebbaftefien  ®anf  barfeit  befto  freowilKaer ,  unD  inbruntfiger  lieben  unb 
verebten,  weitbafoon  entfernet,  ba§  fie  fieb  bureb  eine  2frt  Der  2lbgotte* 
xt\),  auf  fieb  felber,  ober  auf  Diefe  ©ütberwrlafien  follten*   Sftetn ,  von  Diefet 

äbfebeulteben  ©fmbe-  wirb  fie  felbft  Die  33etraebtuncj  Der  groffen  QSeranber* 
liebfeit  unD  Unbeflanbfef eit  Der  aufferlieben  ©lüeffeligfeit  abgeben,  unD  fte 
werben  noel)  überbieg  »on  Diefer  weifen  jBetraebtung  einen  Doppelten  /  fel)S 

betraebtlicben  SBortbeil  jjaben.    £)enn  einmal ,  fo  werben  fie  fta£  Herren 

über  ibre  Neigungen ,  unD  felbff  über  ibre  ©ütl>er  unD  §rge|ungen  bky 
ben  :   bernad)  werben  fie  fieb  aueb  mitten  in  Den  beitevften  Grasen  auftrug 

be  vorbereiten ,  unb  alfo  niemals  vom  Unalucf e  unbereitet  überrafebet  wer/ 

^n*  3br  Sßergnugen  wirb  ibnen  nie  $um  gcfel ,  nie  &ur  harter  im  ©e* 
wiffen 
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Riffen  roerben ,  tmb  öte,  timer  einem  fo  magern,  weifen  unb  unfcbulbigen 

©enujfe  ihrer  ©utljer  unb  freuten  bewahrte  ©emeinfebaft  mit  ©oft,  At>ivt>  in 

ihnen  bie  freubige  ̂ jofnung  unterhalten ,  bag  fte  als  ©giften ,  alö  gufge^ 
artete  unb  gefjorfame  ßinber  einem  Sehen  entgegen  eilten ,  ber  unenMid) 

gütige  ©ott  eine,  nod)  ungleich  groffere  ©eligfeit  für  fte  bereitet  habe.  3a, 
tt>a^  fage  ich  ?  felbjl  Die  groffe  UnbejtanbigFeit  unb  UnuoüFommenheit  ber 

irösfeben,  unb  aroar  felbfl:  ber  größten  ©lucf  feligFeit ,  wirb  btegehnfuchf 

tiachbem  böigen  95e'f?$*  bes  bocbjfen  unb  twwgangjicben  ©uthes  aller  ©lau* 
hi§m  ,  in  ihnen  immer  mel)r  anfeuren« 

5$an  nennet  bfejenlgen  m  ber  orbenfc 
lieben  Sprache  ber  ©elt  glücf liebe  Wlttu 
feben  ,  welche  einen  beträchtlichen  Shell 
-ton  ten  ©üthern ,  tie  unter  ten  <Sterbli= 
$en  f?ocf)gef$d$ef  werben  ,  unb  welche 
unfere  Neigungen  vergnügen  t onnen ,  be* 
ftfcen*  Hut  man  nennet  ffe  mit  SKec^fe 
fo  :  fte  j  fage  ich  /■  welche  bie  Steife  tie- 

fet gebend  gleichfam  im  §rühlinge,  bureb 

iauter  blühenbe  ©egenben  tb«R,  «nb  ft'ch 
ihren  ©eg  bureb  faufenb  $5t<\nemU$>hi= 
ten  uerftiffen  tonnen ,  wenn  inteffen  uns 
gasige  anbete,  bie  mit  tönen  ju  gleicher 
■geit  butch  tiefet  Men  waflen,  auf  tau* 
Jen  unt  unebenen  ©egen,  t«rcb,unsä> 
Jige  befchwerlicbe  3uf<We  «nb  j^tnfeerniiTe 
aufgehalten  werben.  Allein,  eben^biefe 
gtuef  lieben  ümffante,  um  wüchcv  wtßen 
btejenigen,  bie  fte  beulen ,  fafi  allemal 
Den  anbetn  betteibet  »erben,  finb  für  bie 
innere  unb  wahre  ©oblfabrt  berfelben 
gemeiniglich  gefal;tlii). .  ©a£  haben  mir 
nicht  unter  fo  Dielen,  für  unfere  Sittlich* 
feit  fo  rezenten  ©egenftanben  jwbefürcb* 
ten,  wir,  fage  ich,  %k  wir  im$  t>on  ̂ u? 
genb  auf  gewöhnet  haben,  »on  ten  $)in= 
#en,  ni$t  nach  i^rer  Innern  ̂ efchaffem 

heit,  fonbern  nach  bem  (£mbrucfe,  ben  fte 
junachff  auf  unfere  (Sinne  machen,  |  ju  ur- 
teilen  I  ©och ,  loaö  fage  ich  /  urtl;ei; 
ten  ?  ©er  behalt  fo  vielfivwtylt,  bag 
er  biefe^  ©efchßffe  feineu  23erfianb  aße* 

-  mal  ruhig  verwalten  Idffet  'i  (?fn  maf  U 
geg  unb  mangelhafte^  ©fücf  fan  wtf&len= 
ten ,  unb  unfere  SSegfevben  unb  Seiten* 
fchaften  entminten:  wa£  hakn  wir  tenn 
nict)t  alßbann  jtt  befürchten,  wenn  wir 
auf  aßen  (Seiten  von  Reichtümern,  oon 
@hre  unb  Stumme,  unb  Den  @rge§licf)feb 

ten  umgeben  ft'nb;  wir,,  bie  wir  im  ©lü- 
efe  meiflenf^ei^  uon  Sporen  umgeben 
ftnb,  welche,  um  un3  gu  betören,  bie 
Sprache  ihrer  unt  unferer  eigenen,  ge* 
heimflen  Seitenfchafteu  fprechen ,  auf  tie 
gefdbrlicbffe  3/rt  unferer  ditdkit  tymeU 
cl;etn ,  unt ,^«rch  eine  gefdfjrlic^e  Äunfi 
tie  ftchfbaren  ©inge  hm§  ihre  Klents 
werfe  fo  fel;r  uergröffern!  ©ie  weife 
müffen  tie  nicht  femt,  mlt^t  aße  !S?itrteJ 
in  Tanten  haben,  tie  Süfie  be^  r-erberb* 

fen  ̂ erjen^  ju  Dei'gnügen ,  unb  tie  toch 
jüchtig,  gerecht  unb  gottfelig  leben  inbie^ 
fer  ©elt!  ©eich  eine  feltene  3irf  ter 

^errfchaft  muffen  A'e  nicht  über  ihre ^««3  ©cS4* 
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©cf>dfce,  unb  über  M       teuren ;  ffe,  weifejle  unter  ben  Äigen  ,   n>tfcer  bie 
fage  icj) ,  He  ta*  ©etb ,  ba*  macjtfgffe  einer  auffewrbentlfc&ett  ©futf  felig* 
mttä ,  alle*  in  ber  ÜBett  au*$uricf>tett,  feit  titelt  ßarf  genug  war !  unb  ma*  fa* 
in  ifrrem  frrepen  ©ebrauche ,   unb  atfo  ge  ich  ?  wenn  fefrfl  ein  fcarfo  mit  einem 

gleichem  a3e*  haben ,  unb  e*  boch  fo  ge*  abwechfetaben  ©iege  miter  ffe  ffritt ;  bie* 

Uranien,  afc*  kfÄ^nfiee^ nicht! rigor*  fer  *p*fu§>  ben  boch  etee&ethe  wraufr 
7, 30.  31.   «Sie  ̂ rleuchtex  muffen  ttejeni*  geflanbenen  ̂ ibertodrttgfdten ,  unb  eine 

gen  nieftf  fetm ,  melch*  mit  93o*|ägen  ber  eben  fo  aufrichtige/  af*  tfanbhafte  ©otte** 

-^@«&ut^  -«ti^'inii:^nctt  €^mt|ei<Dett  glatt*"  furcht,  miber  i^re  StocWMttngen  in  bie 
gen  ,  «nb  toch  ufcht  mm  tiefem  prdchtk  tef?e   ©egenoerfaffung  gefegt  |>a«e! 
^gen  mic£t*  geblenbet ;  boch  triebt  ge&fo*  ©offen  mir  bemnach ,  menn  mir  ju  reich 
it>crf  merben ,  turch  tiefe  Raufen  mm  werben,  utejr  verleugnen  unb  fagen,  mer 

<®$metibUi*i  unb  turch  tiefe*  ©ewSlfe  if?  ber  £err  ?  <  @pr.  ©*!♦  30, 9. )  ©oÄ 
t?on5Bep^öu4).unb  £ube*er|)ebungettmir  unf  ein  groffe*  mfäm,   fo0  un*  bie 

ihren  Stilen  t  urchjubrf ngen ,  unb  in  ihr  f(tc|)(,  welche  un*  entmeber  unfere  ©chd* 

fünftfge*  ©rab  tfynt  (gntfefcen  ̂ tnab  p  ge,  ober  unfere  <8erbfenf?e  »erraffen, 
■fehett!   2Bie  ergaben  muffen  bie  nicht  ui#r  übermütig  machen ,  noch  un*  ber* 
teufen,  bk  kint  anbere$techt eine* mef*  leiten, aße  gurdbt  unb  grtttebrlgttng  vor 
feu  f0?anne*  unb  Liener*  ©otte*  lernten,  ©ott,  mit  jenem  glucf liefen  Shoren,  ben 
M  bie  Sjjac^f ,  wo&T  ju  ffum  I   ©tbftch,  un*  ber  Äänig  ff  10, 4.  f.  fchtfbert ,  au* 
mie  rein  muffen  nicht  bie  ©eefen  biefer  imferm  £erjen  $u  perbannen,  unb  foffen 

©täcffk&en  fepn  ,   tvefche  mitten  in  ber  mir  auf  bie  meifejle  unb  sotte*für#tigjle 

vergifteten  Buft,  meiere  bie  §5fe  unb  bie  j&tt  bie  fa(f4)e  ©lucefeligfeit  ;jiene*  srei^ 
faldfe  ber  ©roffen ,  mie  e^ema(*  ben  $en  ©abbucaer*  im  (fpangelio,  ber  trun* 

^of  eine*  Carls  t>e*  ̂ tett  in  (gnglanb,  unb'  leu  »on  »uujf  y  ftc^  in  ben  Slbgrunb  eis 
&uöa%s  be*  i4teu  in  granfrei4).,  um^  ue*  ewigen  QSerberben*  f!ür|ete,  uerab^ 

gibt ,  unb  worin  iaufenb  anbere  nic|)t*  freuen  :-£uc.  i5, 19.  fo  laffet  un*  im  ̂ tu 
■d*  ©oUuff -affrnien,  «i4>t  «iigejtoft»^  %t&ume,  in  einer,  ern^affen  unb  |>ei(. 
ben,  unb  welche  in  biefen  ©arteube*  23er*  famen  Betrachtungen  gemibmeten  (ginfanu 

gnugen*,  wie  tie  Sienen,  nur  ̂ onig,  nic^t  feit,  biejenfge  «ffiei*^eit  lernen ,  welche 
laber  ©ift  ,  eittfaugen  !   Stberac^J  wie  allein  unfere  ©#d&e  un»ergdngUc|),  un= 
Hein  ifi  tiefe  £a$t  ebler  unb  erhabener  fer  Vergnügen  rein  unb  bauer^aft,  unb 

,©eden ,  wet^e  ücf>  turc>  #re  !H>ei*heit  ittte  unfere  ̂ renjeic|>en  nfe^f  nur  jti  mu 
unb  uttu&ermmblt$e  ©otte*furct)t  über  #dbfic^en  23erjüge«  unfere*  dufTerlic^eti 

«Üe*  gttfe,  Slenbenbe,  Q3erfu^rerifc()e,  guffanbe* ,   fonbern  »ferme|>r  ju  einem 
©ünMiclje  untr55ergdttg«4>e  ergeben,  unb  wahren  ©(anje  unferer  Jugenb  machen 

Jbi*  ju  ©ott  fetber  | taauffcjmfngen !  lam 

<©a*  l^«bett  ni#t  fm  ©egent|)ei(e  bie|e*  ©enn  biefe  gottric^e  «Beiheft  mirb  euc^ 
nigen,  tie  nur  eine  fe^r  mdfige Vernunft,  teuren,  fyx  ©töcfncfjett,  ?um  etften,  baf 

unb  noch  geringere  ©otte*furc^t,  befi'len,  tiefe  fo  f>oc|)gefcf)dfcfett  mfytyümtv, 
ju  befürchten,  wenn  felbj?  e^lomo,  ber  «ßtörben  «nb  ̂ ergnuaungen  nkl)t  <tn  fich 
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©üther  fmb;  bag  ffe  aber  wirfiich  folcfre 
tt?ert>eit,  wenn  ihr  fTe  ber  SSerfc^rift  beß 
#errn  gemäß ,  fewolju  eurem  eigenen^ 
«Iß  anderer  Steffen ,  gebraucht»  (Sie 
loirb  euch  *u?eytens  (ehren  ̂   ba£  einige 
fciefer  duffern  93or$üge  in  einem  entfern* 
tern,  anbere  aber  in  einem  nähern  $er* 
|>ditniffe  gegen  Me  aöerwichtigffe  picht 
fcer  Wienern  ,  feie  Sugenb  nn&  t>ie  5Serei* 
mgung  mit  ©ott  in  ffch  unb  anbem  ju  be? 
forbern,  flehen,  in  fo  fern  fie  unß  neinttc^ 
fn  Stanfcfe$en>  utuerfehiebenentlmfldn? 
t>en  mit  3?achbrucfr,  «ntr  jngleicf)  mit  ei^ 
«er  gewiflFen  Scichtigfeit  über  biejenfgen 
£inbernJffe  jtr  fiegen ,  welche  ofterg  ben 
reineflen  (£ifer  abhalten,  baf?  er  unter  fo 
tterborbenen  SÖJenfchen  ber  ÜMigion  feinen 
Eingang  trerfchaffen  tan.  ©e|et  ba,  eis 
«e  würbfge  Hebung  für  euch >  welche  bie 
23orfefwn#  ber  Sftothwenbigfeft überhobei? 
|>at,  dngffffch  fur  eure»  Unterhalt^  «nfr 
für  bie  bittet r  euren  übrigen  piefrten 
ein  ©«trage  $n  lelffen>  ju  forgeni  <£rhe* 
Bet  entj?  baourch  über  unß  P  bie  wir  nur 
tnit  madigen  ̂ raff  en  in  einem  engeu5Bfr? 
lungßf reife  arbeiten  f  ernten,,  frag  i|r  eu- 

re großen  unb  mirffametr  Gräfte  über  ei? 
tie  nxite  ©phdte  außbreitef  r  feiget  ootr 
tiefer  6eite  eure  ©rätfe,  t>a#  ihr  biefeß 
©efö>  biefe  $tacht^  untr  bisfeg  bequeme 
unb  gemächliche  geben ,.  weltheß  bie  $ho? 
reu  j»  ihren*  ©chaben,,  imb  pm  ttuglüef e 
fcer  ©elf,,  mißbrauchen ,  getieft  jur 
Stabführung  ber  heilfamf!en2lbftchtenunb 
Slnflalten  anwenbet,,  bamit  ber  hfmlifche 
23ater  auf  ber  Wdt ,.  wegen  feiner  man? 
nigfaltig  trertheiltett  ©aben  unb  unbe? 
gretjlichett  «mei#eifr  gepriefen  werbe;, 
^auet  unb  frieret  bamit  lebenbfge SempeL 
fceß  jpoc^^en  unb  ber  $rffH*cherc  Sugenb,, 
womit  anbere  bemlaf?er©c&ti?en  werben,, 
unb.  baß  (Slenfe  bei  menfehtfeh«* 

fchlechtß  »ermeijreHv  ©ebrauchet  |u.kem; 
tube  eure  dufferlichen  ©luc^oor§ugr 
Drittens  fowol  alß  3tei^ttngen,  alß  flarfe 
25ewegungßgrünoe,.  bem,  gegen  euch  fo 
»orsüglfeh  gütigen  ©ott,  euchganjwfcber 
ju  geben ;  r  3)?o^  32r  ro.  2  6am.  7,  ig. 
att  auxb  rt$  bittet  r  Ser^euge  unt  @e> 
Gegenseiten,  bie^nigen.  Xugenben  unb  gu? 
fen  ®erfe  mit  einem  gewiffen  3?a#brutfe,. 
mit  einer  §ruc|tbarfeit^  unb  ic^  fe$enec|> 
f>inju  „  mit  einem  gmiffen  ©lanje  fe^r 
ucUfommen  p  verrichten ,  meiere  bie|e? 
nigen>  bie  auffer  einem  frommen  ̂ erjen 
dufferlich  faff  feine  anbere  SSoquge  \& 
ben,  mit  feinem  fo  aulgebreitef en  SRufcett 
»errichten  fonnen.   Uebef  f.  @.  bie  feite* 
neu  guten  5öerfe  ber  chrifilic^en  iZseh 
mütbigteit  ani al#  »eiche  aWbam  jum: 
QewtitKtt  fdtfen  ben  groften  2iufwant> 
machet,,  menn  fre  bie  toenigjfen  53ortheik 
«nb25e!ohmmgen  bafur  |u gmarten  hatj 
weit  von  ber  $horf>eit  unb  ©otttofigfeit 
berjenigen  Seglüctten-  entfernet  >t  welche 
mir  barum  rei<h>  mti>  über  anbew  erha? 
ben  ju  fe^ir  fcheiuen  ̂   bamit  (k  unge? 
weltliche,  jahlreiche,  unb  groffeBünben 
auiübm,.  unt  bie  Baflerhaften  unter  ben 
Ernten  burch  mehr     gemeine  ©unben, 
^ollüfie,  unb  2fergerniffe  übertreffen  m& 
gen.  ©ept,.  um  tß  noch  einmal  P  wie* 
berboten,  nicht  mittümäftg  äfvi&  in 
Religion,  übtt  ni^t  orbenttiche  ofcerge? 
wohnliche  gute  ©erfe  auß;.  nem>  eure 
Siebe  für  ©ott  fey  feinen  ̂ retrgebigf dun 
gegen  ihn  gemäß,,  unb  baßjenfge,  waß  ihr 
gur  ̂ eflrberung  feiner  gfyxt  thut fep 
temlfnigsn  gemdß7  maß  er  für  euch  «uß 
bloffer  Siebe ,,.  unb  weil:  er  ftcb  fefber  m> 
gtnugfam  ifi ,;,  auß  ber  Dottfommenflen' 
öneigennü$igfeit  gethait  |at :  giaubet, 

ihr  nur  beßwegen  fe  erhaben  vn«r 
beßwegen  mit  ©lau|e  umgeben,  tmv  beßk- 

Wt3 
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wegen  bur*  fo  »iele  Q3oviwöe  in  tmferrt 
fünftens  in  eben  biefen  ©runbfafcen  auch 

Singen  merfwürbig  gemacht  korben  fei;b,  eure  Winter ;   »erobert  fie ,   t>a$  fie 
batnit  ihr  brennenbe  unb  febetnenbe  Bich*  ihre  ̂ ofRimg  nicht  auf  biefe  ungewifferi 

*er  werbet,  nnb  bamit  euer  ©laube  «nb  SSorjuge ,   fonbern  allein  auf  ben  leben* 

gottfeliger  «©anbei  bejfo  gellere  BtvaUn  bfgen  ©ott,  «ntrauf  bie  unvergänglichen 

allenthalben  ausbreiten  möge.    Wertet  6*ftfec  unb  Vor&üge  einer  weifen  unb 

|u  bem  @nbe  Stettens  Buffer  aller  2u*  gerateten  ©eele  fe§en  :   feinen  anbew 

genbeu,  befonberg  aber  ber  Verleugnung,  2lbel  rennet,  alg  ben  man  burch  bit  £u* 
beren  ailein  ber  ©laube  bie  6&rtffcn  fa,  genb  erhalt ,  fein  groffereg  Vergnügen, 

|>ig  macht.    25efchamet  bie  fefnbfeligen  alg  weleheg  man  aug  bem  ©ruube  eineS 

elfter  ber  aUerheiligften  Siefrgion,  wel*  reinen  ©ewiffeng  fchoofef,  nnb  feine  fehafc* 

$e,  ba  fie  bie  magren  Gräfte  beg  ©lau*  barem  nnb  ftcherern  3ie{c|)tf)ümer ,  all 

Uni,   ber  in  ben  Anbetern  3efu  ehrtjir  bie  man  burch  bie  weifej?e,  unb  wahrhaft 
t>te  ©elt  öbewfo&et,  nicht  rennen,  fich  ttg  ehrliche  grepgebigfeit,  in  einen uu* 

nicht  gefcheuet  haben,  frech  ju  behaupten,  vergänglichen  ©chafc im  Gimmel  oerwan* 

Dagbk©iftenle^re3e.fn0;ri|tiftcD^^  belt.   dachet  fte  am  aßermenigften  $u 

ffeng  in  einer  (ginobe,  ober  in  einem  arm*  Härtlingen    eureg    ©lücfeg.«  ©efcet 
feiigen  Voller  ausüben  Jafle.    geiget,  feebffens  ener  t>or$üglfcheg  ©lucf,  bag  ihe 

t>a#  man  mitten  im  lieber jTufle  ben  £errn  für  anbern  £abf,  Uxin,  bag  ihr  ungleich 

für  fein  hWeg  ©Utb  galten  ;   auf  ber  mehr  ©elegenheit  nnb  gifer,  ol;ne  aUeu 

erhabenen  (£f>renjlufe  W  burch  bie  £ie*  €iflenm$  bag  gemeine  Sejle ,  unhMt 

be  ben  niebrigflen  griffen  gleich  madden,  mannigfaltige    ©erfahrt  un&abltges 
nnb  mittm  an  einem,  in  teuren  unb  über*  3flenf#en,  JU  beforbern  habet ,  alg  wie 

triebenen  SBoKüffen  fchwimmenben  £ofe,  übrigen;  weit  bapon  entfernet,  ba§  ihr, 

bennoef)  ein  ntagigeg,  reined,  unb  unbejSecf  *  tote  ehentalg  bie  (folgen  deichen  in  Storn, 

teg  £en  bewahren  fonne.  35eweifet  ü)r  eure  Mitbürger  nnterbrücf et  SöerbeC 

©roffen'  auf  euren  fronen ,  bag  ihr  ben  Sachen  gleich ,  welche  allenthalben, 

iene  unvergängliche  Ärone  unb  herrlich*  too  fte  bur#iefRn ,  ben  ©egen  augbfcei* 

feit ,   welche  ihr  alg  $?if  erben  beS  gtor*  ten,  ntcfjt  aber  benjenigen  milben  «©atfern, 
toürbigen  ÄonigeS  ber  triumpbirenben  toelc&e,  toenn  fie  oon  ber  £>o(je  ber  25erge 

^ivebe  tragen  werbet,  aller  irbifcfjen^o*  in  bie  Siefe  ber  fruchtbaren  S^ler  raib 

beif  weit  oor&ie&ef.  «Beweifet  i^r  ©lüd*  fcfcenb  nnb  mit  Ungejlnm  |>erab|tur|en, 

Iicl;en  in^gefamt,  ba§  ihr  euch  auf  nichts,  ober  au$  ihren  Ufern  treten,  bie  ©am* 

^  ftchtbar  nnb  zeitlich  iff ,   oerlaffet,  me  burchbrechm ,  nnb  ganje  £anber 
fonbern  baß  ihr  euer  ganjeS  Vertrauen  t?erwü|?em 

auf  bie  ©nabe  beS  unoerganglichen  ©ot* 
te^  fe^et,  al»  ber  allein  bag  unb 
ewig  banrenbe  ©nth  feiner  ©laubigen  iftt 

Ijeweifet,  fageich,  ba|  ihr  euch  nicht  fo* 

wol  auf  bag,  waö  ihr  befrei,  alg  auf  fei* 
«e  nnfichtbaren  gigenfehaften ,  ©üther 

jmb  V^heiif«^«  »crlaffet,  €rjieh^ 

Slber  nur  bfejenfgen  werben  alle  biefe 

gvoffe  Pflichten  mitten  in  bem  retfcenbflen 
©lüde  erfüllen,  welche  aW  £eute,  bie  mit 
heimlichen  ̂ einben  unb  3?achfleaunge« 

nmgeben  ft'nb  ,  eine  nnermübete  XPacb* 
fomteit  fowoi  über  fieh  fW«Y  "6er 
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afle$ ,  mß  ftc  «mgiebet,  bewahren,  ober 
gleicf)  benen  ,  Me  burcf)  einen  uftftefjern 
fBalb  mit  triefen  Äojttarfetten  reffen,  bet; 
jebent  @cf>riwe  if?re  $orft#ttgfeit  »er* 
toppein.  2Jflem,  wie  wenige  ©Iwflicfce 

#aben  wir  bilfjer  a«|  ber  ©efcfu'c|>te  tmb 
aug  ber  gtfafmtng  kennen  lernen ,  wel* 
$e,  t>amit  icf>  alle  bt#er  betriebene 
<£igenfc})affen  etnel  roeffen  d^r.*flen  im 
©lüde  mit  einem  einigen  SSerfe  a«0bn% 

c£e,  bfefe  emrle  öcti  Seele',  bie  allen Innern  tmb  auffern  9?ei0ttngen  getMc^fen 

iff,  nnb  allenthalben  eine,  u'cfr  b»t$<w$ «fmß#«  X«genb  mit  »oller  Äraff  wirken 
Ja§t ,  im  @i«c&  beriefen  haben,  «nb  wie 
fdjwtä  geigen  fic|>  ntc|)t  im  ©egentf>efle 
t>ie  meinen,  bie,  nacfjbem  fte  in  bofen£a; 
gen  bie  fürchterlichen  unb  ff arfflen  geht; 
£eüberw«nben,  enblicf)  wie  Gimfon,  in 
fcem  ©eftoofe  bei  ©lücfl  7  ober  in  einer 
weichlichen  Men^rt  anf  einmal  alle  ihre 
geifffichen  Gräfte  >  il;re  §re»l;eit,  «nb  bett 
€?«bm  ihrer  Xwgenb ,  faff  ofme  ben  ge* 
ttagflen  ©iberffanb  efnge&iiffet  haben, 
tmb  bereit  §aU  gemeiniglich  bal  Unglück 
»ieler  anberer  gewefen  if!  J  gleich  ben  &o* 
$>en  ©chen,  bie,  wenn  (k  faden,  ̂ «gleich 
fcieniebrigen  ©eff  rauche  erfragen,  biefie 
früher  bttyma  tyattm.  . 

S>fefe  (Begenwart  nnb  Starte  bei  ©ei* 
fK  bie  wir  anlegt,  aU  eine  ber  wStbigffen 
SSoUtommenbeiten  berer  befragtet  haben, 

•  tie  nach  Wapbl  nachbrücf  lieber  $ei>en& 
art,  f\.  73..  18.  anf  bem  ©fe  ober  bem 
6$aVfrigen  flehen,  if?  betten  nocJjnot&U 
ger,  weiche  pWtdj.  unb  ;«n»erm»tbet 
eine  fel>r  »orthetlbafte  SSeratiberung  \ty 
re3  auvferlfcjKtt  Sutfanbel  in  ber  ftd>fbas 
ten  »Belt  erfahren,  «nb,  nacb  ber  gewöhn^ 
Jicfkn  3lrt  5«  reben  ,  $lMUd)  werben, 
(in  fo  fern  man  «entlieh  alte  «nuerm»-- 

fhete,  tmb  nkf;t  nach  ihren  mich  tum  Urs 
fachen  erfolgte  angenehme ,  ober  ««ange* 
tteh'ure  -Segebenheifen,  (Bl&cfe*  «nb  Um 
$lucUfadc,  j«  nennen  pfleget.  @int> 
biefe  ©lüefticheu  nicht  in  einem  a«^ne^ 
menben  ©rabe  weife;   haben  fte  nkfyt 
langfl  »orl;er ,  um  mit  bem  heflfgen 
£amte£  I«  reben  ,  bal  »orübergehenbe 
©efen  biefer  -Belt  efngefehen ;  ffefjen  fte 
nicht  «nter  ber  fymUdtcttim  gnebt  be^ 
©eifle^  ©o«e£,  «nb  Ifi  (Sott  nicfjt  i|r  §el£, 
il;re^itrg,  ibr^ert,  «nb  i|>r Sittel:  foiff 
gemeintglicl;  erhoben  werben  «nb  %aüm 
bet?  i^nen  ̂ in  Sltigcnblief.    3lber  feiig 
ftnb  biejettigen,  bie  »on  ̂ ugenb  anf  mit 
©ott  in  einem  Snnbe  flcl;en ;   bie  auf 
eine  ganj  befonbere  «nb  »or^glic|)e  3lrt 
mitibm  »eretniget,  «nb  in^ef«€^nflo 
bie  ©einen  ftnb  !   £>emt  gleichwie  il;nen 
überhaupt  a  11^  ?um  Bebest  Dienen,,  tmb 
augleicb  mit  ber  Innern  ©nabe  baju  wir* 
fen  muff;  9?am.  8,  2,8.  «nb  gleichwie  fte 
«nter  feiner  ganj  befonbern  3Sor^«ng  «nb 
Regierung ,  fowcl  in  Wftfyt  auf  ben  in* 
nern  ̂ «flanb  ibrer  ©eelen,  all  anf  i^re 
duffertt  llmflanbe  in  attett  ̂ er^alfnifett 
flcf  en  :   atfo  bereife!  fte  bie  aßerweifeffe 
2Sorfel;«ng  orbenflicfjer  ÜBeife  3«  ibren 
glücflic|)en  5Serarnber«ngen  3«,  «nb  führet fte  6c|)ritt  »or  e^vitt,  gemeinigliii  aber 
auf  raupen  ©egen  auf  UcimiQt  §ty<t  auf 
welcher  ni$t.  fowol  fte  felber ,   all  ̂ ek 
mel;r  il;re  Sugenb,  gur  (g^re  ber  Religion 
glatten  fott.   Unb  bter,  meine  £efer,  fan 
i$  Zweigen  ,   weil  bie  ganje  ©efcbicljte 
ber  $dUgw  «nb  gfeblinge  ©otfel  rebef. 
?©elcpe  ©ef4>icbfe  tf?  an  wiebtigat  3l«f- 
triften  merfwurbiger,  all  ̂ ofep^a  ©e* 
fcl;ic|)f e  ?   3lber wer  ifl  auc|)  ein  grcfferel 
$0?«|ler  für  bie ,   mltym-W  ̂ ^rfcbtmg 
bie  graten  $or$«ge  gibt,  all  biefer, .  fo-- 
wol  bwref)  feine  «a^ei^eie,  all  §v6ntmigs 
£co  feit, 
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feit,  in  ber  0tiebrigfeit  unb  in  bei4  $efc(t, 
gleich  groffe  Sttamt,  unb  fich  immer  ähn- 

liche, eble  unb  aufferorbenfliche  ©eijt? 
ffofeph  lernte  fchon  cdß  ein  Jüngling  eine 
Söei^eit,  bie  gemeiniglich  nur  ber  mu> 
fam  unb  langfam  gefamlete  ©chafc  eind 
©reifen  tjt ;  .  ein  ©chafc ,  ben  berfelbe 
son  einer  langwierigen  unb  gefährlichen 
€5cf)iffahrt  burch  biefe*  £eben  ,  mit  bem 
f fernen  Ueberrejle  von  Gräften,   in  ben 
£afen  ber  8?uhe  gerettet  hat  s  tiefe 
SBetöheif ,   bag  ttemlfcfr  aße  ftnfierltcfce 
23orjüge  imgewtf ,  «nb  gemeiniglich 
fchdblteh  waren  r  bag  aber  im  ©egen^ 

theile  ©ett  ba^  unverdnberltche,  ft'djer* ffe,  unb  ewige  ©uth  bererjienigett  fep,  bie 

fhm  mit  aufrichtigem  '$erjen  ,  unb  mit aßen  ihren  Gräften  rebttcf*  anfangen, 
«nb  unter  jtßenJSerdnberungen  ganj  unb 

„  gar  ergeben  Weisen.     ©eiche  23or*,üge 
fönten  einen  ließen  ©eif?  Menben  r  ober 
jum  liebermuthe  verleiten,  ber  von  fek 
neu  erden  Sauren  an  burch  eine  traurige 
Erfahrung  gelernet  hafte ,   bag  gemet= 
jtiglich  ba#r  wag  man  ©lucf  in  bereit 
nennet  ,  entweber  tmfere  eigene ,  ober 

■  anberer  Neigungen  ttjiberuni  rei^e,  unb 

$ur  $erfchworung  verleite?   ©ab  ihm 
tfcmatö  ber  bejle  QSater  unfc&dMfc&e 
SDZerfmale  einer  ponugfic^en  gartlfchfett 
unb  feinet  ©ohlgefaßeng ,  wegen  feiner 
golgfantreit  unb  llnfcjnitb :  fo  entjünbete 
fleh  In  bem  #er;en  feiner  boshaften  8rü* 
ber  bag  geuer  eiltet  §affeg  ,  welche^ 
burch  nic^t^  anter* ,   a$  burch  fein  reU 
neg£51ut,  gelobet  werben  foßte.  3«s 
Um  er  mit  einer  mehr  frommen,  afg  wol;l 
überlegten  2fufrichtigfeit ,  ihre  So^eiten 
beflrafte,  ober  bem  SSater  eutbeefte,  unb 
fte  alfo  burd)  biefe  verhafte  Siebe von  bem 
SRanbe  beg  «Berber oeiti  ätirücf  &u  jie(;en 
Icmu^et  war  i  fo  jiurjten  jie  i$n  in  eine 

©tube ,  unb  verkauften  ifm  enblieh  |um 
Sheif  aug  @ei$e,  unb  &uni  $heil  aug  eU 
ner  graufamen  unb  etgennü^igen  25arms 
herjtgfcit,  iit  bie  Seibeigenfehaft  vorüber* 
reifenber  gremben.  £am  er  an  ben  #of : 
erwarb  er  fid^>  burch  feine  Klugheit  unb 
Sreue  bal  gutrauen  feinet  £errn  ,  unb 
machte  er  f«c|?  baburch  bag  f  tägliche 

6chicffaf  feiner  ©claverep  mrdgticher:  • 
fo  hatte  er  je$t  wegen  ber  vorteilhaften 
Silbung  feineg  ftorperg  für  feine  6eele 
bie  griffe  ©efahr  ju  befurchten,  dt 
bleibet  inbeffen  jlaubhaft,  unb  feine  untU 
berwinbliche  Siebe  ̂ egen  ©Ott  jiehet  ihn 
m&  bem^e^e,  welche^  ihm  biefe^,  im 

Uebeifuffe  aßerUBonüjle,  unb  in  bem: 
weichlichen  S)?ügiggange  be£  ̂ offeben^ 
(ich  bobenbe  5Beib  gewebet  unb  fünftlicf) 
geleget  hatte.   3iber  nunmehr  befchweren 
i^nbk  Ueffeln  eine^  eben  fo  lafferhaffen 
unb  gottlof^n  J^affe^,  welcher  burch  ben 
Slnblid  ber  reinen  Sugtnb  eine£  3üng^ 
Ung^,  unb  bie  unerträglichen  2ScrwürfeA 
welche  eine  unbefleckte  Jugenb  bo^haffen 
©emiithern  machet/en^ünbet,  inbie  heftig- 
j!e  mt h  ausbrach-  3m®  efangniffe  fleht  er 

an  mehr,  al^  einem  Krempel,  bie  Unbe* 
dnnfcigfeitberJTio^uft.  @r  ficht  Lieblinge 

be3  Monarchen  fchimpjliche  heften  tra* 
gen.  (Sr  erwkbt  ftc|>  bte^unfl  bedenk 

gen ,  ben  t)aß  ©lud  balb  barauf  wieber 
erhob,  aber  eben  fo  balb  auch  wieber  jlcl^ 
unb  gegen  bie  SMcnffe  te$  reblichden 

greunbe^  uttempfrnblich  unb  unbanfbar 
machte.     Einige  Beit  hernach  faßen  am 

egpptifchen  ̂ ofe  bie  «IBahrfager,  biefe 
rerfchlagenen23ett%r,  welche  manaW 

Drafel  faft  gottlieh  verehrte ,.  in  ttngna* 
be ,  unb  ohne  gwetfel  hat  3ofeph  ™# 

feiner  (grh^hung  biefe  51bwechfelungen  be# 
©Ifictö,  unb  ber  fpielenben  <))erfonen  auf 

bem  Mtl;eater7,       unadhligemal  mit 

an* 
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angefehen.   3lber  bat  er babep  einen  blo$ 
müßigen  tint)  gebanfenlofen  gufchauer  ab; 
gegeben  ?   ober  wirb  nicht  tuelmehr  bie* 
fer  weife  unb  groffe  ©eift  bep  allen  tiefen 
23erauberuttgen  tie  wichtige  Qlnmerfrmg 
gemacht  haben  ,   bag  nicht!  unbeffdnbi* 
ger,  nt#t$  u'woflfommener,  unb  nltytt 
unglutf feller  fep,  al£  ber  gufartb  efne$ 
Sttenfehen,  ber  fein  ganzes  ©lucf  entwc* 
ber  allein  ungewiffm  ̂ «faEen,  ober  ben 
£etbenfc^aften  ber  ©roffen  ju  uerbanren 
jjabe,  unb  ber  fiel)  Weber  auf  ©ott,  noch 
auf  innere  SSorjüge  Perlaffen  fonte  ?  3r--' 
ret  man  wol ,   wenn  man  bfe  fchefnbare 
£drte,  womit  ber  erbobete  3ofepb  feinen 
Gröbern  begegnete,  tie  er  in  glücklichere  : 
Mmflaube  ?u  fegen  rotlkitf  war,  biefer 
Äentntö ,   bie  er  Don  bem  menfchlicheu 
£er$en  ,   «nb  uon  bem  ihrigen  inßbtfon 
t>erebefa£,  jufchreibet,  unb  wenn  man 
annimf,  ba|  er,  ehe  er  fie  in  einen  bin-- 
Sjenben  Ueberflug  gefefcet,  fekfelben  *wr; 
^er  bie  unerträgliche  Quaal  eineg  bifen 
©ewiflen*  habe  woHen  empftnben  lafien, 

fcamit  fie  ff'c|)  in  ihrem  äußerlichen  ©lüde 
mäßigten ,  unb  burefc  bie  ©otte^furcht 
auf  bem  >Bege  berSugenb  er^feftenf 

3a,  mochte  bie  Unbeffdnbigf eft  ber  hei- 
tern Sage  ba$  einige  Uebel  ferni,  welche* 

Wejenfgen  ju  fürchten  haben,  bie  auf  bem 
Speere  biefe*  Sebent  eine  geitiang  mit  bem 
günfligtfen  üöinbe  fchiffen  !  m$ttn  fte 
nur  nityt  vielmehr ,  nach  einer  wohfge-- 

■■■»äfften (grfmbung  ber  alten dichter,  »on 
ben  fuffen  unb  be^aubernben  Stfnen  ber 
©irenen  an  gefährliche  Derter  unb  #lip; 
pen  gelocfet  werben!  ©enfgffcn*  hat 
cine,  beinahe  allgemeine  unb  betfdnbige 
Erfahrung,  ben  ©eifen  $u  ber ,  bem 

metifc|)(i4)en  25'erffanbe  fo  fel;r  nac^t^cili= 
gen  tariertung  ben  ©to#  hieben 

muffen :   bag  t>ieji€nfgett  ,  welken  e^etne 
Zeitlang  nach  ©unfefce  gieng ,  gemef= 
niglicf)  »erblenbet  würben  ;   bag  bie  la- 
tferhafteften  Neigungen  in  ihnen  aufwach- 

ten, unb  machtig  würben,  bag  ihre  ©ee* 
len  äße  $m;h'-tt  verloren,  unb  fich  ge= 
walffam  iwm  ©n%  mtir&er -SMuff 
hinreiffen  lieffen,  utöbaft  (id)  bie@lücf5 
liehen  gemeiniglich  felber  ihren  eigenen 
Untergang  bereitetem   3a,  fchimpfliche 
unb  traurige  Erfahrung !   bag  ein  gu= 
fe3@lüef ,  unb  ein  gute*  unb  weifet  fierj 
feiten  bepfammen  wohnen ;  bag  bie  dufer* 
liehe  ©lüeffefigfeit  ein  fel;r  unruhige* 
5>fog  fep ,   welche  fich  felber  burch  tau* 
fenb  unruhige  Sinfchlage  unb  verwegene 
Unternehmungen ,   gleich  einem  ©chiffe, 
an  gefährliche  flippen  fchleubert ,  unb 
nicht  eher  aufhört ,   an  ihrem  Umftuvft 
ju  arbeiten,  altf  biß  fie  ju  fpat  burch  ei* 

^  neu  plo^lichen  %aü  auß  ihrem  Saumel wieber  ju  fich  felber  gebracht  wirb,  itnb 
wer  hat  nicht  bisher  jenen  DorfrerTicheti 
%üß\pvucl)  biß  weifen  @olon£  bewunbert: 
bag  man  feinen  üttenfehen,  felbfl  ben  xtU 
chen  unb  mnehtigen^rofu^  nicht,uor  fämm 
Sobe  glüdlich  preifen  fönte,  weil  bie  afier= 
wenigen  burch  eine  weite  ̂ dgigung  im 
©lüefe,  baffelbe  ̂ eflanNg  unt>  bauerhaft 
äu  machen  wiffln. 

^ier  nehme  ich  bie  gan$e  welffiche  ©e^ 
fchichte  jum  beugen.  3a,  mochteft  t>« 
nur  nicht,  greffer  ̂ önig,  befjen  3ßei& 
heit,  9?eichthum  ,  3)?acht  unb  tSlücl  bich 
über  aöe  Könige  erhoben  Ijatte,  mo^teff 
bu  nur  nicht,  groffer  Storno,  für  äffe 
biejeufgen,  welche  ihr  ©iuef  flolj,  auf= 
öeMafen,  wollüfitg  unb  ©otte^  uergeffert 
macht,  ein  eben  fo  merfwürbfgetf,  atß 
traurige^  «gepfpiel  femt !  Unb  wa«  tan 
man  euch,  i|r  Richen,  }« eurer  2Bac* 
00  o  a  nintg 
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mmg  no*  wi*tige£  unb  rut)renbe3  vor*  krwinber  von  £artf>ago,  übrig  gelaufen 

Mtm,  ba  i|>r  ben  »cifeffen  imb  groffe;  N&n  ;   faüm  fo  viel,  a(*  noffifg  war, 

ft at  £6nigvort  einet  fote^ett  £6&e  bit  in  n:ct>t  fowol  bie  prächtigen  33ef*refbun* 

tie  cntfe|tt$ffe  Siefe  fuifcet  fatten  fe^en!  gen  ber  alten  ©*nftffeller  von  bent  at< 

©ott  man  eu*,   wenn  ba3  Ungfücf  ein*  ten  $om  g«  betätigen,  al£  vielmehr  tec 

Seiner  f  evfonett ,   wenn  bei?  @tm*  ber  «BJcTt  Sewetfe  von  ben  ©engten  ©ottes 

ma*trgffen  tonige  nic|)t  ffarf  genug  iff,  über  ein  ffof|f*  unb  f>o*mütlngc^-eie 
foil  man  eu*  bag  SBerberben  ganzer  $ol*  »er  3fagen  ju  fteUen  ?   S>o*,  was  yabtn 

fer  vor  Singen  |Men?   ©oll  man  eu*  wir  ber  fremben  ©ef*i*te  no*ig  ,  ba 

fagen  >  baf ,  wenn  bie  3fraefttei»  vor  tf>  ©ott  bie  giacfrWmttagc  ber  3ubett  mitten 

ren  aufferli*en  geinben  gefiebert ,   baf  unter  tin*  no*  M  auf  bieten  Sag 

&ett  unb  bte  ebenen  $rü*te  dmi  Utu  ̂ erumirren  lagt!  fEHeoftM*efteni*t 

bc$  äffen,  barin  $Ul*  unb  £onig  ff  oft  i&r  blü£enbe$  ©luce  ffolj ,  übermütig 

bagffe,  fage  t*,  alebann  von  i^ren  in*  unb  woßüffig  gema*f]  ber  £err  er* 

aerli*en  getaben,  von  bem  ©tolje  unb  barmte  ff*  über  ffe:  bemüßigte  fte,  unb 

ber  «Muff        verbotenen  £>er$en£  nafmt  i^nen  bie  ©S$en  u)re3£er&en$weg, 

iur  «HebeUiott  wiber  t|>ren  23unbe3gott  unb  3fr«el  Offerte  ff*.     Qkmt  tä 

ffnb  verfuget  warben?   ober  foU  man  £6*|fen  wieber^olte  $re  vorigen  ©na* 
eu*  fagen  ,  baf  bie  m«<f>ttgffeit  atten  benbe^eigungen  ,   unb  lieg  i|»r  jerfforje* 

etabte,  ein  ©ibon,  Jprufll,  £orintf>,  ja,  ©fücf  au$  ber  2lf*e  if>rer  £aufer  wieber 

fe'M  ba£  ?oiiigli*e  Stern,  biefe  ©iegerin  fcervorff  eigen.   Allein,  3frael  verleugne* 
ber  3Belt,  unb  biefe  Gutter  ebelmüt^iger  te  abermals  ben  £erw,  unb  »biete  ju* 
Felben  in  ben  wibrigen  Umffänben,  bur*  legt  in  ber  Srunfenl;eft  feiner  3)?a*t  unb 

eben  bie  ©iege  unb  «KefcDtpmer ,   wo.  feinet    @täct*    bie   cprop^efett  beS 

bur*  ffe  ff*  über  alle  Golfer  erhoben,  2merf>6*ffen.    €nbli*  warf  er  u> 

na*  unb  na*  felber  fo  weit  unter  ffe  er*  re   ganje    ̂ err Weit    in  ©taub, 

ittebriaet  worben  fep  ,  bag  enbli*  ver^  unb  jerffreuete  biefeä  Boll  jum  Un* 

achtlic^e  Sarbaren  faum  no*  einige  He,  ferricl;fe  aller  Koffer  in  ber  ganzen  be. 

fcerbfdbfel  von  ber  alten  gol;eit  ber  tte  wohnten  5©elt. 

§.  XXV. 
 ' @o  lange  bie  Sf)tij!en  gSurfiec  liefet:  SBeft ,  unb  ̂ i^mime  bief« 

Sebent  finö  ,  f onnen  pe  t>on  bem  Seiben ,  belcfee^  bie  übrigen  ̂ enfeben
 

Irift,  niebt  cjanj  befm;et  bleiben ,  wofern  ml)t  bie "SBorfebuna  OBunb
er  mit 

^Cßunbern  baufen  wollte,  ̂ Cßir  verflel>en  nemlicb  unter  biefen  £et6en  aüe 

Wejemgen  Um>ofltommen&eiten ,  tvoöwid?  wnfec  S«Pan6  in  bev  &t 

öenwivrigen  Welt ,  Wß  ni*t  aüemal  wirWi* ,  bo*;»eni$(len« 
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unferer  jebeemaligen  (Etnpftnbung  nacl) ,  vcvfdtUmmnt  vetxb  f  unb  wd* 

burd)  in  uns  unangenehme  QSerjMungeu  ,  unb  bt^mci'kn  fel>r  heftige,  mi* 
tinge  ©emüthsberoegungen  erreget  -werben ,  welche  nid)t  nur  unfere  innere 
©emütbSruhe,  unb  benjrieben  Der  (Seele,  fonbern  and)  feffefl  bisweilen  bas 
SS3ad)Sthum  unferer  geifHi%n  JertigFeiten  eine  geitfang  Poren»  ©a  inbeffen 

btefe  ̂ rbermdrtigfeiten,  tfjeilS  -öon  bem  fd)waebcn  gufranbe  unfers  JvorperS, 
theils  son  bem  Saufe  ber  Warnt  in  ber  ̂ orperroelt ,  unb  theils  i>on  ber  ün^ 

fcollFommenen  Q3efcf>afFenbeit  anberer  3Rcnf$*n,  mit  mtfym  mir  jugleicj) 

leben,  herrühren ,  fo  nennet  man  fte  mit  Dvecbte- -.Heiken  bev  Hatuv,  ober 

menfd?ltd?e  Zufalle",  tnbem  bie  (Ehrsen  benfelben  als  ̂ Kenfcßen  untere 
Dorfen  finb.  hieraus  folget ,  bag  biefe  Seiben  ber  Wafur ,  Don  bem  ei* 
öenflid)  fogenanfen  Seiben  ber  Märtyrer,  ober  \>on  bemjenigen ,  welches  fie 

freiwillig,  um  ©etteS'unb  £&ri|tf  miüen,  übernehmen',  unb  Don  welchem 
oben  ausführlich  i|l  gehanbelt  roorben ,  tmterfebieben  fei;*  &  folget  ferne« 

*  aus  biefer  'Sfnmerfuns ,  baf?  ftch  bie  'C&tiffcn  aller  Derjenigen  ̂ rojtgrünbe unb  3Ba(>rl)eiten  ja  il>rer  ©tarfung  unb  2iufrid;tung  bebienen  Dürfen  unb 

muffen ,  welche  bie  Vernunft  burd)  ben  «Wurtö  ber  Söeifen  allen  unfebuk 
big  leibenbenSftenfdxn  überhaupt,  ju  ihrer  Beruhigung  aus  ber  Sebre  t>on  ber 

Sßorfeljung  vorteilet ,  unb  bag  fie  folglich  aud)  Dergleichen  @d)riften  mit 
groffem  Wul}m  gebrauchen ,  unb  bie  Darin  Wgefchlagenen  Wittel  anweu* 
ben  Fennen,  ©od),  weil  bie  heiligen  ©lieber  3<fu  €h#i  in  aöen  Um(lan* 
ben  ihres  Sebent ,  unb  <üfo  auch  unter  Dem  äußerlichen  -unb  natürlichen  Sei* 

ben,  in  ber  innigflen  unb  fcorfheifbaftejlen  QJerfcinbung  mit  ©oft ,  unb  unter 
ber  ©nabenbearbeifung  feines  ©eifleS  flehen  :  fo  4)aben  fie  aud)  felbft  als* 
bann,  wenn  fie  bfoS  als  SRenfc&en,  unb  nicht  eigentlich  ds  Mafien  leiben, 
Stoffe  ̂ orpge für  allen  übrigen,  nod)  fo  unfchulbig  leibenben  SDfenfcben,  am 
allermeiften  aber  für  allen  ©ünDern,  bie,  inbem  fre  fid)  ihre  ̂ Bibermartig^ 
feiten  burd)  ihre  tlnmagigfett,  ober  anbere  Safter ,  als  natürliche  ©trafen  # 
gelegen  haben ,  baS  als  S&ifiet&ater  leiben ,  was  il)re  $baten  wert!)  ftnD. 

©te  %übfalen  ber  Cbrt'Jlen  nemlicb  finb  entweber  gnabige  unb  väterliche Süc^ttgungen ihrer  110$  nicht  gan;  übermunbenen  Jehler ;  ober  es  finb  Pak 
funken  unb  Mml,  ber  SOBelt  ihren  ©fouben  unb  ihre  geißln  Gräfte  ju 



478      II.  ̂ auptfr  pptcbten  bet  ".£&rißen  gegen  fl<fc  felbeiv 
offenbaren  ,  unb  in  fö  fern  fmb  ed  aud)  23e&mmslet6en ,  wenn  fle  nemlid) 
unter  Dem  Vitien  ihre  tlebeneugung  Don  ©ott ibren  ©eborfam  gegen  ihn, 

unb  ibren  lebendigen  ©lauhen  an  alle  3£abrbeiten ,  welche  uns  Me  bcüiqe 

©cbrift  ©ottes  ©genfdbaften  unb  gnäbiacn  gufagen  entbecfet ,  jtcbtbar 
machen,  ©enn,  wenn  fid)  ber  @imber  im  Seiben  babureb  an  ©ott  unb  feü 

tier  ̂ orfebung  aerfütibraet ,  bag  er  feine  IBiberwartigfeiten  emem  turner* 

nieiblicben  unb  blmben  QSet'ba^gniffe  jufebwibet :  fo  wrberrliebet  hingegen 

ber  $romme  ©ott  butd)  ein*  ,  mn  ̂ ktlidym  'Jrojfungen ,  bre  in  beni  3o* 
«erllen  beg  wrmunbeten  berüor  quellen,   gewiefte  ©ebult,  mit 

Roleber  er  fid)  unter  bie  ttaterltd)e  Dvutbe ,  bie  er  menfeblicb  fablet ,  fmblid) 

fceuget;  burd)  eint  belbenmütbige  Raffung ,  bie  il>n  flarf  mad)et,  bie 
S^efötyett  unb  ©ute  be$  bimfifeben  Qkterö  ju  preifen  ,  unb  Dure!)  biefe  fronv 

m^©efüinung  bie  I)  ilfamen  Abfiel  ten  feiner  liebreid>en  gfkbtigungen  an  fiel) 

mcid>cnju  laffen.  ©o  litte  3acob,  (bJgtfob,  fo  ©cröib:  fo  litten  aüe 

©ott  ergebene  gjeelen  ,  berenjinbltcbe  unb  geborfame  Unterwerfung  unter 
ben  3BtlIen  ©ottes  uns  bie  heilige  ©ebrift  jur  ̂ aebabmung  öerftellefc 

©ollen  aber  aud)  wir  ibrem  .grempel  folgen  ,  fo  muffen  mir  bie  ̂ Bibermatv 

ligfeiten  biefes  Sehens  wn  ber  redeten  ©eite  anfeben ,  unb  uns ,  glad)  ben 
©olbaten,  febon  mitten  im  ̂ rieben  jum  ©trette  ruften ,  unb  bie  ̂ Baffen  ge> 

fcrauc&en  lernen :  aber  amhr  um  mid)  eines  tt>id)tigen  QSeofpieis  ju  bebfe* 
uen,  mit  3acob,  menu  fid)  uns  gfau  nabert,  uns  fur  allen  fingen  aufs 

genauere  mit  ©Ott  fcerWnbem  £>iefe  ̂ erbinbung  bes  ©laubenS  unb  ber 
£iebe  mit  bem  2lllraad>tigen ,  ber  in  ben  ©$wad>en  fo  flarf  ifr,  wirb  uns  in 

W  bejle  Q3erfajfmig  fe^a,  unb  unferer  ©eele  emen  ̂ rieben  unb-eine  ©tavfe 

geben  ,  t>ie  uns  bet)  ben  befttgften  Zufallen  unnbeiwinblicb  mad)en  werben,  ! 

3d)  rebe  nemtid)l)ier  fcon  ben  unpct-fc^ulfceten  £etöen  ber  ©laubigen,  unb 
par  fnrä  erfte  öon  beu  atifferltcfeeru  3d)  werbe  aber  nur  überhaupt  eine 
^nweifung  öon  bem  rechten Qkrbalten,  unb  üon  ben  Quellen  bes  §epfte$  in 

ben  ̂ rubfa^en  bief'S  mubfeligen  unb  febwinbenben  Sebens  geben,  weif  td) 

Datoon  in  einer  anbern  ©c&rift  bereit  febr  auefubrlid)  gerebet  babe  *). 
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Sneifi  nlfo  laffet  tm*  überhaupt  bie ̂ ibermcatigFeiten  bfcfes  geben?,,  nfefit  ffr 
ttnrf  al*  foldbe  afcran&erungen  unb  gufalle ,  bie  unfern  SLBunfcben  unb  Sfter. 

ßungen  jutpfoer  ftnb ,  befrachten ,   fonbern  fte  w'efmebr  wir  biefer  ©eite  a(* 
nndw'g  anfeben,  ba  fte  entwber  jufaßiger  2Beife,  unb  burdb  einen  unreifen ©ebrauefc,  groffe  £inbetmfe ,  aber  aueb  ber  giSftlicben  abtfd&t  gema?,  unD 
wenn  mir  fte  auf  eine  meife  2frt  amwnben ,  f rdfrige  S3ef5rberungsmittel  un# 

ferer  £cüigtmg,  wib  genauem  Bereinigung  mit'Sott  werben  ßnhetr.  -  fctflet 
fte  tm*  jum  anoern  herauf  gan$  getroft  unb  ber^aft  af?  un&ermeiblid&c 

gufdtte  betroffen  ,  unb  jnwforool  'wegen  unferer  genauen  33erbinbung  mit ber  fiebfbarn  SBelf ,  M  in  ber,  ibrer .SRaftir  nacb,  alle?  eurem  bejlanbigen 
SBec&fel  unterworfen  fem  mug ,  ate  ami)  \t>egen  tinfer*  eigenen ,  fowol  for 
mm  alö  dufferfiebetr,  noeb  febr  um>oflfommenen  guffanfre*.  ©iefe33etracjy 
tung  ifl  feine  $rucbt  etnee  langen  unb  tieffinnigen  ̂ aebbenfen?,  Stein,  mau 
barf  nur  eine  febr  fttrje  Seit  ein  aufmerffamer  gufebauer  be?  ©dxtupfofce* 
ber  ̂Belt  gemefen  fet>n,  um  ftcb  m  bemtnäuf botlieben  »bwec&fefongen,  bie 
auf  bemfefben  fcorgebetr,  auf?  feb&äfte/ie  bttreb  feine  eigenen  $ugen  jti  überjeu* 
gen.     ©Ieicbwie  «begeben  biefe  ̂ annigfaftigfeit  Der  Auftritte  in  ber  2Beft> 
«nb  tnöbefonbere  bie  t>erfcl)tebenen,  eben  fo  verborgenen,  alß  unau?fpred)(td) 
keifen  unb  guten  Subrungen  ber  hinter  ©ette? ,   bie  gottlic&e  *ffiete&etf  m 
ben  Q$er|Tdnbigen  aitünebmenb  üerbcttücbcn :  fpbef  3 ;  iö>  affo  offenbaren 
cud)  bie  mtbrigen  'gofgen  unferer  immifm  unb  bofen  |)aiTblungen  feine  tieft* 
terltcbe  ©ereebtigfeit ;   bie  urfcerfc&mbeferi  $räbfafen  aber  feine  .&aterK<&e 
ftebe  unb  um>erbefferiic&  gute  guc&f.  gbr.  12.  gat%  «äffet  uns  beilegen  in 

Den 

Jens  w  bet  rügend,  im  aten  S&eife  @.  614.  6iä  802.  3d)  muffe  frier  vor  öl* 
ft  tn9  n  bl€>  e6m^°  öemcin^  ßfe  t3B?et?nun$  «öfter  fegen ,  als  wenn  bie 
•Eertigen  in  ber  3Bel£  mefjr  Reiben  &4tten,  ftld  bie  ©otttyeu.  @?vßbe  baö  ©egera* 
ti)eiL  £>er  ̂ err  üon  ttTosbefm  &«t  biefen  3rtf)um ,  welcher  ber  2Mreitung. 
Ber  »a^en  ©ottfeltgfejt  fo  fe[>r  jumiber  ijl ,  auf*  grunbld>fJe  mibedeget.  ©.  im 
iv  £l)erte  @.  557*362.  -  unb  e6en  fo  tmri&ttg  ift  k~r  wenn  man  ̂ V.uK  ̂ erte: 
JlUc,  öie  gottfe%  leben  »offen.  tn-£b«f?c>  >ftt/  5te  mu^en  Vecfolgutt^ tetoen  ,  bie  bamols  m  t>er  ̂ ntfeben  unb  jubifd^en •  SEBeit  twHfommcn  richtig 
^aren,  fo  ausleget,  ate  mm  je^0  nod}  /  fd&ß  unter  ben  ̂ reteffanten , 
^fcTf  rett  *rt^w         unterbvuefet  mövben.    ̂ etd;  eitir  ungered>tt 



485      II  üauptft.  Pflid>tm  btx  Zbxlftm  gegen  jlcf>  fcfber. 

Den  fjeiterjlen  ̂ agen  unfein  Sebent  und  auf  bad  Reiben  ,  unt>  fowol  auf  Die 

weife  unb  gebufttge  <gut)ultung ,  aid  aud)  auf  Den  üortbeilbaftefien  ©ebrauefc 

fcefFelben  gefagt  machen unb  m  bem  gnt>e  bebenden,  bag  fowol  überhaupt  alle 

Q3eranberungett  in  ber  <2Belt ,  als  aud)  indbefonbere  btejentgen ,  bte  un$ 

begegnen,  wnber  aaerwetfe^en  Storfebung  balb  felbfl  burd)  eine  um>erbeff>rlid> 

gute  23eranftalmng  wränget,  balb  nur  nad)  bem  Saufe  ber  2öelt  mgelafien, 

allemal  aber  jum  ewigen  £eife  ibrer  Sluderwablten,  auf  bad  MttWIbaftejfc 

eingerichtet,  bejtitnmet,  imb  regieret  warben,  $f.  25, 10.  2-  ÄlagT» 

3  37.   2  ©am.  16,  10.  2(mod  3,  &  ̂ vom-  8,  2g.  Unb  auf  biefe  Slrf, 

meine  Araber ,  werben  felbft  bie  Seiben  kr  Sftatur ,  unb  bie  aügemeinen 

Snibfalen  ber  3Belt,  für  ben  weifen  Sbriften  Seiben  Der  ©nabe  werben,  bie 

fcer#err,  ber  ft*  ben  %i\K  feinet  Stolfe  nennet,  2  «TOtf.  15,26»  in  bertfaf 

me  2fe jenegen ,  pr  ewigen  ̂   WfoW  unferer  ©eelen ,  fcerwanbeft,  £
>ero, 

wegen  geziemet  ed  uns ,-.  baß  wir  drittens  alle  Birten  &e$Sftu|en$,  ben  unfe# 

re^rubfden  inunb auffer und  jur  2krberrlid)uug ©otted ,  ju  unferer  unö 

anberet  53efferung  baben  fömien ,  und  sorber  wol)l  befant  machen  ,  bamif 

wir  tl)äld  öiefeiben  aid  eine  wabre  <2BobIthat  an(el)en ,   unb  tbeild  aud)  ge* 

fc&icf  t  werben  mögen  ,   aUe  beilfame  Stbftcbten  ©otted  ,  bann ,  wann  wit; 

täxBd)  leiben  werben ,  \u  erfüllen ,  %  1 19,  67-  71.  Sfber  eben  fo  notbig  i|* 

edS  &a§      bierauf  weiten*'  bte  tterfc&iebene  Birten,  bed  Seibend  ,  unb  ber 
SBiberwartigfeiten  felber,  burd)geben,     £>iefe  genaue  Betrachtung  berfefc 

ben  wirb  und  mebr  aid  einengen  tjerfdbaflm  ©enn,  1)  werben  wir  felber 

burd)  eine  finge  3$orfid)tigfe!t  manefeen  Seiben  entheben  fonnen  ,  unb  ein 

'©ebiffer,  ber  auf  bie  ftcb  jufatnmenjteben&en  ©ewttterwolfen  at&t  gibt,  fan 

fi$  wenigen*  in  SJereitfc&aft  fe|en,  bag  ein  pl^licber  ©türm  niebt  fo  leid)* 

fein  @d)tff  gann^""1^*  \  2)       un^  bte  vertrautere  95eFantfcbaft 

mit  biefem  feinblid)en  $eere ,  mit  biefen  ©dhrecfbilbem  bed  Verblieben 

©efcblecbtd,  fur  einer  pli^lifben^^Armng,  wenn  fie  und  wirf  ltd)  treffen  foil' 

ten,  unb  einer  übermagtaen  ̂ raurtafett  serwabren,  einer  ̂ raurigfeit,  wel# 

^e'ofterö  bie  frStnften  Seelen  fo  febr  auffer  aller  Jaffung  fe|et ,   bag  fie 
nicht  im  @ranb>  ffob ,  ftd)  wiber  biefe  Ü  bel  ihrer  geifWicben  üutffung  unb 

Gräfte  mit  ber  gehörigen  OTddljeit  unb  ©tanOf)afttgf eit  ju  bebienen;  3)  ̂  

ben 

■ 



'  Vafyaken  im  au$cvliä>m  Heiden,  4g  t 
ben  wir  uns  alsbann  nid)t  fo  (eic&t  ein  eingebilbefe^  £eiben  traurig  unb  nicDer^ 
$efd)lagen  matten  (äffen.  SRur  bie,  Durd)  einen  beftanbigen  2Bol#anb  üer* 
jartclten  unb  wrwoljnten  ©emutber  galten  fef>c  gewobnKcbe  gufalle  fciejes 
bms,  We -Den  weifen #  unb  in  Der  Verleugnung  ber  SBelt  geübten  Cbritfett, 
fcid&t  Ortb  Hein  twfommen ,  fur  nw&re  unb  unerträgliche  llebef ,  unb  fte  wfir* 
ten  mit  einer  groffen  ©etaffenbeit  armer  unb  niebrtger  werben,  wenn- fte  geJer* 

mt  hatten,  bag  jefco"  mit  ilmen  in  Der  $bat  feine  anbere  ̂ auptseranberung vorgegangen  fei),  alt  bag  ihnen  t^r  neuer  guflanb  auferlegte,  anbere  ̂ id)* 
ten  unb  ̂ ugenben  be$  €brtftenftum$  au^ttuben.  4)  2Birb  bie  fru^eittge 
58  *Fantfd)aft  mit  ber  5frmut{),  mit  ber  Verachtung,  mit  benÄranfteiten  unb 
cnbern  wibrigen  gufatlen ,  uns  mitten  in  unferm  QCBo^Iffanöe  wacf)fam, 
mlgigunb  bebntfam  machen,  unb  unfere  Neigungen  Don  biefer  öergang(icl)en 
2£eJt  auf  bm  um>erganglicben  ©Ott ,  bag  ewige  unb  einige  ©utl)  ber  ©e< 
teebten,  Rieben  unb  erbeben.  Unb  wie  Ieid)t  unb  gewol)n(id)  muffen  uns  nid)t 
biefe  gSetradbtunsen  werben  ,  wenn  wir  tiidjt  nur  bie  tägiidje  £rfal)rung  unb 
©efdbicbte  fltiglid)  gebrauchen ,  fonbern  tß  uns  aud)  frühzeitig  $ur  Pflicht 

machen,  um  Den  €knben  nid)t  auö  fieifd)ficber  garttfdWeit  ju  entu'ebeu,  fon# 
bern  gern  um  fte  uj  fet)n,  fite  ju  trotfen,  ihnen  ju  bienen,  unb  fie  erquiefen, 
SWatfy.  25, 35.  3ac,i,  27. 

§.  XXVI. 

9M)  btefer  notbigm  Vorbereitung  faflef  "tin*  mtnme$*  benen/enigm 
0ueßenber  £ulfe unb be$  göttlichen -Joffes  erofnen ,  bereu  ©emüt^rube 
unb  gufriebenbeit  bureb  fchmerjbafte  gmpjutbwigen-,  unb  anbere  wibrige 
gufalle,  welche  unfern  gutfanb  in  biefer  fiebtbaren  DßMt  fcerfebfimmern ,  un/ 
terbrod)en  unb  geftoret  wirb,  3d)  rebe  aber  eigentlich  nur  eud)  an ,  Seifige 
unb  ©  liebte  ©ottes ,  bie  ihr  gleid>fam  bag  £reu|  mit  3efu  (Ebriffo  traget, 
unb  wenn  il>r  leibet,  nicht  als  !)}?iffed)ater  bie  fcbimpflicbe  (Strafe  eurer  _ 
Verbreeben,  fonbern  aU  Äinöer  bie  guebttgungen  b<&  wetfeften,  befTen  unb 
ßutigilen  Vaters  erbultet.  &  waget  juforberjl :  €tftüd?,  bag ,  alles ,  wag 
eud)  wiber  euer  Verfd>ulben  begegnet ,  nicht  m  einem  blinben  unb  ungefdb* 



4gi       II.  £anptft,  pß<htmbn<lbti$m  gegen  (Tcfrfetber, 

ten  UnglutfsfaDe  berfttrnne'j:  no*  blo*,  wenn  SRenfd&en  eure  ©eitfeln  fmb, 

ton  öej  freuen -9BiIfftt^  unb  93o$eit'eure.r  geinbe  abbange ;  nein,  glaubet mit  Dec  eoUfomraenjten  ©ewi*beit ,  bag  We  £aft ,  tie  eu*  brutfet ,  eu* 

Don  ber  allerweifeften  Sorfe&un&um  be*wtflen  na*  euren  Gräften  genau  m 

gewogen  unb  auferleget  Horben  fetj ,  weil  fte  fur  eu*  gerabe  fowol  bie  er* 

tragli*|te,  al*  au*  bie  aflcrnüfcli*ffc  ift,  bie  nur  ©oft  unter  un^lt'
gen  an# 

fcew  für  eu* ,  unb  fur  bie  55eburfnifle  eure*,  il)m  allem  am  bejten  bet
eten 

geheimen  ©eelen suftanbe* ,  bat  erwa!>leu  f  Snnen.    ©er  bittere  £el* ,  be
n 

fttm'nfet,  entölt  gerabe  bie/enigeilrjemi),  bie  ff*  fur  eu*  fc&icfet,  unb  fte 

ijt  ttberbie*  ton  ber  forgfaltigjlen  Siebe  fur  eure  f*wa*en  Stifte  eingeri*fet 

worben.    -Sfic&met  bemna*  biefe  $fiw  au*  ben  Rauben  eure*  göttlichen 

«rate*,  an  ;  verbittert  fte  eu*  m*t  felber  bur*  eine  t>orfe#i#e  3Btberfe|Ii*^ 

feit ;  nein,  beforbert  fcielmebr  bie  beilfamen  SBiriungen  berfelbenbur*  eine
 

töWommene  35eoba*tung  ber  <£orf*riften  eure*  allerweifeften  »rite*, 

klaget  ni*f  euer  barte*  ©*icf fal  an ,  murret  ni*t  über  euer  Söerbangni*, 

unb  fefttt  no*  tielwemger  ben  Stfonar*en  ber  £Belt  jur  9ve*enf*aft, 

warum  er  bejw  eud?  eben  in  biefe  llmjtanbe  gef^et  babe  ?    gerne ,  ja  feiv 

ne  fei>  biefe  "ungeborfame  Sßerwegenbett  ton  eu*,  tfinber,  be*  £o*ften!  biefe 
«Serwegenbeit,  bie  ibr  m*t  einmal  euren  Ätnbern,  wenn  il)r  fte  liebrei*  M» 

tigef ,  ju  gute  baltef.    ©enn,  eine*  ton  beubeu  :  entweber  bef*ulbigef  ibr 

©ott  babur*  einer  Unma*t  unb  Wac&tafefcif  in  ber  SKegterung  ber  <2Beft, 

ober  einer  tlngere*tigf eit  gegen  eu*  :  entweber  ijt  er  ni*f  mebr  £err  in  fei< 

nem  ̂ aufe,  ober  er  bat  aufgebort,  ber,  bi*ber  uon  allen  ̂ eiligen  fo  febr 

gerubmte  weife  unb  gute  SSater  feiner,  fo  tbeuer  erworbenen  gamilie,  \u  fepn. 

klaget  sweytew  ni*t  fiber  ba*  allgemeine  menf*li*e  @lenb ,  unb  fu*et 

tridbt  in  biefen  unfru*tbaren  klagen  biefen  elenben  Sroft ,  wel*en  bie  ©utv 

ber,  weil  ibnen  bie  «runneu  be*  lebenbigen  SBaffer*  t?erf*loffen  finb ,  mt* 

btefer  trüben  Cluelle  f*6pfen.  Sftein,  erbebet  eu*  »telmebr  bur*  ben  gottlu 

*en  (Sinn  über  euer  glenb,  unb  ,uber  bie  blo*  naturalen  £mpftnbungen  be, 

rer,  bie  in  ibrer  fleif*li*en  SSlinbbeit  ©ott  unb  feine  SSBege  ni*t  fö.gut  erFen^ 

wen  rennen,  al*  \\yc  in  bem  £i*te  be*  ©eifte*  fein  oaterli*e*  £erj ,  unb  fet> 

ne  unevmeßli4?e  Sßei^ett  in  Dev  ©c^uk  3efu  Cl)vifli  erfant  babt-  ©ringet, 



meine  35rüber,  bringet  ttielmebr,  Don  t>oJ>ecn ^tnftc&cen  geleitet  unb  erlcudbtcf, 
mit  euren  33licfen  burcb  alle  biefc  Sftebel ,  bie  eud)  umgeben  ,  Surd),  unb 
fcblteffet  fo :  bic  3ttenfd)en  ftnb  um  unt>  um  mit  3Ä<mgefaim&  @$wad)beifen 
umgeben :  berowegen  f onnen  fte  ©ottes  feinen  2(ugenbllc?  entbehren. 
SDurd)  bid),  unb  in  bir  allein,  o#err,  leben,  weben,  unb  ftnö  wie! 
©ein  2(uffel)en  allein  bewabret  unfern  £>bem ,  unb  weil  bie  £öol)ltljaten, 

biefe  fo  fünften  ©eile ,  untf  nid)t  allemal  freiwillig  &u  bir  |fet)en  f onnen ;  fo 

notljtgefr  bu  uns  ,  wenn  wir  leidnjmnig  uns  *>on  bir  entfernen,  ba§  wir  bic&, 
wenn  $rübfal  ba  t fr ,  befb  eifriger  fueben  müjfcn.  ©cblieffet  ferner  fo :  ber 
Qbrift,  öer  greunt) ,  ber  ©eliebte  leibet,  wie  ber  Abtrünnige ,  unb  ber  ge* 

-fyorfame  @obn,  wie  ber  wiberfpenfrige  unb  ungeratene/  ©erowegen  mü§ 
ein  $ag,  ber  ben  wahren  unb  innem  2Ber$  einer  reinen  unb  ungebeugten 

©ottfeligfeit  unb  freite  üor  aller 3Belt  offenbaren  wirb,  jurunftig  fei>n;  bero* 
wegen  fan  aueb  icb  freubia  mein  $aupt  empor  beben ,  unb  ber  antommenöen 
£rlofung ,  ber  Unlieben  Offenbarung  ber  ̂ inbfebaft  ©orte*  entgegen  feljen* 
Unterbeifen  aber  will  id)  mit  ©ebult  ben  Anbrucb  biefes  berrlid)j*en  unb  er* 
wünfcbtejten  $:ageg  erwarten,  ben  ber  Q}ater  feiner  oberberrlidxn  9)?ad)t 

toorbebaften  bat ;  ieb  wiU  bep  ber  raubeffen  Witterung  jwar  mit  Kranen, 
über  niebt  obne  eine  freubige  #ofmmg,  fäen,  bai<fy  mi§,  ba§  nad)  einem 

.furjen  hinter  ber  §rül)ling  in  einer  beffo  anmutigem  ©e|Wt  fommen,  unb 
mir  bie#erannaberung  berjenigen  glücflidxn  geit  wrfünbigen  wirb,  in  wefc 

fj^er  icb  mit  ftreuben  bie  grüd)te  meiner  guten  Steife  ernbten  werbe.  3d) 
will  inbeffen  meinen  ©eborfam,  unb  meine  bollfornmene  Unterwerfung  tinter 
beine  allc^it  beiftge  unb  unücrbeflreriic&  ö«^  Smnc^tun^en  Öaöur*  üben,  baf  id) 
.ni*t  verlange,  ba§  mein  2Bille,  unb  bas,  was  mir  angenefem  ifi,  gefebe* 
&en  foil,  fonbern  bag  id)  mit  ber  ttoHFommemlen Bewilligung,  unb  bem  willig* 
pen  ©eborfam  meinem  beüigjten  grlofe*  nad)fpre$en  möge :  Sftein  Q&ter, 
betn,  unb  ni$t  mein  ̂ Biüe,  gefdjebe !  3d)  will  mid),  wenn  iefe  in  aOer 
9ttenfd)en  klugen  unglüeflid)  bin ,  [>od)ft  glüeffieb  fdjä^en ,  wenn  bu  mir, 
mein  ©ott ,  ber  bu  unerfd)6pflicb  reid)  bift  gegen  alle ,  bie  bid)  atirufen ,  bie 

©nabe  geigen,  unb  mieb  würbigen  wirjl,  bag  mitten  in  biefen  Swflerniffen, 

bie  mi#  umgeben ,  (jetlige ,  unb  bem  natürlid)en  9Kenfd)en  unmpgliebe 

^pp  2 



484      IL  £<wtptft.  Pflichten  bet  ghrifom  gegen  flcfr  felber» 

3;ugenben"an  mir  ft  herrlich  ̂ ert>orIeuc&fen  ,  bamit  ntcfcf  nur  beine  ßtnber 

buret)  Me  himlifche  "Stahe  unb  ©tiOe ;  We  bu  in  mir  ©c&wat&en  wtrfeft,  im 
Vertrauen  uüb  tn  ber  Siebe  gegen  bid)  'gejlarFet -»erben ,  fonbetn  aud)  felbjf 

biejenigen  bie  göttliche  £raft  beS©ei|leS  unb  lebendigen  SBorteS  an  mir  er* 

f  ennen  unb  terpen  m Sgen ,  welche  bisher  nichts  Do«  bem  gütigen  ̂ Borf  e 

©ottes ,  unb  ben  Äraffen  ber  juluuffigen '2Belt ,  sefftmecfet ;  uiftS  f» 

ber,  im  Verborgenen  l)et(iger  .(geelen  wirEenben  $flhd)t  beS Waters  erf  an* 

baten ,  ber  uns  nach  fetner  groffen  S5arml)erjigEeit  ju  einer  febenbigen ,  unb 

auf  bie  2luferfW)img  3efu.€l)rijti  von  ben  lobten  gegrunbeten  ̂ ofnung, 

wtebergebo&ren  hat,  &u  einem  tm&erganglichen,  unbefleckten  unb  unverwelfli« 

then  gebe  ,  baS  fur  uns  im  Gimmel  aufbehalten  wirb ;  fur  uns,  bie  wir 

je|t  eine  Heine  Seit  traurig  fmb,  in  mand)erlet>  Anfechtungen,  Damit  nemlieh 

unfer  ©laube  rechtfd)affener ,  unb  viel  f  ofllicher  erfunben  werbe ,  benn  baS 

vergängliche  ©olb,      &urcbs  $euer  bemaltet  wirb ,  ju  unferm  Sebe  unb 

unferer  €l)re  unb  £errlich?eit  bei;  Öer  künftigen  grfd&emung  3efu  €t>ri^' ,  
* 

f£et.'i,  3*7.  t#t  unö  drittens  bafur  inSbefonbere  bie  väterliche  QJorforge 
unfers  bimlifchen  Waters  pretfen ,  bag  er  uns  bur*  fo  manche ,  an  fkh  felber 

unfchabM)e  Bitterkeiten ;  ben  ©efc&macf  an  ben  Vergnügungen  biefes  «eben« 

nach  unb  nach  ganj  unb  gar  bentmt ,  fo ,  bag  unfere  @eele  in  nichts  mehr 

eine  wahre  unb  bauerhafte  grquiefung,  als  in  ihm,  in  feinem  vertraulichen, 

Pen  unb  geheimen  Umgänge ,  unb  in  bem  Vßrfchmacfe  unferer  funftigen 

©eligfeit  ftnbet-    SBekheS  Sicht  gehet  nicht  aisbann  mitten  in  ben  ginfie* 

nijfen  unferer  fchlaflofen  9?ad)te,  in  bem  3nnerften  unferer  (Seele  auf 
!  Unb 

wie  gros,  wie  liebenSwurbig ,  unb  wie  unfehlbar  wirft,  bu  uns  nicht,  0 

©ott ,  ba  alles ,  was  unfere  SSegierbetf unb  Neigungen  bisher  geblenbet, 

unb  fo  ftarf  an  fkh  gebogen  hat ,  verfchwinbet :  ba  aller  ©lanj 
,  alle 

bracht ,  aüer  SBerth,  unb  alle  Sugigfeit  ber,  ehemals  von  uns  fo  hoch 

gefehlten  £)inge  wie  ein  Sfaucfr  fid)  verlieret ;  ba  alle  menfchlid>e  £ulfe  u
ns 

verlagt,  ober  uns  wenigftenS  unnufce  wirb ,  unb  ba  uns  nichts,  gar  nichts 

mehr  übrig  bleibt,  als  allein  bu,  unfer  bodies,  ewiges  unb  unvergängliches 

•  ©üth!  Unt)  bamit  ich  einen  ber  vornehmflen  O^u^en  bes  Seibens  nicht  ver* 

'  öefle  /        uns  turnen*  bie  Erfahrung ,  bie  wir  unter  .bem  Seiben  
erlan* 
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gen ,  als  Die  alferunfcha$bar|ie  göttliche  SÖohlthat  anfeuern  SKom.  4. 

2BaS  für  madige  -55eweife ,  was  fur  überjeugenDe  groben  erlangen  wir 

nicfet  tton  Der  gndDigen  4berablaffung  Des  h*mu'fchen  Carers  \u  Der  (Schwach* 
fceit  feiner  £inDer !  #eb&  12,  7.    2BaS  fur  thdtige  33eweife  Don  Der  £r* 
horung  unferer  geheimen  ©etiler,  unb  Des,  feinen  ©eliebten  auf  eine,  Der 

Vernunft  ganj  unb  gar  unbegreifliche  5(rt ,  nahen  ©of  res !  ̂ f,  118,  $- 
2£aS  fur  ftarFenbe  (Empftnbungen  ttonben,  über  aüe  menfehliche  ©ebanfen  er* 

Ebenen  Crquicfungen  unD  3rro|lungett  beS©eitfeS  ber^inbfehaft!  $f.  1 12,4. 

3ef,  66, 13,  ÜvSm.      1  5>et  4, 14»  2  Cor,  1,3*5»    2Bel*c  lie* 
berjeugung  t>ott  Der ,  über  Die  2JuSerwd()lfen  Softes  wacbenben  ganj  befon* 

bern  SBorfehung!  3M  3, 16.  #iob  5,  17.  ̂ f.  68, 20.   Welche  freifti* 
ge  ̂erfieberung  t?on  unferer  fünftigen  Herrlichkeit!  2  Corinth«  4, 17-  a^int 

4,  i8*    UnD,  meine  gefiebtenJSrüber ,  welche  ©)rc  für  uns,  Daß  wir  nicht 
nur  innerlich  Durch  Die  ©leichf^migfeit  unferS  Sinnes  ,  unD  Die  Fügung 
unfers  4oerjenS,  fonDern  auch  auffeilich  Du.rcl)  Die  traurigen  Umjldnbe  unferS 
Gebens  Dem  ernieDriöten^eilanDe  ähnlichen  fep,  gewütbiget  werDen!  üvotm 

8,  29,  2  Cor*  4, 10.  <2Bolan ,  fo  laflet  uns  Denn  Dem  groffen  unD  fcetv 
herdichten  Anfänger  unferS  ©laubens,  als  tapfere  ©olDaten,  Daburch  ahnlich 
werben ,  Daß  wir  eben  fo  gelaflen ,  eben  fo  Demüthig ,  unD  mit  eben  fo 
f inbltdhem  Vertrauen,  als  Cr  unD  feine  2lpoflel,  leiDen ,  2  Cor,  6,  4.  unD 

auf  Der  hauchen  93ahn,  Die  er  uns  bezeichnet  hat,  in  \än  herrliches 
Oveich  eingehen ,  wo  ©oft  alle  $hranen  fcon  unfern  Wugen  abwifchen  wirb* 

Mm,  8, 18»  2  Cor,  4, 17,  1  ̂ef,  4, 13«  unD  Damit  wir  uns  Der  gottfu 

$en  Crquicfung  nicht  felber  unfähig  machen ,  fo  'taflet  uns  für  allen  ©ingen tton  3ugenD  auf  ein  reines  unD  unbeflecktes  ©ewififeu  bewahren  ,  unD  uns 
unter  Der  heiligen  Sucht  Des  ©ei^es  in  einer  uiwerrücften  ©emeinfehaft  ©ot* 

tes  erhalten,  Vichts  ifi  jldrfer  unD [ mächtiger,  Die  (Seele  mittm  unter  Den 

Daher  fahrenDen  S3li|en ,  unD  in  Den  heftigften  Anfallen  Der  äußerlichen  2Bi>- 
Derwdrtigfeiten  jtar?  ju  erhalten  ,  als  Der  griebe  mit  unferm  Durch  Sefum 
C^rijlum Derfohnten  ̂ unDeSgotf,  $iom.  $, i,  f.  UnD  enblicl),  wenn  tprc 

nicht  nur  unfdulbig  leiben ,  fonDern  auch  Durch  unfer  Reiben  ©Ott,  unD  Die 

£raft  feiner  ©riäbe  unb  2Bahr|eit  t?erhettlicf^en ,  uhD  Durch  unfer  gelajfenes 
fpp  3  unb 



4g  6        IT.  &wptft.  Pflichten  bit  C^tujlen  gegen  ftct>  felber* 

tmt>  ftanfifafte*  Q>eel>alten  auf  bie  tl)atfe(le  unD  frafctsfle  2(rf,  forool  Die 

£e&re  t>on  bee  ̂ rftyungf ,  Dem  unwgangltcben  unb  bereiteren  £eben  3efu, 

imb  tton-ber  Unjleebhcbfeit  Der  ©eefe  beFennen :  fo  Fan  Dergleichen  teiDea 

ati  ein  anWtenbeS  unb  langwieriges  Ätettfcum  angefeben  werben,  wie  fei, 

bee  aber  Fennen  uns  in  unfeeee  ̂ aafle  Die  swffen  c£rofTgrunbe  jueignen,  ml* 

c^e  eben  *)  mtfsefttywt  twben  fmb* 

£>ie  fjellfge  ©c|>rlft  iff  fo  t?oß  »on  bem 
beflen  Unterrichte,  unb  I raftigflen  Xtofle 

ffir  bie  Bdbenten,  bag  fte  eben  be&oegen 
«inen  befonbevn  garacter  u)rd  ödttlic^en 

aU  ber  ©ott.ber  giebe,  unb  ba$  £oct>ffe 

tinb  einjige  wal?re  ©utf; ,  feme  un3  in 

btefem  mu&feügen  geben  folcfce  Dueflen 

Jbcir  (grquicfung  er6fnen?  unb  wer  an* 
ber$,  atf  ber  aßerntfifefle  $ater  ,  fan 

fefbff  unfere  Wttrnffcn  ̂ ufdHe  in  bte&etl* 

famjfen  2Jt$eneven  unb  bittet  &u  unferer 
©etigfeit  wrwanbetn  ?  35efonber£ 
Men  un$  bie  $falmen  S)a»ib3,  biele^ 
ten  guben-unfer*  £eiianbe*,tm  3ofwme, 

unb  bie  SBricfe  $auli ,  fewol  bie  mtvau* 

ticken  Untev&anbtungen  bet  leibenfccn  ̂ e^ 

ligen  mit  ©ott ,  atf  aucf)  bie  3lu$ftäfle 

ber  g$ttlicf>en  <£tqutceungen  unbSroftun* 
aen  in  a)re  bekümmerten  ©eelen  in  einer, 

alle  menfct>li#e  Serebtfamfeit  weit  fiber* 

tteffenben  ©praefce  oor.  ©in  tfarfer 

23ewegung$grunb  fur  un$,  un$  frfibjei* 
tig ,  unb  in  unfern  ̂ etterflcn  Sagen,  mit 

ber  ̂ eiligen  ©cf>rift  re#t  befent  $u  ma* 

<$en,  unb  uni  im  ftnblicben  unb  »ertrau* 
ten  Umgänge  mit  ©ott  fo  $u  üben,  bag 

nnY'ung  buret)  afle£,  toad  mi  begegnet, 
erwecfen,  unb  aufS  frafttgtfe  ermuntern 
laffen,  unf  finblicb  ju  fbm  ju  naben, 
unb  un$  baruber  mit  i|m  in  fettigen  S3e* 
tfaefctungen,  unb  in  einer,  ben  greun* 
ben  unb  ©cfrfilern  3efu  allein  eigenen 
SSertrau«4>feft  iu  uMzxHUtnl  £>enn 

bloS  biefe  feJige  '©croofmpeit ,  unb  ber lebenbige  ©laube,  fcaben  bic£eiligen  im 
äffen  $ej?amente  fo  weife  unb  ffarf  ge* 
ma<fyt ,  bag  wir  un$  fiber  i&re  ©ebult, 
unb  if>r  manntic^e^Sejeigen,  in  ben  un« 
jdfrttgen  Stberwdrtigfeiten  i&reS  Sebent 
tt!4>t  genug  oermunbern  ?e>nnen. 
noef)  fefco  fe^en  mir  dftcvS  bie  gemeinjfen 
C^rijlen  cine  ©tanb^aftigfeit  in  bem  an* 
*>altenbjlen  unb  fd;merj^afte}len  Selbe» 
ausüben,  bie  fte  weit  fiber  bie  ©ct?wac|M 
|eit  ber  menfc^licljen  ̂ atür  ergebet,  unb 
ben  flarfften  Semei^  oon  ber  (ShtUfyUit 
ber  c&rMWen  0?elfg[on  abgibt,  ber  fee 
ben  @eiel)rten  biHig  bef?o  fcfcdfcbarer  ma* 
c^en  mfigte ,  je  beiTer  i^nen  befant  fe»n 
mug  ,  bag  fefbft  biejenigen  fjeibnffcben 
ggettweif^n,  wefebe  ben  ̂ ran^eiten^ 
©corner jen  unb  $Bibertoartigfeften  am 
meinen  Srofc  geboten,  |tc^  gemeinigü^cnb» 

*)  3nbi?fem  ̂ ei((?,      »4-  f. 
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(ich  felber  <tu$  Q3er$weiffa»g  um$  £ebe« 
gebracht  h<*&e«-  *) 
.  £)a  in$wffche*t  25etr«bfe  «ntet?  bem 
©efuhle  ihrer  gerbe«,  bfe  ihren  jerfchfa; 
gcnen  ©eij*  brutfen  ,  nicfrt  fcwol  etne$ 
Unterrichte,  welcher  2fufmerfTamfeit,  unb 
ein  anhaltenbe!  SflatyUntm  erfordert, 
fähig,  atf  vielmehr  be^  Xwtffetf,  unfcei* 
«er  Ermunterung  beburftig  finb;  unbba 
ich  felber,  ta  meine  Heben  &fer  sfefleicht 
«ocl;  ̂ eute ,  von  bem  #errn  buref)  eine 
«m>ermuthete  Srübfal  geläutert  werte« 
tonne«  :   fo  erlaube  man  mir ,   bag  fch 
jego  meinen  gewöhnlichen  Vortrag  vm 
Allere,  «nb  einen  nnt>ernl>en35affam  be* 
reife.   ©oH  ba£  ©efüf>l  ber  ©<|>mer|en 
nicht  ju  gro£,  nicht  ju  bruefenb  werben; 
foH  tm$  ber  Stabile*  unferetfElenbe!  nicht 
ganj  $u  25oben  fcfjlagen  ,  unb  un$  allen 
2)?uth  unb  äffe  §reubigfeif  benehmen:  fo 
tnüfTen  wirbnreh  eine  ̂ >ei%e  ̂ wnfimüfen 
in  ba$  ©ewolfe ,  ba$  imfcm  ©eifl  um* 
giebef ,  ©traten  be$  erfreuenben^ichti 
hinein  bringen :   fo  muffen  wir  aUe$ 
*hun ,  um  eine  überwiegende  gufrieben* 
fyU  wti  %vttöc  In  unferer  ©eete  $u  er? 
werfe«.     Itnb  biefe  greube  wirb  in  un$ 
entgehen,  wenn  wir  in  bem  Sichte,  ba£ 
feer  ©eifl  ©ottetf  in  baf  3n«er|le  ber©e* 

heiligten ,  ber  Lieblinge  be£  |)immel#, 
mimn  in  ben  flnflerfien  ©tunbe«  falle« 
laßt,  errennen,  ba§  wir  auch  al&ann, 
wenn  wir  aufferlich  bie  Elettöeften  gtt  feptt 
fcheinen,  boch  noch  in  ber  2t)at  unavti* 
fprechlich  glücf (ich  tint),  allemal  noch  un* 
befchreiMich  glücklicher ,  <tU  ber  ©unber, 
0  ber  53erdc|>ter  ©otteg  mitten  fm  $ut* 
pur,  in  feiner  Herrlichkeit,  unb  an  fei? 
ner,  mit  ben  f  heureffen  ©peifen  befeuert 
Safel.  «ßJofan  ben«,  leibenber  25ruber, 
erhebe  bich  «&er  bich  felber,;  m 
hebe  bich  «ber  bein  fur$e$  unb  rergäng* 
liched  Reiben :  fiche  um  bich :  betrachte 

bie  unzählbaren  unb  unaussprechliche« ©ohitt>aten,  welche  btr  ber  SJUerhochtfe 
bereit!  erwiefen  ,  noch  jeben  2lugenbficf 
erweifef,  unb  künftig  in  einer  unenblicjje« 
Herrlichkeit  fo  wahr,  aU  Er,  fo  wahr. 
al£  3efu!  €{Mfiu$  lebet,  unb  in  Ewig* 
feit  regieret ,  er^efgen  wirb.  Erheitere 
bich;  unb  preife  ihn  auf  beinern  ßager  uor 
benen,  weiche  bie  2>orfehnng  um  baffelbe 
gejlettet  hot;  fowot,  um  beine  ©chwach* 
heit  brüberiieh  3«  unterfingen,  a\ß  auch, 
«m  burch  Nch  jefco  erbauet,  gebeffert unb 
gefidrfet  j«  werbe«»  ̂ ©e»  krank  j«r  Eh- 

re ©otte!,  fc»  frank  aii  ein  ehrifhu 
beinern  «nb  ihrem  #eile !  iobe  bie  (But e 

uttfc 

*)  e.  o6en  ©.  258  unö  z73.  3*  ffl„  baber  niebt  umhin,  hier  jtt  gefielen,  bo§ für  mich  6er  ̂ffuch  ber  niebrtgffen  Äin&er  ©otteö,  unb  bie  Betrachtung  ihrer  ©e* lafyent>eit  unb  ©tanbf)aftigfeit  in  foleben  Um(?anben,  t)or  weichen  fenft  bie  «Rötur 
5«tert,  nicht  nur  eine  ved;t  feiige  unb  göttliche  Cuft,  fonbern  aud)  ein  fraftrger  ©e^' wei|  von  berwahren  /  (eiöer !  ben  Reifen  biefer  2Be(t  ganj  unb  gar  unfiefantm ertrf e  ber  gdtt  ict>en  SHeitgion  3efu  Cbrifli  gereefen.  3d)  iefe  hernach  immer  bie flewmucften  £obe*erhe6ungat  ber  grted>ifd)en  unb  römifeben  ©ebriftifetter  auf  ibre gelben,  waö fott  ich  fagen?   mit  S3erad)tung,  ober  mit  SDMeiben,  unb  tcb  be. 
J??*V    J  ™™m{m  Minbet       ̂ terß  in  bi*  ̂ö"en  6«  *nn«  «nb  tonfen jnpwt   ̂ ch  habe  ben  mannigfaitigen  9^u|en  von  biefem  SRatße  frf>on  ofterö  b««f- 

fielet ,   beffen  ̂ ntonfö  ein  gut  Sbeil  unferer  «DZoral  «nwfrffam  macbet" «nb  ich  wun^  einmal  folgen  möchte.  ®a^r«nfeniimmer 
if*  fur  eine«  2(nfömlt«g  auf  ber  SBelt  bie  be(fe  ©d)ule.  wwuum 



II.  &auptfK  pflichten  bet  thtiftm  gegen  fict>  fclbm 

unb  Sarmfjersigfeit  be$  £errn,  bie  je* 

fcerjeft  gegen  bi#  gro$  getoefen  if?,  mit- ten in  betnen  jefefgen ,  vor  ben  Singen  ber 

©elt ,  «nb  na$  bem  ©efü&le -U$ %UU 
©e$,  traurigften  Um|Mnbetu 

@e\)  bem«a#  ewig  geprtefen,  o  QSafer 
ber  ©eiffer ,  ba§  b«  auc^  micf)  aflmdc^ 

tig  erraffen,  unb  fo  wunberbar  gebilbet 

$afl    @0  war  bloB  bein  «fifo&Cgefaßen, 
tag  bu  mir  bag  geben  gabeff ,   unb  mtcj) 
$u  einem  gefeit  erwdfcltefl,  bag  bi$  e^ 
fennen ,   bag  bie  ©unber  beiner  £dnbe 
Getraut en  ,   batf  beine  «njdPge  ©ütig* 
feiten  im  Sanbe  ber  Sebenbigen  fcfcmecfen, 

tinb  bafür  fo  oft  freubigen  ©anf  unb  järt-- 
ftc&e$9©o&tg*fätten  an  beiner  unaugfpred)* 
(idjen  SttenfdKnliebe  empfmben  tonte, 
©ie  ungtäcf li$  wate  ic^  nic|)t,  wenn  i# 
in  meinem  erflen  $fti#tg  geblieben  ,  unb 

$u  feiner  ©eele  geworben  ware,  bie  3e= 
fum  0rifl«m  ernennen,  bie  bief)  in  ber 
£errlid>teit  fc&aum ,  bie  bi$  verehren, 

Ja  biel;  ewig  mit  aßen  (gngeln  «nb  91u& 
erwarten  mit  einer  ̂ eiligen  Siebe  lie* 
venfan! 

©nabe,  ©nabe  if!  eg,  baf  b«  au# 

<m  mir  bigfjer  beine 'SBac&t,  SBeigljeit  ««b unermubete  Siebe  anbern  geofenbaret 

£afl;  fo,  bag  bie,  welche  auf  beine 
©erfe  «nb  ̂ eilige  «ffiege  merfen  ;  bag 
tie  ©eelen  ,  bie  tyre  2tifl  an  bir  fcaben, 

beine  ̂ eilige  Sfofffc&t  «ber  mief)  ,  unb  bei* 
nc  unverbefferlic|>  guten  j|üf>rungen  mit 

frommer  25ewunberung,  imb  jur  ©tdr= 
fung  tyreg  finbtlc&en  ̂ utraueng  gegen. 
bk&,  fo  oft  erbauten,  unb  aücj}  baburefc 
ndbet  $u  bir  gebogen  worben  finfe!  Sie 
©ege,  o  £err!  bie  bu  mic£  von  3u&n\> 

auf  gefü&ret  &aff,  fröb  afle  gut,  afle  ba= 

3«  a«^geWt  gewefen,  baf  icj>  von  bem 

^Pfabe  ber  ©ünber  frü^eftig  entfernet, 
unb  immer  ndl;er  ju  bir,  unb  in  beine 
aüerieligffe  ©emeinfefcaft  gefü^ret  wür* 

be.  ©enn  wenn  id;  "  jefct  big  fn-bfe  bunfle ©emmermtg  ber  er(!en  Sage  meiner  ßinb* 
tyeit  jurücf e  febe ,  unb  beine  unermübete 
©orgfalt  für  mein ■  Seffc*  betrachte :  fo 
verliere  tct>  mfcf>  fur  QSerwunberung  «nb 
innigffer  ©anfbarfeit  in  biefer  Spenge  von 
©o&tt&at««  «nb  ©ütigfeiten ,  welche  bw 
mir  ungebeten ,  oft  felbfl  wiber  meinen 
«Siflen,  unb  eben  fo  oft  o^ne  ben  geringe 
pen  S)anf  erzeiget  ̂ aft. 

S)anl  fei;  bir ,  weifeffer  «nb  beffer  23^ 
fer,  bag  bu  mi$  fo  oft  biejenigen  ©tege 
gefu^ret,  bie  ic^  nic^t  woüte,  «nb  bag 
b«  mir  im  ©egent^eile  biejenfgen  verjau^ 
net,  welche  mein  £ers  erwartete ,  oft 
felbfl,  au£  guter  SWepnung,  ju  meinem 
QSerberben  erwablete ;  ja,  baf  bu  meine 
©ünfcjje ,  unb  felbfl  mein  brünftigfre^ 
Seten  um  ©fuge ,  bie  mir  fc|)dblic|>  was 
ren,  nic|)t  erhöret,  unb  ba§  bu  mic^  im 
©unfein  ,  ün$dl;lfgemal  wiber  meinen 
©itten  auf  eine  fo  feiige  31rt  ju  meinem 
wahren  ̂ eile  gefü^r^ t  ̂a|?» 

®ie  viel&ofeg,  QSafer,  ba^balbmei^ 
ne  ©eele,  balb  meinen  £eib ,  öftere  aber 
meine  geifilid&e  unb  jeitlicfje  9Bol;lfa^rt 
^ug(e<4>  M  2>erberben  gepür jet  ̂dtte, 
|aft  bu  nic^t  von  mir  mft  unfic^tbarer 
«nb  un verehrter  £anb  atytmnW. 
5öie  ftc|)er  gteng  i#  allemat  an  biefer 
&ani>)  wenn  i#  mic^  mit  finbHc|>er  Einfalt 
unb  golgfamfeit  von  il;r ,  o^ne  Sßjiber« 
fpenffigf eit  leiten  lieg !  ©ie  leicht  1)&U 
fe|t  bu  mir  nic^t  ai\$  ben  verworrenen 
Umfldnben,  in  welchen  mein§u$  verwf* 
cfeltwar,  fymu# a\$bann,t>a®tettfäw* 

j«  fcpwacj)  war,  miviu^m,  «nb 



\>rf>alren  im  hi  ffevUd>en  ftcibtn. 

fca  mein  Untergang  unvermeibfic^  $u  fepn 
fd)kn !  ©arum  werbe  id)  aucj)  jefconie^t 

imterfmfen :  tacum  will  icf)  auc£>  je$o~ 
.e$  bit*  jutrauen  ,  bag  bu  mir  In  biefer 
Stot^  alimdcbtig  Reifen,  unb  mifldbig 
teilte  £anb  reichen  werbeft ;  barum  will 
id)  aud>  in  gegenwärtigen  9votb  vor 
ben  Seuten ,  burcf)  ein  f?öJtt>£aftt$  SSer* 
traue«  beine  28ei#eit  unb  etbarmenbe  Sie; 
fee  verebren.  S5enn  t>etne  Scene,  o  ©oft, 
if?,  ipiebufdberbi^  unverdnberlic£  unb 
tuwgdnglld).  £>u  fanji  fie  nicfct  a&(e- 
gen,  unb  bu  fanfl  bie,  welcl;e  b(c|>  fur 

'i$r  2ille$  ,  fur  iljr  einige*!  unb  ewige£ ©utb  galten,  in  if)rer  #ofmmg  niemals 
faffen  betrogen  werben.  S)u  mufl  beine 
gufrgen,  beine  mit  ÜBuubern,  ja  felbff 
mit  km  &efflflff  en  25lufe  beineg  6ol;ne£, 
Bekräftigten  %ufo$m  uub  23erf)eiffungeu 
«uf$  genauere  erfüllen.  £>u  fanfi.  bid? 
felber  nf#t  verleugnen  ;  bu  fan#  nityt 
aufhören ,  ©ott  -u  fepn ;  bu  f auf!  beine 
teuren,  fo  oft  wfeberlwlfen  23erft'cf?ermt= gen  fd)le#terbingg  u^t  lieber  gurücf 
mfcmen.  £>u  mu§t  beine  <£|>re  retten, 
tmb  bid?  al$  i|ren  getreuen  25unbe£gotf, 
<ti#  i&ren  QSatev ,  in  ber  £f>at  beweifeu. 
£)enn  fie  verlafieu  fief)  aCCein  auf  bid), 
imb  il;r  f  l;rdneube£  2Juge  blicket  nur  jtt&fr 
«1$  &to<wf. 

SBarum  $age  tdb  benn  je£f  fo ,  gfefd) 
wenn  aud)  bu,  o  2lßer£od$er ,  ba 

icj)  eine£  meiner  vergänglichen  ©ütjer 
dngebüffet,  MmMmafyt,  beine  Siebe, 
ober  beine,  in  allen  fingen  unb  9}6^e« 

.  Slatl;  fcf)affenbe  Wdfytit  verloljren  baV 
fejt!  üöenn  mid)  gleich  eine  u\\b\\t& 
brjng(i#e  ginßernig  umgibt,  ba$i$ba$ 
iisfyt Mmß  Reitern 5lng<-ftcbt3  nic()t  mefw 
fl#en  fan  :  fo  ttraiet  bod)  noc|>  Winter 
biefem  ©etrolfe  beine  ewige,  unb  unver* 

gdnglicfje  SJtojeffat  in  tyrem  uefltfTert 
©lan4e\  Unb  in  bem  Slttgcttblitfe,  ba 
ic|)  leibe ,  .flr&neit  von  bir  6elrgfdfen 
über  ben  ganzen  Gimmel,  über  fo  viele 
taufmb  (gngel  unb  triumvl;frenbe  ©crecfc 
te  au£.  9toc|),  nocf)  ijt  bie  ganje  $atur 
in  i^rer  Drfcnung :  bie  ©onne  ge^et  auf: 
ba^eerte^f  mmeW  beweget  ficb^n  feinen 
vorigen  Sahnen :  ber  23ogef  in  ber  guft 
fmget  ̂ tt^t  bein  Sob:  bkm^mbt 
be$  ̂ eere^,  unb  bie  ̂ (üffc  finb  mit  tkU 
nen  uub  großen  ftiffym  an&fßtt :  bie 
§ru#te  be^  §elbe^  wa4)f^n  /  bie  frbe 
if!  uoß  beiner  ©ute  i  bie  3)?enfc|)eu  feben, 
unb  empfangen  aug  beinen  miiben  £nnben 
tmjd^Nge  ̂ obft^ateu.  3^ur  mir  get)et 
e^  nac|)  fo  vielen  guten  Sagen  änmri  nfyt 
gau*  nac^  meinem  ©unfcl)e.  Utib  i$ 
jweifle,  ob  bu  neef)  ter-alte  (Sott  fevefT; 
gütig ,  barmbersig  unb  gndbig ,  &buit fg, 
unb  von  groffer  ©ute  unb  Steue? 
meitt5Safer,  jüvne  ja  nic^t,  wenn  betn 
fc^wacbe^,  fcbüd«ecnc0  £iub,  ba  e£  fät 
ffrauebeif,  bie  mütterlicben ,  bmfsr  ff;m 
au^ge^rec^fen  $anbt  nkfa  fielet ,  unb 
fldgiic|>  fc^repetr 

Sag  ief>  noc^  fef»^  baf  ic|)  uocf>  fefbfl, 
inbem  ic|)  finfe,  *it  bir  rufe,  unb  ta^ic^ no^  ein  fcbwac|)e^  gutrauen  ju  bir  fmbe ; 
baf  ic^  noej)  baruber  Uttubt  fepn  fan, 
wenn  meine  Öngebuft  breb  btkibi$tt :  feil- 

te miefc  niebt  btefe^  überzeugen ,  bag  bu 
meinem  £er$en  noc|)  ual;e  fepf?,  baf  tu 
meiner  noc|>  nk£t  vergelfen  ;  bag  bein 
©elf?  nodb  in  meinem  ̂ nnerjlen  wo^ne,imb 
ic|)  noc^  bein  ̂ inb  fev ,  für  welcf;e$  bu 
eine  väterliche  ©orgfalt  trdgefl? 

Bwar,  wenn  i^  meine  im*dbfbaren 
6ünben  bebenfe;  wenn  id)  erwäge,  wie 
faftfmmg  ic^gegen  bic^  gewefen,  wie  we* 

nig 
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nig  i  £  tei  te  ©nabe  gefucfjet ,   wie  matt  unb.,  mit  ben  Streit  mdvxß \Mmß  \va 
id)  tie  l-eilige  %mvau\lä)Uit ,.  in  wefc!?e  ne&menbvn  ©ünben ,  behcfet  unb  cede; 
tu  m>|  aufjune&men  gewürbiget  fjajl,  get*   21$  Mwlffenber!  alle  biefe  ©ün* 

unterhatten;   wie  trage  ic|>  jum  ©ebete,  ben  flub  bir  befant.     SSor  bir  ft'nb  alle 
rcie  fcf)ldfrig  id;  giwefen  bin,  micf)  bir&u  Qlugenblicfe,  ba  ic|)  oon  bir  gemieden  bin, 
nalwt  ,   wenn  bu  mir  biel)  entweber  in  immer  gegenwärtig.     Slcl)  wa^  fur  ein 
ber  fetonen  3Ratur,  ober  in  beinern  g6tt*  unglückliches  hot  mürbe  für  mid)  bie 
lichen  SBotte,  in  beiner  lieben^wütbigen  (gwtgfeft  fepn  ,   wenn  mein  ©ei|T  nur 
#errlic|)feit  ge^eiget ;.  menu  icf)  bebente,  barum  unflerblicf)  fepn  fofite,  tamit  id) 
wie  trenig  id)  mir  au$  beiner  ©nabe  in  immer  baran  Ufytt,  unb  mir  immer  bie 
guten  Sagen  ,   unb  wenn  eg  mir  wofcl  unleiblidjen  Verwürfe  machen  Hnu,  bag 
gieng,  gemacht ;   wie  icf)  felbjl  beine  id?  bfcf>  unb  beine  ©nabe  einem  elenben 
großen  ©ütigkeiten  ju  beiner  Unehre,  unb  kurjen  Vergnügen ,  einer  jtrafbaten 
unb  meinem  eigenen  ©cfjaben  gemi$brau*  £ufl,  ;beren  \$  mrcfr  Je0o  f$dme,  ber©e* 
$et :   fo  erfcf)recke  icfc ,  fr  mug  id)  g(au=  wogenfreft  tind  §remrt>e$ ,  ber  mief)  balfc 

ben  ,   bag  bu  uaef)  beiuer  unoerle$lic|?ett  f>crnacf)  ge^affet ,   einem  nichtigen  $or* 
Heiligkeit  unb  ©erec|)tigf eft  «6er  mid)  jur*  tl;eile ,   mtifimtfyäli  aber  einer  leeren 

uefl ,  unb  fo  mug  id)  tiefe  Srübfalen,  wel*  gfnbilbung,  einem  bioffen  2rarnne,  per« 
cfce  beine  «Sorfefjung  über  mic£>  »erl;dn*  dcf)tlicf>  nacf)gefe$et  f>abe. 
get  pat ,  alß  gerechte  ©trafen  unb  Soten 
beiner  Hngnabe  anfeljen.   Unb  eben  bieg  2>iefe  qudlenben  Vorwurfe  mürben 
betrübet  mic|)  fo  fe^r f  mein  ©otf,  bag  midb  ofme  (gute  martern,  wenn  bu  rttc&t 

t$  unglücklich  genug  bin  ,   bir  mißfallen  felber  mitleibig  inß  Littel  getreten  wd* 
ju  fonnen,  unb  beine  ©nabe  $u  »erlieren.  :re|f,  o  ©Ott,  mein  grlofer.   2>ank  fe*> 
Stein;  ©emiffen  klaget  mfcfr  an ,  unb  fol*  bir  tmnad) ,  o  3efu ,  bag  bu  aucl)  mi# 
tert  tnfcfc  in  ben  fcfclafJofen  unb  flißen  geliebet,  bag  bu  auef)  für  micj)  bie  ©tra- 
$d#ten  meiner  £rank|>eit  mit  QSorwür*  fen,  bie  meine  mfltibattn  t-erbienet  l)aU 
fen  meinet  tthbanft,  meiner  Untreue  unb  ten,  fo  gebuftig  unb  willig  gelitten  ; 
meiner  23o3f>eit.   S)enn  wenn  ic^  inmei*  2)ank ,  ewiger  £>ank  fei;  bir,   bag  bu 
nen  -©ebanfe«  in  ber  @efcpi#te  meinet  auc^  an  meiner  Btatt  im  ©eric|te  @ot« 
ttUni  biß  an  bie  3a^re,  ba  meine  QSer^  te^  gejaget,  für  micj)  bie  gntjie^ung  ber 
nunft  fjeroorfeimfe,  mb  i$  btf  tmf$a&  »dterlic^en  ̂ rquidungen  erbulfet  ,  für 
baren  ©lüc^  jum  ̂ flenmal  fdl;ig  warb,  mic^  geblutet ,  unb  ben  fcf>mer$aftef!en 

bid)  ju  beuten,  ein  ̂ ffe^SBefen,  ba^  Sob  attfgeffanben  ̂ aji,  o^nebag  ic|)bic^ 

mtc|)  erraffen  |>dtte,  unb  ftc$>  um  micf),  imrWefe  «©o^ltpat  gebeten,  ober  bir  ba* 
um  ein  $inb,  üdterlicf)  bekümmerte:  für  naef)  «erbienflgebanfet  |>dtte+  9?un 

wenn  ic|>  biß  an  btefe  ®rdn$en  meiner  ijl  ber  QSater  uerf6^net :  nun  bin  id;  beiu, 
5ßaafal;rt  zurück  ge|e:   fo  fe^e  ic^  jwar  unb  er  fan  nfc&t*  Raffen,  »«^  bu  liebcjl; 

ben  ganjen  ÜBeg ,  ben  ic^  jurüd  geleget,  ni$t$  »erjloffen  ,   wa0  bir  angebetet ! 

mit  Un  $ußtapfm  beiner  ©üte  oejeic^^  3d[)  bin  ju  tl;euer  mit  beinern  SMute  er* 
net,  «ber  auef)  ju  meiner  ©4>anbe,  ju  kaufet,  al$  bag  er  vM$  nun  ewig  ftötte 

meinem  öragten  ©c|)merjen,  mit  frühen,  vertonen  ge^en  laffen. 
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■  .  Unb  trenn  ich  gleich  von  aller  töelt  t>er= 
lallen  unb  pergeffen  inwiefern  fmflern  to 
fei*  ft$e ,  ober  in  meiner  #ütte  auf  mei- 

nem fyaxtm  ßranfcnlager  liege:  ;fo  fanft 
bu  boch  meiner  nicht  »ergeffen:  benn  ich 
fcfn,  mein  ̂ efu,  in  beine^anbe  einge$eid> 
net.  «Benn  mich  nfemanb  in  meiner  21r= 
mutl;  nnb  jftiebrigfeit  Unna,  wenn  meine 
^reunbe  ftch  meiner  fchamen,  unb  wenn 
ic^  ti?4e  ein  Sobter  in  ber  «Belt  bin  :  fo 
teufet  boch  ber  bfmlifche  «Sater  an  mich, 
©enn  bu,  mein  treuer  £*&erprtejfer,  tr& 
geff  auch  meinen  tarnen  auf  beiner  23ruj?, 

wenn  bu  jum  $ater,  ins"  ̂eüigf^iim  ;ge3 W,  um  für  mich  ju  bitten,  um  meine 
(Beete,  meine  gan^e  «Bohlfahrt  feiner  oa= 
f evlfc^en  $orforge  empfehlen, 

$Bie  na^e  bitf  bu  nfcf)f  in  meiner  (See; 
U  bisher  gewefen !  «Bie  oft  fyafi  bu  ml? 
nicht  fehon,  mnn  ich  ju  beinen  gufien 
fag  ,  unb  im  Stiffen  twr  bir  mein  £er$ 
ausfehüttete,  wenn  ich  bir  mein  gemeint; 
fies  Wegen  vertraulich  entbeefete,  unb 
wenn  id)  Ertliche  grauen  in  beinen 
©choos  weinete ;  ja  wie  oft  hafl  bu  mir 
nicht ,  wenn  ich  gnabenhungrfg  bei;  bek 
nem  Siebesmaäle  erfchfen  ,  bein  gan^ 
bn1berliches\  unb  fur  Siebe  waflenbe^ 
3efu#erj  geoffenbaret  t  Sfifcmt  ich  ge* 
firauchelt,  unb  ben  bellen  «Bater  Geteilte 
get  hatte,  unb  ich  f  am  bann,  von  innerer 
$ngfl  gedrungen ,  mit  3?eue  unb  gfdubt^ 
gern  Vertrauen  ju  bir,  unb  umfafte  bein 
^reu| ,  o  mein  jefu  ,  ,wa$  für  @nabe, 
was  für  Srofl  flos  nic|)f  alsbann 
aus  beinen  «Bunben  auf  mid)  betrübten, 
unb  naef)  (grqnicfung  lechjenben  ©ünber, 
herab! 

Unb  ich  foffte  glauben,  ba§  ba$  f  leine 
Seiben,  bas  bu  mir  jefct  auferleget  £afl, 

nicht  aum  £eile  meiner  ©eele ,  nicht  pi 
meiner  wahren  6eligfeit  gereichen  wer 
be !  $au  oon  bir  auch  etwas  anbers^ 
als  was  mir  Pc^fl  ̂ eilfam  iff,  fo*rti 
men  ?  20enn  bir  nicht  bie  ewige  9?uf>e 
unb  ©eligfeit  meinet  unflerbfichen  ©ef- 
fies  fo  nape  am  Oerzen  läge ,  warum 
hattcfl  bu  benn  bein  eigenes  £eben  fur 
mich  in  ben  Sob  gegeben  ?  unb  wenn  bu 
mich  fentefr  »erberben  unb  umfommen 
laffen,  rvavum  bift  bu  benn  «$?enfch  ge* 
worben,  warum  bifl  bu  um  meinetwiffeit 
ebenfo  fehimpfrich,  als  fchmer^aft,  auf 
<Mgatf?a  gejlorben? 

£>a  bu  mich  <*&er,  mich  kein  ©fieb  UU 
ben  laffefl ,  ob  e£  bir  f  bu  tonig  unb 
$er?  ber  ganzen  ?Mt,  gleich  leicht  ware, 
meine  9?oth  in  einem  Sfugenbiitfe  ju  an-- 
bern :  fo  mug  e^  ba^  «Bohl  meiner  ©eefe 
erforbern  :  fo  muft  bu,  mein  gottlt. 
cherüMrat,  erfennen,  ba§  mein  ̂ erj  auf 
feine  anbere  3frf,  unb  burch  feine  ge(in-- 
J>ere  mittü  von  ihren  Ktantfrlttn,  von 
ihren  geheimen  unb  tief  eingewurzelt 
©ebrechen  Hnnegefyäkt  werben,  aBeben 
burch  biefe  fchmerahaften.  £>eun,  gfeich-- 
wie  bu  mich  auf^  brünfftgffe  unb  aufriß 
tigfle  liebefl :  fo  rciffjt  bu  auch  mir 
über  affe^  geliebet  werben ,  unb  bu  oer^ 
langef!  mein  gan|e^  $er|  mit  äffen  feinen 
S5egierben ,  Neigungen  unb  Gräften, 
©ief  ifl  @nabe,  ja  muu%recf>nche 
©nabe ,  bag  es"  bir  fo  febr  um  bie  auf^ richtige  Siebe  eine^  «Burm?^  51$  tbun  ifl, 
unb  bag  bu,  £err,  ber  bu  über  äffe  §ür^ 
flenthümer,  59?achf  unb  ©etoait,  bie  im 
Gimmel  unb  auf  @rben  if?,r  erhaben  bifT, 
unb  ben  ich  in  feiner  Herrlichkeit  nicht 
glüeflicher  machen  tan,  bavan  arbeifefr, 
affe^,  biß  auf  bie  geringffe  Neigung,  bie 
mich  hiubern  fönte,  bich  jü  lieben,  ober a  bie 
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bie  bich  hinbert ,  tag  tu  mit'  nicht  beine 
gan^e  Siek  ,  teilte  gauje  ©ellgfeit  ttiit= 
feilen  fauff ,  aug  meinem  £cr$en  au^u* 
reffen.  D  jb  erniebrige  mich,  gütlicher 
2lr&t  meiner  Seele,  fo  mache  mich  arm, 
fo  entfrdfte  tag  Sfcffch  turch  Sranffcet* 
ten  unt  ©chmerjen ,  tamit  tie  ertöfete 
©eele  ganj  mit  tir  j  vereiniget  werbe. 
Senn,  wenn  ich  von  aßem,  wag  in  ter 

2Belt  ̂ oe|)gef^a$et  Wirt ,  werte  ent- 

hoffet fet;n,  unt  'wenn  mein  duflerficher 
äftenjch  tie  etentejle  unt  ftdglichffe  ©e* 
jlaliwirt  angezogen  haben  :  tann  fan 
ich  tntc^  ter  @l;rc  rühmen,  auch  duffer 

liep  bit* ,  wie  tu  in  ten  Sagen  beg  §(ei; 
fcheg ;  unt  wie  tu  fcamaß  waref? ,  ta  < 
felbflc  Routing  tyilatuß  mitleittg  anlieft 
<3el?et ,  wlä)  ein  menfdh !  rf&nlicfr.  JU 

fepn. S^«r  fet;  mir  af^tann  gndtig  ,  mein 
3ef»,  unt  wenn  tie  ̂ ngft  metneg  £er*eng 

grog  iff,  wenn  mich  tie  £ifce  terSHrtfech* 
tung  auggefogen  hat ,  unt  wenn  mein 
£er&  feinen  Sroji  mehr  auWet ;  wenn 
mtg  einem  fürchterlichen  £>unfel  tie 
©cfjrecfenteg  3i0mdc|)tisen  auf  mich  &u 
fclifcen,  unt  tein  £ater  fein  9lnflifc  gegen 
mich  rerbirget :  fo  lag  ten  Gimmel  fiel; 
äfnen  ,  unt  tiefe  fchwarjen  ©olfen  fieh 
einen  Olugenblicf  trennen  ;  fo  laffe  mich 
frich,  mein  erdeter  #eilant,  auf  tem 
trotte  teiner  £errtichf tit  fe^en :  fo  lag 
wich  im  ©efjle  erblichen ,  wag  ich  tort, 
fcet;  tir,  in  fitter  geit  fepn  werte :  fo 
laffe  in  meinem  £erjen  tiefen  Srojt  recht 
fetentig  unt  mächtig  werten  ,  tag  tag 
Seiten  tiefer  geit  ter  £errlichfeit  nicht 

wer*  fep  /  tie  an  ung  foa  offenbaret 
werten.  3a,  wenn  mich  tie  ©chreefen 
beg  Xoteg  anwanteln  :  fo  tritt  tu  mir, 
©leger  tei  £obeg,  nahe,  fo  fprich  tu  taut 

in  meinem  jerfchlagenen  £er^en:  3& 
lebe,  unö  öu  follf?  <md?  leben  !  ©o 
Wirt  feine  Srüofal ,  fo  wirt  feine  9tot>, 
fo  wirb  fein  ©chmerj  mich  oon  tir  fchet* 
ten  f onuen  4  fo  wirt  mein  ©lauoe  nie 
gnnj  ayg(6fc|)en  ,  unt  fo  werte  ich  tir 
toef)  tfetg  anfangen  imt  ergeben  Weisen. 
3$  werte  nicht  t>er|agen,  felbfi  alötantt 
nicht,  wenn  tu  mir  einen  2lugen&Iicf,  <d§ 
ter  gerechte  dichter  aller  2Mt,  fchretf* 
lieh  wirf! ,  wenn  telne  ftchtbare  pfiffe 
ftch  entfernet ,  unt  wenn  ich  auf  tiefer 
«Seit  nicht  tie  geringfle  dufferliche  £ülfe 
unt  Sinterung,  felbjtvon  tir  nicht,  mehr 

&u  hoffen  Uttt. 
©et;  ewig  geliefert,  ©eiflf  ter©natett; 

tag  tu  mich  twn  tem  r-erfehrfett  @e* 
fchlechte  errettet ,  tag  tu  3efum  §|r> 
ito  ror  mir  rerfldret ,  tag  tu  mich 
mein  tiefeg  ©untenelent ,  aber  auch  teit 

göttlichen '§e'lfer ,  ter  mich  aug  UmftU ten  errettet,  frü^eitig  hafl  erfennett 
(äffen*  £>anf,  unentlicher^anf  fep  tir 

fur  tie  erffen  guten  triebe,  tietuinmeis nem  »erterbten  JDerjen  erweefet  J^af? : 

S>anf,  für  tie  allein  feligmachente  @r» 
fentnig  te#  einigen  ©otfeg  unt  <£rlofer£ 
aller  feBelt !  ©anf  fur  aße  innere^üch* 

tigungen  unt  jSejlrafungen ;  ©anf  aber 
auch  fur  alle  tie  fintlichen  ©eufjef,  tie 
tu  in  tem^nnerften  meiner  bekommene« 
SBruff  gewirf  et ,  unt  fur  tie  göttlichen 
Srojiungen,  unt  ten,  über  alle  Vernunft 
geinten  ̂ rieten  ,  ten  tu  fo  oft  mittm 
in  ten  gröffeftenSiff erfeiten  ist  meine  tür* 
re  unt  fchmachtente  ©eele  auggegoffen 
hajf!  2lch  wie  unbefchreiblich  glüeflich 
bin  ich  bet;  <*Kem  meinem  Seiten  fur  tem 
glücflichffen  Ungläubigen  unt  ©unter, 
bag  tu  tein  g6ttlicf)eg  5ßerf  in  mir  haff, 
tag  tu  Sefum  in  mir  »erfldrejl,  tag  tu 
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fraftig  in  mir  avMttft,  um  eine  Regier*  Ut>  SJnfecbfungen,  im$  freuen  werten  mit 
i>e,  um  ein  23anb,  ba$  mief)  noej?  an  M  unautfyufyUtyiv  unb  |terr(ic|>er  greu* 
SJergangft(|)c  fejfcftc ,  -  H«d)  bem  anterrt  be.   .  S>ir-  traue  ic|)  e$  benn  aueb 
lo^ureiffen!   ©ie-glucflic^  baßbumicj)  $u ,   bag  bu  mfcf)  wit  aflem  Hebet bieder  m  ber  ©emeinfebaft  ©ottefunb  erretten,  imb  mir       beinern  pint* 
3efu  er|>atff?,  unbmieb  buref)  ben  leben*  Uferen  9?efc|>e  enblicb  boc|)  einmal  ganj 
bigen  Sroff  erquiefeff,  unb  aßmdd;tig  ffar*  gew$   ankeifen  werbejl.    S)ir  feg 
Ufk:  bag  wir,  bie  wir  |>ier  eine  fldne  bemnacl)  <£l;re  w  Swigfeit  p  (Swig* 
geif  leiben,  «itb  ttml&  fmb  in  manners  lein  2fmen. 

§.  XXVIL 

^erfmlten  tn  ̂ lieben  Zeiten,  tmö  *t»är  1)  m  Anfechtungen. 

<2Bir  Fommen  ju  ber  anbern 9(rf  bet'  unüetfct)u!beten  Seiben  ber  6$ru 
f!en,  Oberelben  irrnem  unb  geifHicfeen  £ei6en.  $Bir  t>erftel)en  unter 
benfdben  bie/entgen  liebe! ,  wefd>e  $unad)fl  tmfere ©eele  ansein,  unb  bie, 
n>o  wie  uns  bann  nid)t  red&t  verbaten ,  ober  n>o  wir  son  ber  ©nabe  beS 

^eiligen  ©eifto  m'd&t  auf  Die  Frdftigtfe  SM"  unter  ftö|ef  würben,  leiebf  unferer 
blieben  <2Bob(fabrt  naebtbeifig  fön ,  unb  unfere  ©emefafd&aft  unb  <2$cr> 
binbung  m\t,®m  fctm>acben ,  ja  rcol  gar  unterbrechen  fönten»  <gie  Riffen 

überhaupt  ̂ ottltc^e  Prüfungen ,  med  ©oft ,  ber  ft'e  über  bie  2£ieberge> 
bobrnen  wrbänget,  babty  hk  gnabige  Sfbflc&t  l)at,  theite  il>re  geifilid)en 

Äcafte  baburd)  311  üben  ,  unb  t'bren  tylaubm  ,  Siebe  unb  ©ottfeligfeit  ju 
fetern  ;  tl)eite  aud)  ben  Seibenben  felber  bie  wabre  ̂ fcbaffen&ett  unb 
©tarft  ibrer  gei|tli#en  ©emutbsfafiung  buref)  $r  Verhalten  in  biefer  Sfrt 
ber  ernpfmNic&f!en  Seiben  ju  offenbaren.  £)iefe  g5ttlid)e  Sanierungen  fei> 
ner  ßinber  geben  bemnad)  bie  beiden  ̂ auptMfk  ihm  (Seelen  an, 
©*r  Jperr  (Met  }iierft  bie  febenbige  ftfiförnfe  ,  bie  llebeiieugung  t>on  Den 
g5tdid)en  Sßabrbetten ,  ober  mit  einem  StBerte,  ben  ©lauben  ber  gr* 
leuchteten  auf  bie  ̂ robe-  £)icfeS  gefd)iebet  bureb  bie  2(rtfed)Mngen  ,  »on 
»elcben  wir  baber  iwerft  reben  wollen.  £ber  ber  £6cbf}e  prüfet  bie  Siebe  ber 

©laubigen  gegen  t'bn  ,  t'bre  ̂ eilige  Neigungen ,  ober  furjer ,  iljre  innere 
mtWitftit,  unb  biefeö  ji'nb  bie  5£erfud)ungen ,  im  flrengften  ̂ er(ian# 
be  genommen*    9?ic&t  feiten  aber  lagt  e*  feine  ̂ tityzit  ju ,  "bap  bie 
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^eiligen  t>on  beiden  Gilten  bet  Prüfungen  jugW*  geläutert  unb  geübet 

werben»  <2Bir  üetfeben  aber  unter  ̂ nfeebtunaen  nicht  foroo!  aufferlicbe 

$nibfalen  ,  als  feielmebr  benjentgen  tarn  gujknb  ber  ©ebeiligten ,  ba 

fte  bur*  bie  befcbwerlid>jlen  greife!,  bie  in  ilwen  entroeber  rciber  bie 

rmd)tig(*en  ̂ ßabtbeiten  beg  ©tauben^  überhaupt ,  ober  nur  barüber ,  cb 

biefe  allgemeinen  Sufagen  unb  ©nabenM'ftcbecungen  bes  in  £b#o  3efu 

»ecfSbntcn  «Sätet*  >  ttücb  fte  inebefonbere  angeben ,  aufzeigen ,  beunru« 

fyiget  unb  geangftiget  werben,   #tob  3°/  «■  3*   88,  jr. 

gin  biober  <25etftanl>,   ein  fran?{icf>er  Körper,   unter  befien  £aft  ber  ge> 

brüefte  unb  ringenbe  ©ei|l  flieget  f  ein  fcicfe*  ©eblüt ,  *äbe  ©afte,  unb 

ein,  mit  bäfen  ©unften  angefüllte*  ©el)irn ;  ferner  eine  gemiffe ,  ent* 

meber  burd)  ba*  temperament,   ot>er  bur*  anbere,  gemeiniglicb  gef)ei# 

me  Umjlanbe ,  Derurfacfcte  ̂ tefjlnntgfeie ,  ein  berrfebenber  £ang ,  bte 

traurigen  ̂ orjleüungen  felber  in  ftd)  herzubringen;  ein,  Don  einer  fasfi 

nern ,   oft  unerforfd>ltd)en  £ranfl)eit  gewirkter ,   püberrcinblieber  ©gen* 

ftnn ;   ingleicbem  bei)  einigen  ba*  SmbenFen  ber  in  ibrem  unbefebrten  gu^ 

panbe  begangenen  (S&nben ,  unb  enblid)  bie  2lrgliff  be*  ©atan*,  ber 

fieb  biefer  UmjHnbe,  unb  einer  jetrutteten  ̂ bantafte,  roiber  bie  $inberbe$ 

$ccbften ,  burd)  bie  SufofiMÖ'  beffelben ,    liftig  unb  feinbfelig  bebienet, 
fan  fie  ju.  ibrer  größten  harter  ftnretd)  unb  erftnberifd?  macben  ,  bag  fiel) 

bie  öermorrenjlen  gweifel  roiber  ©otte*  £rtjtenj,  rotber  feine  2*orfe# 

bung  ,  roiber  bie  cl)uifllicf>e  Dveligion  ,  unb  roiber  ibre  33egnabigung  unb 

(geligfeit ,  in  bem  3tfner(len  if)rer  (Seelen  empören  ;  ja,  bag  fte  fogar 
mn  ben  feurigen  Pfeilen  gotte*laf*erticber  ©ebanfen  auf*  fcbmet$bafte|Te 

wtmunbet  werben,    tiefes  ftnb  bte  Urnfhinbe ,  welche  biejenigen,  bte 

biefen  jerfriirfcbten  unb  einfauten  ©eelen  liebreid) ,  aber  aüd)  fraftig  unb 
mit  ̂ aebbruefe  beulen  motten  ,   mit  einer  weifen  ;  unb  bte  £tebe  niefct 

beleibigenben  (Sorgfalt,    ttorbet  genau  erforfeben  müjfen  ;    efee  fte  bte 
geifHtcbe  £ur  jugleid)  mit  ber  natürlichen  anfangen»     Unb  alebann  erft 
werben  ber  55ei)flanb  eine*  Jeibtid)en  ̂ Ir^te* ,   eine  vernünftige  unb  liebrei* 

ct)e  Unterteilung  erfahrner  Setyrer,  ba*  brunjtigfle.  ©ebet,  ba*  SIBort 
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©ottes,  tint)  Der  treue  ©ebrautf)  tic$  (jeiCcjen  VlbmbmaW ,  tie  fmftify 
fieri  3J*pl  in  Diefec  $efa&rHc&cn  unD  traurigen  ̂ ranf^eit  fei;m 

38ir  Wagen  uns  nunmehr  an  eiltet  meinen  Sprache  eine  Anfechtung  W% 
terie,   bie  son  niemauben  beffer  ,  tmbMe/  welche  mit  biefer  Sranrigfeit, 
t>on  benenjenigen  a^mtbelt  werben  bie  ffe  nicht  überwinben  fonten,  fampfe*' fonte ,  welchen  ber  £err  ba$  2lmt,  bie  fen,   würben  fur  Angefochtene  au^gege* 
Seelen  ihrer  «rüber  buret)  bie  2Büf?e  bem    fft)re  Sreunbe  untersten  biefe 
t>ie|eS  Bebeng,   nact)  jenen  Ritten  Uß  Sttemtung.     2)enn  weil  nur  »berge* 
ewigen  ̂ rieben*,  in  Canaan  )u  führen,  bot)rne  angefochten  unb  oerfucf)et  werben 
unb  tkfelben  in  ben  Sef4>werlichfeiten,  fonnen  :   fo  fat)  man  blefen,  an  ftch  t 
unb  mannigfaltigen  gufaaen  biefer  9?eife,  ticken  ̂ uflaitb,  worin  '"ftch  biefe  Raffen* mit  ihrem  &a$e  unb  liebreichen  Sepfan*  tenbzfatöm,  aU  ein  fterfmä!  an,  bafj 
be  ju  unterjiufcen,  anvtvtvautt  l)at.   <£ß  fie  ©otfe$  tmber   waren»  liefer 
fehlet  auct)  nicht  an  Schriften ;   worin  Schlug  war  gefährlich.     23iele  würben 
Mannet,   welche  bag  geiflliche  £irfen;  babuvefy  von  einer  wahren  Verehrung, 
amt  führen  ,   bie  angel)enben  unb  jün*  al*  bie  fie  in5lnfH;ung  ihrer  für  unnötig 
gen  Beßrer  ber  ̂irct)e  twn  biefer  2lrt  ber  hielten,  aDge|>a(fen,  unb  bie  2lente  nal> 
Mbrn  w  unterrichten ,  tie  Sßffcf^  ge*  men  nicht  feiten  9tofaff ,  über  bie  Einfalt 

■■.■•tw&t-&a&ett.    2Wein  ,  bürfen  wir  frep  unb  ifebereilung  ber  Liener  Ußümn^Ui unfere  ©ebanfen Tagen,  fo  imb  bie,  wel--  ju  fpottem     £>enn  weil  fie  ba3  Uebel  in 
ct)e  wir  haben,  noch  lange  fo  »oflfommen  bem  perborbenen  guflanbe  ber  Safte  be£ 
«nb  auuerldfig  nicht ,   bag  wir  nicht  et,  forpeH  fachten,  fo  haben  fie  nicht  feiten 
»a*;arunW*ere*  unb  richtigere^  mit  in  furger  geit  $atienftn- irteiw  surechte 

I  'Stafrte  wunfehen  fönten,  San  hat,  ba*  gebracht, '  an  benen  bie  gehrer  »ergebend [  mit  wir  mit  wenig  Dorfen  unfere  ©eban*  alle  geiffliche  mtttd,  unb  befonberiTben 
fen  fagen,  bet)  ben  Letten  ber  Traufen,  «epffanb  be£  ©ebeteg,  »erfuchet  hatten, 
ober  am  ©emüthe  angegriffenen  griffen,  ©enn  wir  bemnach  "etwa**  wünfehen  bürf* mehr  gefchlotfen,  geurtheilt  unb  entfebie*  ten ,   fo  ware  e$  biefel,  ;  bag  bie  gehrer 
ben,  -atf  beobachtet  unb  untergehe*,  ber  ehrlichen  ©emefnen  ber ^ugheitber San  hat  ben  Eorurtbeilen  ,  bie  wir  oon  leiblichen  Sterbe  nachahmen  machten, 
jener  tfvehe ,   welche  unfere  23dter  oon  welche  In  ihren  Sagebüchern  bie  geringffe 
ftch  ausgeholfen  hat ,   befommen  haben,  QSeranberungen ,   welche  oon  bem  etf  en 

-  t>em  tlrtheik  ber  Singen,  unb  ber  gemei,  Anfange  einer  ̂ ran%it  an,   mit  ihren neu  6age  ber  Einfältigen  ,   »iefieicht  %atkntm  vcvgd)m  ,   »on  Sage  m  Sage auch  am  meinen  fcem  3)?itkiben  mehr,  al^  auf*  genauere  bemerfert.     »Ich  einen richtigen  Unterfuchun^en   eingerdumef.  6cha$  oon  ben  Wichtigen  Äentniffenber 
€5 .iff  fo  lange  noch  nicht     ba  eine  ;ebe  -menfcj>«ebfn  Seele ,   unb  von  ben  Skr* auferorbentliche  Sraurigfeit  in  ter  ge,  anberungen  be^  geifilicheu  gujlanbel  ber, 

fek 



m$      II.'£<Miptfi  pp(*tett  bcv  Cfrrifteit  gegen- pcb  felber. 

felben  würben  fte  ft#  nfc&f  famfcn  ,  unb 

wie  retc|>  würben  fse  «l#t-«n  ber  warren 

Slngbeit  werben,  ibr  -Stmt  auf  Me 

frncfctbarile  3Ut,  nacb  ben  oevfe^icbenett 
Hmjidnben  ber  ©eeten,  *u  f&bten! 

(gin  folder  alter  2Iu$&er  ber  £>eerbe 
würbe ,  -  nacb  Um  Mtywty  beg  £el? 

(anbeg,  jenem  ©cbrtftgefebt'ten  a&nltcfc 
fepn,  ber  n(c|)t  fowoUtt*  ̂ ücbern,  a!g 
mim^t  out  bem  guten  e$age  feiltet 

eigenen  ©ebacfctnfffe*  unb-£erjen$  afler* 
fei?  €rfal;rungen 2Uteg  unb  $eueg 

^ervorbrdcfKe, 

s$ag  wir  tnbeffen  eben  \i%t  eon  bem 

fanget  aitgffi&rUc&er  unb  voaffdnbfger 
€rfa£riingen .  mit  ©runbe  gefagt  baben, 
bag  fan  ung  bep  beteiligen  erfahrnen 

tmb  weifen  Bannern  entfcl?uibigen ,  mU 

$en  unfew  Slbbanbiung  |>ie  unb  ba  ju 

mangelhaft  wttimmm  mocbte.  2Bir 
laben  feine  anbere  2lbßcf>t  gehabt ,  aig 

benen,  bie  nocf)  gar  feine  ©ekgen^eit 

afyM^™  ,  tn.  fl>l#en  Urn. 
ffdnben  ,  wooon  wir  jefci  reben  werben, 

in  fefen  ,  einige  Anleitung  -pn  weitern 
3}«4>benfen,  unb  einer  vorfic^tigen 

ttnterfuefcung  p  geben  ,  *nb  wir  wer* 

Itn  ung  baju  berjenigen  Keinen  gmßcp* 
ten  bebienen ,  bie  wir  tf>ei(g  aug  eigenen 

gSemerf ungen ,  m^r  aber  aug  ben 

<gr5d#ungen  erfahrner  banner ,  unb  ei< 

neg  red>tf#affe«en  $aterg,  ber  eine  (an* 

ge  Beit  ber  #irte  einer  gaffen  ©emeine 

gewejen,  gefamlet  |aben. 

£)fe  3l.nfecf>tungenfowoI,  atf  bieder* 

fk$ungen,  unb  We  aelfftt*«  Xragbeif 

aeb&en  $u  bent  attfferot&entlkben 

jianöe  t>ev  Griffen  :  fo,  wie  bie  Siebte 

fcieÄrant$etten  eben  beswegen  ben  »Iber* natuxlicpeu  guffonb  be*  ABS» 

weil  in  einem  f  ranf  en  $6rper  folc&e  QSer* 
dnberungen  unb  ÜBirfungen  vorgeben, 
bie  ben  orbentlid;en  unb  regelmäßigen 
©irfungen  ber  Strafte  beffdfren ,  betf 
Bewegungen  ber  ©dfte ,  unb  ben  23e* 
Kimmungen  ber  crganijcbenSbeÜe  befiefc 
ben  nic|)t  gemdg  ,  fonbern  vitlmebr  ju« 
wiber  f«nb.  Drbentlicber  5Beife  mug  in 
ber  ©eeie  eineg  <£rieu#teten  bag  lic&r 
ber  (grfenf  nig  ,  unb  ber  Ueberjeugnng 
immer  mcbfw  unb  junebmen  ,  nnb  ber 
lebenbtge  ©aame ,  ber  in  >em  ̂ erjeit 
liegt ,  mujj  burcb  bie  9la^rung  beg  5^or* 
teg  ©Dtteg  immer  me^r  gur  $raft  fom? 
m^n,  unb  in  bem  3nn«rflen  ber  Begnaa 
bigten  ben  ©laubeit;  bie  liebe,  ben  ®e* 
f>orfhm./  alle  übrige  cbrijfitfbe  S:ugenbenr 
bie^§rac^te  beg  ©^ifieg,  §reube,  9tuf>e 
unb  §riebe  wirfen,  ©al  5,  22.  2IHein, 
tsi^enig^n,  weiebe  entweber  ron  heftigen 
gweifeto,  ober  »on  f?arfen  Eei^imgett 
jur©unbe,  geplaget  werben,  ober  fit 
fi$  eine  ungew^bnticbe  Xrdgbeit  |um  ©u« 
ten  empfinben^  erfahren  gerabe  bag  @e* 
geut^eit  S)ie  §inflcrnig  ̂ erbrdnget  ba^ 
i$i4)t ;  gutcbt  unb  Slngf?  bie  ̂ renbigfeit, 
nnb  bie  Äffinnigfett  in  ber  £kbe  gegen 
ben  C)errn ,  bdmpfet  ben  €ifer ,  feine 
€f?re  ju  beforbern ,  unb  bie  ©emeinfebaft 
mit  i|m  immer  mebr  unb  mef)r  gu  b^fes 

f  igen.  3>er  guflanb  einer  folgen  (Buk 
i#  einer  frncbtbaren  $ro*>inj  djniifp,  bie 
jur  3eit  belf  rie^eg  baib  »on  biefer,  balb 
von  einer  anbern  feinblicben  f  artbep  ana 
gefallen  wirb  ,  wel$e  bk  faum  aufge* 
fcb^fTene  ®aat  germten ,  ben  §(eig 
ber  burger ,  ibre  ̂ anbiung  nnb 
ben  Fortgang  i^er  3vat;rung  »er* 
|>lnbewt  unb  vernichten,  unb  aU 
(entbalben  traurige  §ugfapfen  ifc 
rer  fcbrecfii^n  ©egenwart  jurucfe 
Jaffen. 

35>ir 
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58ir  moßen  nunmehr  tmferm  Jmecfe 
«di^er  tommen,  unb  fo  »oh  ben  2ingefoc|j* 
ttnm  fyaribtln ,  baf  mir  bie  »orne&mfJen 
llrten  berfetöm  befonberd  betvacptem 
S)enn  cd  iflganj  gemid ,  wad  man  be» 

einet*  genauen  .SlufmerffaroMt.  ■ma&rnmrt, 
bag  fte  »on  fefcr  »ergebener  %tt  fmb. 
Unb  wer  mürbe  nlfyt  bkftß  auef)  o|me 

bad  %niQni$  ber  di'fa&ruwj  »ermüdet 
fcaben  ?  2öie  ungleicj)  ftnb  fief)  niefct  tie 
S9?enfci;en  überhaupt,  unb  and;  indbe}onj 
bere  bie  (griffen  ,  fomol  in  2lbfi$f  auf 
bad  Temperament  iljred  Seibed  ,  aid  ifc 
rer  @eele ;  fomol  nad)  ben  Gräften  bed 
ßorperd,  aid  bed  ©eijled?  38er  unter 
ffmen  befmbet  fi$  mit.  bem  anbern 
in  ooKfommen  afcnli$en  llmffanben  ? 
llnßreitig  aber  ̂ aben  biefe  Ur  fachen  jus 
fammengenommen,  einen  feljt  mistigen 
(EinftuJ?  in  ben  innern  ̂ uflanb  einer  (See* 
fe.  S)iefe  QJnmerftmg  f$ien  und  «m  fo 
»fei  wichtiger  unb  nötiger  ju  fepn  ,  je 
(eiefcter  wir  baburej)  Oermten  f  t&eild, 
baf?  mir  nic|)t  alle  folc|?e  ̂ atienfen  auf 
einerlei;  9lrt  be&anbeln ;  unb  Jl;eild/  bag 
wir  nicf)t  in  ben  faj?  allgemeinen  §e£ler 
fallen  ,  imb  alle  Anfalle  «nb  gelben  ber 
griffen  »on  blefer  2lrt,  einer  ganj  be* 
fonbent  unb  unmittelbaren  UBirfrmg  ©ot* 
<ed  allein  jufcfjrefbeu,  unb  eben  be^megen 
miti)  feine  anbere ,  aid  blod  ubernatur; 
li$e  Littel  »orfcblagen.  3n  bem  erflen 
§alle  erreget  man  6fterd  bep  benen,  bie 
ben  £errn  nic^t  ma^rl;aftig  ftirdtfen,  xob 

ber  feinen  Hillen  r  bie,  gefdfjrü#flett~ gmeifel  gegen  bie  gnabjge  unb  fettige 
3Sorfe|mng- bed  #oc|$en  ,  unb  menn/  fie 
Pren,  baf  fo  »iele  ber  frpmffen  unb 
eifrigen  «Bere^rer  bed  £6cbffen,  ben  feit* 
famflen  unb  traurigen  %u\aüm  unter? 
morfen  fmb,  fo  mirb  $re  Abneigung  ge* 
gen  baß  mal;re  @bri(tentfmm  baburcjmir 

meljr  unb  me|r  »ergroffevt :  eine  go  Ige, 
eine  *Birfung,  bie  bei;  »feien  nie  erfolge! 
ware,  menn  man  gemPffe .  gufdile  fcer 
€(mtfen  mefjr  ben  befonbern  tlm|?anben 
i^vc^  ©emutf)d  unb  $?ed  Seibed ,  ober 

gemiffen  gef>ebm'n  Zufallen  in  u>ren  %a» 
milfen  unb  ̂ du^l^c^eu  Slngelegenj^eifen, 
ober  mit  einem  Sorte,  ber  Statur,  aid 
einer  geheimen  üöirfung  ber  Qpnabe,  ju/ 
getrieben  ̂ atte.  ̂ fn  bem  anbern  §alfe 
aber  mirb  offers  eine  ̂ ranf^eit  nur  bd* 
megen  unheilbar,  meil  man  fie ,  inbem 
man  ganj  müfjsg  auf  eine  unmittelbare 
ttnb  aufferorbentlicf)e  ̂ ulfe  bii  .^erm 
gemavtet  £af ,  burcp  bie  orbenflic^en 
Littel,  meiere  bie  Vernunft,  unb  bie 
^lug|>eit  erfahrner  Scanner  »erfc^reiben, 
nic!}t  ̂ at  lieben  moHen.  Saffet  uns  bems 
nac^  oor  allen  Singen  unterfucfjen,  mo« 

f)er  e^  fomme ,  bafH*'ct>  bie  trifle n  ju 
gemiffen  gelten  mefcti*  »on  ben  2öat;r^ei* 
ten  biß  <gvan$ttli  übtvfyüuyt ,  nod;  »o« 
ifyvnn  2lnt|>eile  an  ber  allgemeinen  (Snabe 
(Sottet,  bie  und  in  ̂ f"  griffe  angeb^o= 
fen  mitb  ,  fo  flarf  überzeugen  fonnen, 
baf  baburc^  alle  ̂ meifel,  unb  äße  Unruhe 
ifyxii  ©ei|?ed  gebampfet  unb  gehoben  metv 
ben.  ffa ,  laffet  un^  biefetf  niej^t  mit  uh= 
beflimten  ©orten,  ̂   fonbern ,  fo  »iel  e£ 
und  möglich  fepn  mirb ,  auf  bie  teiittt^* 
fle  unb  »erfianblic^fle  3lrt  t^un. 

.  ©iec^rifllic^e  Religion  enthalt  «Ba|r^ 
Reifen,  mo»on  man  fic^  nic^t  burej)  bie 
©inne,  ot>er  buref),  in  bie  Singen  fafienbe 
^emeife,  überzeugen  fan,  unb  ber  ©laube 
t>er  £  griffen  foÄ  einegemi{fe5uoerfic|)t  fepn 
bed,  bad  man,  meiled  abmefenbunb  noc^ 
jufünftig  ifi,  ̂ofet,  unb  ba  man  an  bem 
flicht  jmeifelt ,  mad  man  boef)  nfc|>t  fies 
^et.  3a,  i#  fage  noc|)  me^r :  bad,  ma$ 
man  »or  3lugen  fielet,  wad  man  erfa|>= 

0?  r  r  ret 
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ret  unb  enttfmbet,  fcfteinet  oft  bemjeni; 
gen  ju  wiberfprecfjen,  waf  manntet  fte= 
|et,  unb  wag  man  bls$  barum  für  «n* 

gezweifelt  wabr  Ralfen  foil ,  well  eg  t>ev* @et(i  ber  ©arbeit  in  bet  Eiligen 
■  e^tift  befuget  f>af.  SefuS  WM 
£errfcbet,  na#  bent  Siu^fpruc^e  bergott; 
fielen  Offenbarung ,  in  ber  allergrößten 
©errttdjtfdt  £>er  ̂ eilige  glaubt  biefe& 
Slber  feine  lhberjeugung  fangt  bisweilen 
an  ju  wanfen  ,  wenn  et?  bie  geinbe  b^ 
$re«$eg  3efu  ofme  ÜBiberffanb,  uub  mit 

ftegreicf)en  ©äffen -W  be$  ev^o^e^ 
ten,  «nb  über  aKe  feine  %eit&*toivmpW 
renben  f rtöfettf  besiegen  ffc&M^&et 
er  feine  Vernunft ,  fo  mug  ein  mächtiger 

■  $onig  feine  §etnbe  in  ber  %uv$t  «nb  im 
gaume  erhalten  ;  fo  wufj  er  feine  Hitter^ 
Ivanen  wiber  biefelben  fc&öfcert Tonnen. 
€ben"&iefe$  gilt  auej)  »on  ben  übrigen 
mal)v$ätm  «nfer^  aHerbeiligften  ©la«; 

">en$.-  S)a£,  wag  man  fielet  «nb  erfa> 
td  ,  fcfjeint  ba^jenige  $«  begreifen  «nb 
aufgeben ,  wag  man  nityt  fkfat,  unb 
S>o#  glauben  fott  ,  ««b  auef)  ju  glauben 
geneigt  iff,  2>arf  man  fid)  nun,  wenn 
man  biefeg  bebenfet,  wol  barüber  wun* 
tern,  wenn  einige  griffen  juweilen  feine 
recf>t  ftarfc  «nb- lebenbige  Heberjeugung, 
»nb  <3mlÜ)dt  von  ben  graten  ©abrbeü 
ten  ifrve$  ©laubc«*  ̂ aben,  ober,- wenn 
fie  ftcf>  nic|)t  ju  allen  Reiten  gleich  ftarf 
«beringen  Bnnen ,  bag  bag  ©egent&etf 
s>on  ben  geheiligten  Befjren,  bkfkannd); 
mm  ,  f#le#ftrbfog$  ni*t  ffa«  frabw 
f  onue  ? 

3$  fefye  batln  no$  t>fefw^ttfgef  etwag 
unbegreiflich,   wenn  id>  tfcllibk 

ne^mfien  uon.bcnjlenfgen  Sefjren,  an  bee- 
ren ©emi#eit  bisweilen  ble  ̂ eiligen  wi* 

ber  $re»  Hillen  jnwffefo,  fdoev  betraf 

r^iu'pen  gegen  jld>  felber* 

fe ,  «nb  t&eil£  auf  Me  befonbern  ittte 
flänbe  fe^e,  in  Wefelen  ifmen  tiefe  be«n< 
rubigenbe  Zweifel  aufzeigen,  SMefe 
Drbmmg  f$eint  mir  unumgangtieb  nfc 

tfrig  ju  fet;n ,  wenn  i$  eg  begreiflich  ma* 
d)en  foE ,  wie  eg  gefc|)e|>en  fenne ,  baj? 
felbft  biejenigen  ,  weldje  »a&r&afttg  an 
©o«  «nb  an  ̂ efum  g&rifhim  glauben, 
bemtoct)  bigweilen  in  ibrnn©lauben  wans 
tm  ,  unb  glei$  einem  64>iffe ,  *>on  ben 
Sfteercgwogen  f>in  unb  £er  geworfen  wer^ 
ben  Tonnen ;  unb  tc^  lau  bie  Slnmerfung, 
bie  icf)  ie$t  machen  werbe.,  auc|?  lavvtm 
nfebt  weglaffen,  n?eit  icb  fonfJ  weber  für 
bie  »ergebenen  Slrten.  ber  5lngefoc^fe= 

nen  bie  erforbjerlid[)en  >  unb  i^nen  b.ienli* 
d[)en  ©eg^enmittel  »orfebreiben,  noc})  auc^ 

zeigen  fan,  ba^  fefeß-bte  §eiligj!en  (See* (en,  obne  aöe  95erfünbigung,  in  gewiffen 
Umflanben  bie  wicbtigfteu  ©al;rl;eiten  in 

Zweifel  jie^en  Innern 

fet>  mir  erlaubet,  ba  lcf>  j[e$o  ben 
Urfprung  ber  beangfligenben  3?eltgion&* 
gmeifel  wiber  bie  Religion  überhaupt  er^ 
Haren  unb  begreiflieb  madftn  foü  ,  bie 
©ableiten  be#  ®lMbtn$  iubrep^laflen 
al>gut|)eilen.  -  3$  bringe  in  bie  erRe 
Drbnung  biejenigen  ,   wooon  man  ftef? 

,tf«it^  burd)  ba^  ge«gni^  ber  belügen 
(Btyvlfl,  «nb  tbtetl^  buref)  eine  fc^arffw* 
nige  «nbf  gelehrte  trfentniS  «ber^euAen 
fan.  red;ne  fcfe&er  bie  Bel>tt  von 
bem  S)afepn,  unb  beit  gigeufc|)aften  ©ot^ 

te$,  «nb  bie  £e^re  uon  berSabt'beit  tu* 
©6ttlic|5t'eit  fowol  ber  l)dlt^n  6c|)rift, 

.  al^  auet)  ber  d;riftlicben  Religion*  LM 
macbe  eine-  anöere  klaffe  au^  benjenfgen 
$Bal)v1)ättn,  bie  man  au^  ben  betrieben 
2>erfid;erungen  ber  göttlicbe«  ©cbvsft, 
ani  ber  Vernunft,  unbaugleicb  aucl;au^ 

ber  drfa^runa  al^  &m  erf  timet,  «nb 
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i$  jiehe  h^h^r  twrnemlicf)  Me  wichtige 
%$u,  welche  ber&nfer  unferer  gufrie* 
ten^eft  auf  bcr  gefahrlichen  ©cjiiffaffrt 
$tefe#  Bebend  iff ,  nemlich  Me  Sefcre  twn 
fcer  ̂ orfehuug  @ctte$ ,  tint  i?on  feiner 
fcefonberu  $orforge  fur  feine  finber. 
£Jc&  t>er|fehe  enblich  unter  ber  Ocitren 
glaffe  ber ©laubetttfwahrheiten  biejeni* 
gen,  Me  man  aug  beutlichen  Anbrüchen 
ber  heiligen  (Schrift,  unb  «j$  bem  Innern 
§e«aiiiffe  feinet  ©ewiffenf sugletch  erfen* 
nen  muf.  gnblfcf)  werben  wir  twn  ben 
Wen  5fnfecf>tiiii^eit ,  welche  von  einem 
gan$  aufferorbentlichen  jjjuflanbe' 
(Seele  herrühren  ,  ni$t  nur  eine  eigene 
(Haffe ,  fonbern  auch  befonbere  burner* 
tungm  machen. 

3$  glaube  betnnach,  ba£  man  bie  er; 
t>etuUc|)en  Anfechtungen,  unb  Me  gewofm* 
lichffen  gafaffe,  welche  ben  melden  An- 

gefochtenen juffojfen  ,  am  leichfejlen  er* 
ilaren  Hnm  ,  wenn  man  fowol  auf  Me 
23efchaffenheft  ber  ©ahvbeiten,  von  Wel= 
eben  fie  in  u)ren  flaglichen  Umfranben 
feine  heße,  grünbltche  unb  freubige  ®e* 
toißfydt  erlangen  Ernten  ,  alß  auch  auf 
Me  .innent  tmb  äuffern  Umjlanbe  ber  an- 

gefochtenen ^erfonen  felber  flehet*  Hin 
jeber  gwetfel  fe£t  einen  Langel  beg  Zifytß 
unb  ber  $  (arbeit  »oraug ,  ber  entweber 
fce#  ber  ©ahrheit  felber  ,  ober  bet)  bem 
!&enfc|)en,  ber  ba  jmeifetf ,  angetroffen 
wirb,  ©enn  man  irgenbwo  fhauchelt 
4inb  faat?  fo  ijr  entweber  ber  Drt  fmfler 
tmb  bunfel,  unb  ber  ©eg  ungebahnt 
unb  uneben ;  ober  ber  ©anberer  hat 
blSbe  unb  ftnflere  Augen  ,  Me  ihn  nicht 
fleher  genug  leiten.  S)ie  tmenbliche  Siebe 
beg  £och#en  hat  bafur  geforget,  babbles 
fenigen  ©ahrheiten ,  welche  ung  |u  fei* 
«er  ©emelufcfjaft  unb  |u  feinem  ©emtffe 

fuhren,  beuttich  unb  t far  genug  $nb,  um 
un£  ju  bewegen,  bag  wir  an  ffm  gfoufan, 

S&n  al$  unfer  hMi«£@uth  begehren,  ihn 
über  aEfe<f  lieben,  ihm  gehorchen,  unb 
burch  ein  heiliget,  unb  feinen  gfgenfehaf* 
ten  gemaffeg  geben  fein  ©ohfgefaiTeit  er* 
fangen,  dß  ift  fur  Me,  welche  fcharfer 
benfett  Tonnen  5  tß  if!  aber  auch  für  Me* 
jenigen,  welche  nicht  uermogenb  fmb,  ei* 
ue  Seife  t?on  ©chlüffeu  unb  fcharf  burch* 
gebauten  ©ebanfen  gu  überfeheu,  auf  tie 
aflerwcifef?e Mxt  geforget  worbeiu  2)fe 
heilige ©eprift  b^äti^t  mit  UnUuiU& 
^en  unb  mächtigen  At^fprüchen  ,  bag 
ein  ©ott  fei;,  bag  blefeg  aflerwllfomrocn* 
f?e  ©efen  a(^  ein  weifer  Jvonig ,  unb  al^ 
ber  &effe  Steter,  afrj  regiere,  für  bie 
5Ü?enfc$>e«  befon£er£  forge,  unb  pornem* 
lieh  flfieg  jum  Seflen  ber  frommen  £in* 
ber  unb  ber  Slu^erwd^tett  einrichte* 
(Sie  fönte  nicht  entfeheibenber  ronber  ©e* 
llgfeif  berjenigen,  bie  ©otte^©nabe  unb 
©ememfefjaft  burch  ̂ efum  ̂ hrifinm  fu* 
chen,  rebeu  ,  al$  ba  fte  ben  Au^fpruch 
thut:  ba|aKe,  bie  an  3efum£$rf|ftim 
glauben,  feiig  werben  foöen. 

©oher  bemnach  folche  herrfchenbe 
Bweifel,  welche  9iebel  unb  unbnrchbrlng* 

liehe  %in|?*erni{fe  über  biefe  afeheureflen Wahrheiten  ausbreiten?  ©oper  biefe 
gweffel ,  welche  ein  bitfe£  ©ewolfe  ̂ wf* 
fchen  ©ott  unb  ben  fromflen  6eelen  öuf* 
jiehen,  ben  Gimmel  uerbeefen,  tmb  hin* 
gegen  bie  fürchterlichen  Abgrünbe  ber 
£6He  öfnen  ?  Woher  biefe  3»eifef ,  wel* 
che  bie  ©orte  be^  ewigen  Sebent  in  Pfeile 
beö  £obe$ ,  unb  kr  Verzweiflung ver* 
wanbeln?  gauter  fragen,  bie  beanfwor* 
fet  iu  werben  ©erbienen! 

£|<h  mer^e  jum  wf?en  an :   fo  bwttiify 
biefe  theuren  ©abheften  geoffenbaref 

0?rr  a  ^  wer* 



joo       II.  £aup  tffc  \5fiid»tw  bet  '&fytifim  gegen  fid>  felbm 
werben  fmb  ,   fo  bleiben  fte  boch  ewig, 
wa$  ihre  innere  Sefchaffenheif,  unb  ihren 
ganjen  Umfang  betriff,  fur  ben93er#anb 
felbjtber  ©charfftchtigffen,  unerforfc^Uc^c 
©eheimntffe.     5Bir  ernennen  baoon  nur 
fo  Diel,  alt  nk$l&  iff,  um  ©lauben,  £of; 
ttuttg,  QSertrauen,  Bfebe  unb  ©ehorfam  ge* 
gen  ®ott  in  uuferer  ©eele  &erwr$ubrtas 
gen.   3&re  innere  SRatur  Tonnen  wir  ntcf>t 
erflaren  unb  begreifen.   fBcnn  mir  miß 
bemnaeh  aus  QSorwifc  an  biefe  Qibgrünbe 
wagen,  meun  mir  in  biefe  Siefen,  mit  bem 
fchwachen  Siebte  ber  Vernunft,  pßffrfe* 
jjen,  unb  fte  ergrürtben  wollen,  fo  tan  e£ 
nicht  fehlen,  mir  muffen  fchwinblicht  wer= 
ten,  unb  anfangen  $u  gleiten,   S)ie  ©e* 
ringfcbafcung  biefer  fo  fyälfamm  (grinne* 
rung,  ber23ormifc,  ein  gewiffer  höchmüs 
t^iger  ©ebanfe  oon  feiner  fiarfe«  unb 
burchbringenbcn  Vernunft  bat  ©eelen,  bie 
mehr  reblicbe  unb  aufrichtige  $r6mmig= 
fett,  all  ©c&arffichtfgfeft  unb  $abigfeit 
ricbtig/iufammenbangenb  unbregelmogig 
ju  benfen,  befaffen,  in  bie  ©efabr  ge* 
bracht,  bag  fte,  mie  tyttnii,  ba  er  e$  mag* 
te ,  auf  bem  Speere  bem  (grlofer  entgegen 
|u  manbeln,  oft  auf  einmal  ju  (Mett  an* 

Mengen. 

£um  anöern.  SNcht  nur  bal  Unser* 
mögen , ,  eine  Steide  von  Wahrheiten  in 
ihrem  ̂ ufammenbange  ju  überfein,  nicht 
Mol  bie©c|>mac|$eit  beringen  bei  ©eiif  el, 
burc^  gewiffe  ©unfelheiten  unb  Stfebet 
burcbjtibringen,welche  bie  innere^atur  ber 
göttlichen  Wahrheiten  vor  unfern  Surfen 
Verbetf  en,verurfachen  el,bag  felbjf  erleuch- 

tete (griffen  bisweilen  von  ben  ©ebanftit 
beunruhiget  werben:  vielleicht  haben  bie 
nicht  gan$  unb  gar  unrecht,  welchen  bie 
ftbre,  bag  ein  ©oft  fep,  ber  allel  auf* 
weife|?e  regiere,  all  lange  noch  nicht  voll* 

fommen  aulgemacht,  unb  mwmffölitc& 
wahr  vorlomt.  (£1  fännen  noch  anbere, 
unb  $mar  fomol  nuffere  all  innere  Um* 
ffaube,  bal  ©emüthe  geneigt  machen,  bag 
eg  felber  ju  feiner  eigenen  Unruhe  unb 
tXuaai  ftnrecch  wirb,  jtnoten  fnüvfct,  unb 
fieb  barin  verwiegt.  QSorurtbtüe,  elen* 
be  ©runbfa§e,  unb  verfemte  2J?epnungen, 
bie  man  befonberl  auf  Reifen  in  groffc 
Btäbte,  morin  ftch  bie  grepgeifferev  unb 
ber  Unglaube ,  mie  bie  übrigen  Stoben 
ber.groffen  Weit,  fat?  aUe  Monate  in  eis 
ner  neuen  ©eftalt,  in  einer  neuen  @chrcib* 
art  gereifter  fiiegenber  plattet  -jeigett; 
feltfame  unb  neue  3)?epmmgen,  fage  ich, 

bie  man  ehemals  im  Umgange  mit'  »erbtU 
flerten  unb  verführten  Beuten,  ober  aul 
fchablichen  Suchern  eingefegen  hat;  ei* 
nige  übel  pamroenbättgenbe  ©chluffe; 
ein  gemiffer € jgenftnn ;  .  eine,  noch  mebt 
beO'egte  £iebe  jum  ©onberbaren;  ein,  $ur 
Sraurigreit  aufgelegte!  Temperament; 
eine  natürliche  §urchtfamfett  unb  3!engffs 
lichfeit ;  trübe  Umfianbe,  in  welchen 
ber  Shrffi  feine  #eiter£eif  verliert,  vor* 
neinlich  aber  ein  fraulicher  Äorper ,  in 
welchem  bie  (Seele  aid  in  einem  Werfer 
gefehlt  unb  gebrüefet  wirb,  machen  t>ett 
^enfehen-  geneigt,  bag  er  felber  erftnbe* 
vifd)  unb  unermübet  iff,  alle!,  mal  ihm 
Vergnügen,  unb  eine  lebhafte  innere  %vws 
be  »erfchaffeu  f^nte ,  für  »erbachtig  iu 
halten  ,  unb  hingegen  $u  fetner  eigenen 
Reinigung  recht  mühfam  folche  Einwürfe 
unb  <6a$e  au^jubenten ,  welche  bem  ges 
plagten  ©eifte  alte  innere  9?uhe  unb 

©elbffjufrfebenheit  rauben. 

Zum  dritten  erzeugen  ftch,  wenn  ich  fo 
reben  barf,  in  bem  ©ehirne  von  verbor« 
benen  ©often  ,  unb  aü$  bem  halb  unb 
halb  jiiaejfehenben  ©eblüte  biefe  biefe» 

Uöb 



Vevkaltm  im  $eiftUd>m  teibeft. 

unb  giftigen  fünfte ,   welche  ben  ©eifj 
wrfrnftern,  ttnbd«cr  gefunben  5>enfimg& 
art  dujferff  nachteilig  »mb.     £>ie  Una, 
4>ett ,   welche  bie  ©affe  be*  gebend  per; 
terben,  fmb  ju  mannfgfaltig,  aWbaf  icft 
fie  hier  alle  anführen  tonte.   Oft  rühren 
fie  twit  ber  ehemaligen  unorbentlicjjen  2e= 
teilbare,   oft  pon  bee  gegenwärtigen 
föfec&fe»  «Nahrung,   off  felbfr  oon  einer 
wngefunben  ©ohnung  herr   lint  eben  fo 
oft  oerefnigen  ficf>  atte  bfejenigen  fdtfc 
men  Bufaße  nnb  Uvfatyw ,   welche  b(e 
Siebte  bep  ber  <£ur  ber  fo  übel  berücf>tfg= 
ten  £ppoc|wnbrie  ermüben,  unb  wa*  ba* 
aubere  ©efchfechf,  welche*  ben  2fofecfct un* 
gen  am  meifien  au*gefe$et  if?>  betraft,  fo 
iff  e*  noch  mehr  nothfg,  bie  tlnferfuchung 
twn  ben  Urfachen  biefe*  liebet  gewijfen= 
Jjaff<m  nnb  meifen  OJer^ten  beffen*  ju  em= 
pfeifen.   £urj  m  fagen  *   wie  »tele  2lr; 
ten  ber  $ranf  heften gibt  tßntyt,  weiche 
tie  ©eelc  in  ihrem  £>enf en  oerwirren! 
fjch  Werbe  mich  ni#t  bemühen,  eine 35e^ 
gcbeuheif  |u  erf  laren ,  welche  bi*  auf  biefe 
©eunbe  bie  groffrften  nnb  fc&arfftchtfgffeti 
fyblioibpfcn  nicht*  weiter  gelehret  hat, 
ai*  bag  bie  menjchlicDe  ©eele  fich  felber 
ba*  grofjte  ©eheimni*  fe#.   3hr  ©eifler 
fcer  erflen  ©rofle,  ihr  9?ewtone,  Glarf*, 
fribnifce  «nb  «Ißolfe  f  f>abt  nach  alien  eu^ 
ren  tieffinnigen  Unterfuchungen  nicht  ofel 
tnehr  gelernet ,   «nb  feine  groffere  33or= 
l&ef  fe  efngeernbtef,  al*  ba§  ihr  buref)  euer 
Tempel  ben  2iu*fpruch  be*  Olpoffel*  be= 
tätiget  j^abt :   Itnfer  XPiffen  if?  Btö^ 
roecc*!   fißHc  Pie!  habt  ifw  nicht  erfant  J @uer  turchbringenber  ©eif!  fat  fief)  in 
tie  Siefen  unb  3(bgrunbe  ̂ iim&b^e&ert, 
tann  wieber  in  bie  £ohe,  hi*  in  bie  enfc 
fernteffen  ©elfen  gf  fchwungen>  ffl;r 
^abt  einige  prächtige  Buge  ber  Oottjeft 
gefamlet,  il;r  |>abt  (ehr  t>kk  fyitw  ter 

Wahrheit  einjedi  entbecfet:  aber  ipr  habt 
tiefe  £uge  fo  jerflreut  gefehen  ,  alOie 
fneamenfen  eine*  ooafommenen  ©eftd)^ 
in  ben  oerfchtebenen  ©tuef  en  eine*  jerbro* 
ehenen  ©piegel* :  if>r  babt,  urn  e^  ncc^ 
einmal  ju  wieber^o(en,  nic|>t  fowofoie(e 
neue  ©a^eiten  burc|)  eure  mu^famc 
UnterfucDungen ,  nur  oie(mei;r  neue 
8eweife  ju  bem  bereit  angeführten  %uß> 
fprucjje  be^  Sipofle^  gefimbcn :  unfer 
©ifTen  ifl  ©tucfioerf.  21m  atterwenig* 
|!en  werben  wir  e3  wagen  bürfen  ,  e^ 
ttttävtn,  wie  turcfj'  oerborbene  ©afte, unb  einen  frantlidjen  §u|f ant  be^  £cr= 
per^,  in  ber  6ee(e  eine£  geheiligten  üfyi* 
ffen-,  friede  traurige  unb  fcfcwermütf;fge 
©ebanlen  unb  «Sorflefinngen  entfielen 
fonnen.  wa^  wir  im*  au  fagen 
getrauen,  (unt  biefe*  (|?fel;r  wenig,) 
begehet  Uün ,  bag  ein  zerrütteter  £u* 
flaut  in  bem  ©ewebe  ber  3?emn  ,  ter 
uornemlich  oon  aEiufc^arfen,  ober  über^ 
fyaupt  »on  oerborbenen  ©äffen  herrühret, 
ten  ©eift  bergeftalt  burch  ein  ©ebrdnge 
»on  ̂ mpftntungen  Utäuhe,  ba§berfelbe 
in  biefem  ©efümmel  fid)  unmöglich  feiner 
felber  bewuff,  ober  über  feine  Ärdfte,  unt 
t>m(3tbv<tutfyt>tv{dbmf  j^err  fepn  fan» 

Stiem  muß  überhaupt  bemerken,  U$f 
fo  wenig  3efu*  ehnffu*,  al*  er  in  ficht- 
barer  ©effalf  auf  biefe  Wdt  tarn  ,  ta^ 
geringfle ,  mim^v  in  ihrer  phpftfehe« 
ober  politifchett^erfafiTuttg,  gednberf,  alfö 
auch  bei*  heilige .mft  bureh  feine-fiberna* türliche  Süirfungen  weber  tie  9?aturte$ 
£eibe*  noch  ber  ©eele  acnbere»  tint 
hierauf  meine  gefer,  tafiktfuh  erflaren, 
wie  man  erleuchtet,  ge  rechtfertig  et,  aehei- 

(iget ,  unt  mit  3efu  ghnflo  in  ba*  him? ' tifche5öefen  uerfe$t  fepn,  «nb  ̂ oeb  Inge* 
wiffen  befontern  Umffahtm  te4Mvt>tv$f 



g        II.  i^aupt^  Pßicfoen  frerCfrriften  gegen  ftcf?  fetber,  

ober  ber  ©eele,  von  ben  wichtigen  Wahr*  ber  Sibel,  unb  befonberg  unt er  ten  9Ipo* 

Reifen  miv  eine  fchwacl;e ,   nur  -ein?  fehr  fleht ,  to  ihrer  21«  i«  ̂n?en  «nb  3«  hau* 
fchwanfenbe  Heberjeugung  haben  tonne.  beln,  mtyvnlmt ,   unb  ich  merfe  nur  tat 

S^r  feeift  ©ottd  offenbaret  tene«,  bie  2>orbevgehen  noch  an,  ba£  eben  biefe  er* 
(ich  von  ü)m  teilen  laßen ,   feine  neue  (launen^rourbfge  SKftnnigfaltigfeit,  fowot 

Wahrheiten  ,   bie  nic^t  fc^on  burd;  bie  (ü  ben  Innern  alt  duffern  Umfidnben,  ber 

fcevmmft  unb  bie  heilige' 6c&rift  befant  ̂ eiligen  unb  @eliebten©otre£,  feine  un= 
gcmac&t  roorten  waren,   (Sin  jeber  (Et*  entliehe  mtötylt,  tie  er  in  ber  ginric^ 
feuchtet  er :  erf  erntet  vielmehr  biefe  geoffen;  tmtg  feinet:  £au$ha(fung  beweifet,  aufS 
harten  Wahrheiten  nach  bem  SWaaffe  ber  beuilfchffe  verherrliche.    £>er  ©elf?  be* 

natürliche«  Strafte  feinet  Eerflanbe*,  unb  ülkiöheit  nemlich  unb  ber  £efligfeit,  rei* 
nach  ber©rotfe  teS  SWffe*/,  &en  er  nach  «iget  biefe  natürlichen  Gräfte,  weihet  fic 
SÄaa^gabe  ber  Ihm        bie  SSorfehung  gum  ©ielifle  ©otfeg  ein ,  unb  richtet  fie 

t>er  hocken  Weisheit  unb  ©fite,  bagu  yer*  auf  bie  befjen  £wecfe ,   ober  §u  bemieni* 

fchaften  duffern  ©elegenheiten,  anmeu^  gen  ©ebrauche ,   um  welche^  willen  fie. 
tet  ,  bie  ©nabe  aber  macht  biefe.  erf  an*  ung  von  ©ott  fmb  eingepflanzt  worben. 

benbeit  /  t>ie  man  unter  ben  ̂ eiligen  in  gen,  tie  mir  um  ber  fehleren  grage  von -     r       '  ■         ~  .  -  "  "  DPI! 

ten  Wahrheiten  in  ihm  lebenbig,  fräfrfg 
unb  fruchtbar,  unb  beweget  ihn,  bag  er 
fich  bie  allgemeine  #eil£ortnnng  unb 
Wahrheiten  auf  bie  heilfamffe  Sftf  in& 
befonbere  gueignet.  £>ie  ©nabe,  bie 
neue  Kreaturen  auf  un$  machet,  unhdn 

getfittefce*  «ub  höhere*  geben  intern  3n* 
nerven  unferer  ©eelen  auf  eine  unbe* 
greifliche  21rt  hervorbringet,  ziehet  ung 
ferner  bie  fogenanten  Untertrdfte  unferer 
©eele  nicht  auß.  S)ie  S3ef ehrten  behalt 
ten  vielmehr  ihre. fintiere  BorfteBuRgfc 
«nb  Segehrnngtfraft,  fo  lange  ihr  ©eift 
mit  biefer  ftchtbarn  Welt  burch  benÄSr* 
ver  verbunben  ift,  unb  Reh  ber  ©lieber 
fceffel&en,  alg  feiner  ©erlüge,  UWmt 
Slber  jeberman  weif ,  bag  eben  wegen  ber 
mannigfaltigen  £5efchaffenheit  M  ße> 

^jer^  unb  feinet  Temperament  tie  ©rabe 
in  ber  6tdrfe  ber  6eelenf rdfte  fehrmerf* 
lieh  »erfc hieben  fmb ,  unb  ba§  fich  tiefer 
Hnferfchiet  inßbefonbere  auch  auf  bie  3leb 

gungen  unb  Effecten  ber  ÜKenfchen  erflre* 
dt.  Btatt  eine*  weitläufigen  SeweifeS 

beruf«  ich  mich  auf  bie  groffe  SSerfchie* 

SlKeitt,  (höre  ich  oen  feinbfeligen  Sabler 

unferer  heiligen ©eheitnniffe  fragen,)'  »o* her  fomt  e^  benn,  bag  allein  bie  chrffl* 
liehe  Religion  bie  ©eelen  ber  S^enfchen  itt 
biefe  fürchterlichen  Siefen  hinabfenfet? 
Woher  biefe^  fomme?  S)aher,  um  aufS 
fürjefle  $u  antworten,  weil  bie  chriflltche 
«Religion  nicht  fo,  wie  anbere  Wiffens 
fchaften  bfog  fubtile  ©peculationen,  fon* 
bern  folche  wichtige  Wahrheiten  enthalt, 

welche  bag  gange  £er$  aufmerffam  ma* 
chen,  unb  a0e  Ärdfte,  Steigungen  unb 
Regierten  beffelben  in  Bewegung  fe$en. 
Äan  man  wag  groffereg  Wi&n  unb  »er* 
lieren  aU  ©Ott?  alg  feine  ewige  ©elig* 
feit?  Wenn  nun  eine@eele  ju  bem 3 weis 

felgebracht  wirb,  ob  fie  wirklich  ihre« 
51ntheil  an  ©Ott  unb  an  feiner  herrlich* 

feit  habe:  tfli'e*  nicht  attbwn  fehr  be* 
grefjlich,  bag  ft'e  fchon  biefe  blotfe  Unge* n>i^heit  in  ein  SReer  von  S5ifterfelten,  unb 
ten  heftigflenwibrigen  Bewegungen  fiur* 
gen  muffe  ? 

9^ach  tiefen  affgemeinen  f  riunerun^ 



l&nbalteri  im  getjf  ftcfoen  Jj effort. 

ter  ̂ ulafftmg  ter  21nfec|)fung  willen ,  fo 
trotbig  jij  feptt  fc&ien,  werte  ier)  noc|> einige 
fcefcntere  3fnmerf ««gen  tider  tie  t?erfc|>ie^ 
fcene  21rten  ter  21ngefocr)tenen  machen,  tie 

ting'  t^eü^  twn  ber  ©efat)r,  in  3infe#fuug gu  geratben,  entfernen ;  tfydW  tenen  nüfc 
I4cfc>  fewi  fonnen,  wd$e  tie  üiebe  ober 
ir)r  befonberer  S3evwf  uerbinbef,  fief)  jr)rer 
fcebaurengwurbigen  trüber,  wenn  tiefet 
fcen  in  tiefe  türre  ©üjle  gefü|>ret  Worten 
fmt,  liebreich,  weife  «nt  mitleitig  an^ 
«e&men,     ffcj)  merfe  aber  0  an,  tag 
niemant  ortentIicf)er  weife  an  tiefer  at 
(ererjfen  «nt  aUerteufiicf)ffen  ©al)ri)eif, 
3ba§  ein  ©oft  fep,  zweifle,  wo  nt$t  tie 
©ateigtfjeit  taran  ju  zweifeln,  turct)  ein 
tefontereg  $erfet)e«  gleicf)fam  gerefjt 
Worten  iff.     3?ur  tie  fint  ter  ©efat)r 
auggefefct,  tag  fie  ter  (auten  ©timme 
ter  ganjen  frc|)tbaren  Sftatur,  fo  \>kkn  §b 
rolben  ter  ©oftt)eif,  ter  ©fimme  ter 
6cf)rift  «nt  ffcreg  eigenen  ©ewtffer.g  ju 
wi&rfpreclKn  »erf«cr)et  werten,  weiche 
gefliffentlicj)  entweber  aus  Verwegenheit, 
ober  aug  £>od;muti)  bureb  tuntlliclje  33er= 
mmftfet)lüjTe  auf  eine  neue  31  rt  ficr)  oter 
anberc  tavon  l;aben  überzeugen  wollen, 
ol)ne  iet>oc|>  ffyatfü&tig  genug  ju  feim, 
eine  Sieifje  uon  pfjilofopbifcfKn  ©a$en  in 
U)m  ganzen  SBerbinbung,  worin  tiefe 
©$hlffe  inggefamt  mit  eiHanber,unb  mit 
ten  allgemeinen  ©nmbwabrf;eiten  ter 
SSernunfe  flehen ,  m  überfein.   Hub  eg 
Un  tiefe  gebeime  £ran!1>eit  im^erborge-- 
nm  in  einer  ganzen  ©emeine  einreiben, 
wenn  ü)r,  it)r  Liener  teg  @&angelü7  tie 
5fcm:el  in  pl;tfofopfn|cf>e  €a#eber  t?cr^ 
wanbeif,  unb  unemgebenf,  ba$rtn  freuer 
«nb  fluger  ̂ mimivmim  tie  ©peife  ber 
göttlichen  3Bai)rt)eifen  nac|>  ter  Sefct)af= 
fei$eit  ber  get  filieren  Maugg  en  offen  recf>f 
timfyälm  muffe,  tenen  £arte  ©peifen  ge* 

bet,  benen  i^r  nur  alg  ©atiglfngen  «nt 
Lintern  ueef)  bie  lautere  mi$  beg  gotflt 
cfjen  5öorfeg ein^ffen  foltef.  @bcu  tiefet 
gift  auef)  twn  ter  ©af?r()eif  mtt  ©otflief)* 
feit,  ber  ct)rif?licf)ett  üMlgion.  Äeine©eefe, 
welcfje  bie  traft  ter  t)etlfgen  2Bat)rr)eb 
ten  an  ff#  erfahren,  unb  tie  Gräfte  ter 
julunftigen  SßMt  gefcf)mecfef  I)at,  wtrfc 
orbendic^er  SBeife  ben  geringen  £ang 
£aben,  Einwürfe  wiber  bie  ©efcfjicDte, 

wiber  bie  timber,'  wiber  bie  Behren  unt tie  göttliche  Eingebung  ter  t)eütgeu 
©e|)rift  m  machen  ,   wo  fie  nict)t  ein  ge5 
wiffeg  £Ö(i?uergnugcn  mit  i^ren  Urnftan* 
ten,  ju  bem  unfeligen  !X£>unfcJf)e  uerleifete, 
tag  fie  eg  in  unglücf liefen  Siugenbddeii 
unter  tem  t)effig|ten  innern  ©tterfpruc^e 
«nt  ©treife  mit  fief)  fewer  wunfe^te,  tag 
nlc|)t  aHe^,  wag  tag  gf>rifJenfi)um  Uly. 
ref,  wat;r  femt  möge.    2iber  eg  wurte 
nict)t  möglich  fepn^  wo  nict)t  enfweter 
bofe  ©efiwa$e  ter  Srepgeifler,  ober  fr* 
nige,  mit  tem  Un^kubm  angefüllte 
cf>er,  unb  »ieKeic|)t  noe|j  mel;r,  ter  an* 
flopige  gßantef  mancher  üefjrer  btßdmtu 
ge!il,  tie  erfle  Veranlaffung  ba^u  gegeben 
t)aben  würben ,  tajj  ein  ̂ f;rif?  bie  mu 
ffyc^bavz  9?tit)e  eineg  einfältigen,  «nt 
auf  bie  betulichen  geugniffe  ©offeg  ge» 
grünbeten  ©laubeng  Derld;ren  t)afte, 
©iefe  Sefabr^U^r^ac&fergiong,  bie  be^ 

-  ber  mebr  unb  mebr  «ber^anb  nebmenten 
§recbt)eitbergunge,  unb  ter  §repi)eit  ber 
©ruef erpreffe,  von  Sage  au  Jage  grof^r 
Wirt,  mu$,  intern  fie  euc§  in  ber  ©tiEe 
Xt)ranen  augpreffet,  eure  5Bac^famfeit 
pennebren,  tarn  ft  niebt  tiefe  frapraen 
^rr^ümer  ter  legten  Jage,  fo  Wen  g  fie 
auc|)  tie  3(ugerwßblten  ©otfeg  üerfüi)ren 
fonnen,  toc^  wenigffeng  tfefilben  ni#t 
eine  geitlang  is  tDrem  ©tauben  irre  ma? 
4>en,  unb  fie  gW^  ten  ̂ rrwij^en.auf 

tev_ 
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fcer  SMf<#rt  biefeä  Bebend  in  frnjlere 
©egenben,  u»t>  in  ©ümpfe  fuhren,  worin 
tiefdbm  ■  »erfrören  muffen*  ©ofetne 
aber  eine  rebliche,  aHein,  nur  halb  aüfge? 
Vetterte  ©e.ete  »on  dergleichen  Zweifeln 
fchon  n?ir!üc^  beunruhiget  wirb,  fo  fucfcet 
ttfc|>t  begleichen  greifet  burch  ben  SWad^t»:. 

fpruch  §u  bampfen :  2)iefe  ©ebanfen  lern* 
men  »om  XeufeU  «Rem,  erwartet  bie  be* 
pen  Slugenblicfe ,  worin  bie  ©eele  §um 
sRai&benfen  aufwieget  ijt,  unb  btftyäwt 
burch  einen  eben  fo  grünblichen,  atö  f«& 
liehen  Unterricht,  bie  €rfmt>imgen  ber 
©treiter  beS  $cich$  ber  #taf?mrf$  »or 
ben  Äußern  be$  Sichte*     S0?act)«t  nicht 
bie  bejte  ©acf)e  burch  eucr©tiöfchweigen 
perbächtig:   nein,  laffet  bie  prächtige 
sflatur  t>te.®h«  ihre*  ©cPpfer^  unb  bie 
SBunber,  bie  erfußten  ©eipgungen,  unb 
W  erfraunenlwürbfgen  «Birkungen  beg 
€oangelit,  bk  t?afTe(be  in  ber  IHM*  her* 
vorgebracht  Mr  bie  ®yct  3cfu  ty*WL 

Ui,  feit  bem  Anfange  ber  SBelt  »er&etf* 

jenen,  grtöfettf  retten,     £>enn  ich  'W ein  fur  aßemal  tiefen  ©runbfa§  fejfe: 
5Da  Die  gottlicbe  Weisheit  es  *ul«#t, 
öa^  ihre  ̂ eiligen  unD  (Beliebten  in 
Oiefe  Kantige  ömnöen  fcommen,  un?> 
2>a  ftc  öiefes  nm  feiner  anOern,  als  nm 
Öer  allerrpeifeffen  Urfacben  willen,  j«; 
lajfen  mu^:  fo  iff  es  eure  pfiidtt ,  öa£ 
tf>r  öureb  euren  reifen  Beff?«nö  alle 
llvten  öes  tTutjens.,  öen  nur  Diefe2(n= 

feebtungen  bey  euren  £>ruöern  f>erx?or* 
bringen  tonnen,  auf  bie  treuere  unö 
vortbeilbafteffe  2(rt  ?u  befördern  be= 
muhet  feyö* 

«Bfcnn  %)  ein  ©laubiger,  ben  ffefu^ 

(SfrlM  »on  berDbrfofelf  ber  Stoff  ernt* 

errettet,  unb  in  fein  &errlfcf>e$  $eich  »erz- 
ielet hat,  bnreh  sewiffe  innre  unb  auf* 

fere  llmflanbe  wiber  feinen  ÜBillen  »er* 
leitet  wirb ,  bag  ftch  tu  i^m  feine  ©eban* 

Jen  wiber  bie  aßerhetligfte  unb  untabe'l* haftete  Regierung,  welche  bie  ©orfehung 
über  bie  ©elf  führet,  empöret,  unb  wenn 
er  ben  fehreeflichen  Zweifeln  in  ftch  felber 
nicht  wiber|M;en  fan :  folte  auchwol  ber 
©ptt,  ben  bu  in  3ef«  €f;vi(?o  al£  beinen 
23ater  »erehrefl ,  unb  ber  auf  aßen  $#äu 

-tern  ber  heil,  ©cfjrift,  <ä$  bie  «Bei« heft, 
©üte  unb  ©erechtig^it  felber  »ergebet 

wirb ,  ftch  um  bie  $anUun&m  ber  Sften* 
fchen  unb  ihre  ©chictTale  bekümmern,  unb 
Jan  ichbiefeS  glauben,  ich,  ter  ich  fehe, 
bag  bte  Ungerechtigkeit  unb  Sonett  ber 
Sffielt  fteget,  bag  bie  Unfchulb  unb  Su* 
genb  gebrueft  wirb,  unb  arm,  franf, 
elenb  [unb  »erfolget  ifl :  n?enn  biefe  unb 
anbere  3lnfatte  ba^  ̂ erj  eine^  25erehrer^ 
©ottetf  beflürmen  unb  erfchüttern:  fo 
mug  mem  abermals  btefe  finwenbung 
toeber  burch  59?achtfprüche,  noch 
eine  »erbdcl;tige  Verachtung ,  ober  burch 
eine  aßemal  gefährliche  ©eringfcha$ung 
ber  geheimen  $rantf>eit,  nteberjufchlagen 
unb  £u  bampfen  fuchen.     Stein ;  man 
«utg  vielmehr  mit  ̂ itleiben,unb  mit  ber 

liebreichen  9lrt  bie  wahren,  aber  »er* 
borgenen "Duetten  biefer  Zweifel,  auf^ 
fuchen.     Unb  allbann  wirb  man  gemein 
niglich  biefelben  in  einem  geheimen , 
»ergnugen  über  bit  (Einrichtung  ihrer 

©chicffale,  ober  in  einem  fel;r  lange  au* 
haltenben  Seiben  unferer  Srüber,  ober 
enblich  in  einer  »ermeffenen  ©rubele^ 
unb  einem  gänzlichen  Langel  berSinftcht 

in  ben  gufammenhang  ber  sBege  ©otte^, 
unb  ber  mifm  Einrichtung  ber  ©chief fale 

ganjer  Holter,  ober  einzelner  gamilfen 
unb  «perfonen,  entbectem    6aget  nicht, 

ihr,  bie  ihr  bie  bejlen  greunbe,  unb  bte 

mtvauttn  SHaths^  einfaltigjlen 
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(griffen  fcpn  folf,  fagct  nicht  mit  einem 
entfcf)eibenben  Sotte ,  bag  biefe  ©ebanfot 
gofflo^  waren,  unb  .bag  fie  ftch  berfelben 

-  fchlechterbing$,  bep  SSerfuff  ihrer  ewigen 
<3elig£ett,  entfchlagen  mugten:  ihr 
fm;ef  fie  feabiu'cf)  nicht  Don  tern  Hebet: 
ihr  macht  fie  nur  furchtfam,  unb  serar; 
fachet,  bag  fie,  ba  fie  nunmehr  ihr  gt; 
feime^  ©efchwitr  feinem  Sitzte  mtftn, 
cl)\K  $ulfe  in  t>ie  gefafrlfchffo  $ranfheit 
fatten,    3br  rettet  bie  ©ewt#hefc  biefer 
aßertheurefieu  Wahrheiten  nicht;  nein, 
fyt  macbet  fie  nur  r-erbachtig ,  gleich 
wenn  fie  n ktyt  behauptet,  unbbkgwti* 
ftl,  fo  wan  wiber  fte  vorbringet ,  nk(>t 
wiberleget  werben  Hontem     bittet  fit 
vielmehr,  bag  fie  ihrem  &fmftf#ea  QSater 
*ben  bit  ©erechtigfeit  wiberfa|?ren  kffen, 
welche  man  ben  weltlichen  Innigen  er; 
geiget,  mbem  man  nemlid;  ihre  Regierung 
tuwarthemfch  unterfucht,  bit  fcheitwaren 
UntJottf ommenheiten  thre$  iRegimentd  ge* 
gen  ba$  unzählige  ©ute  auf  bie  fBage 
legt,  unb  bep  jenen  noch  in^befeubere  «n= 
fenuchet,  ob  fie  wirklich  im  gufammen? 
fjange  mit  bem  ©anjen  wa$  256fe£  fep, 
tmb  in  wie  welt  ber  befte  Monarch  baran 
%i)t\i  habe.     *Benn  ich  inbeffert  erwäge, 
Wie  oft  fchon  ber  ©laube  unb  bit  gräm; 
migfeit  ber  rechtfehatfenffeu  Seelen  ber 
©efahr,  an  biefen  flippen  ju  fcheitern, 
<w$gefe|t  gemefen;  wenn  ich  mir  ben  2kr= 
faffer  btß  7aften  $falm$,  wie  er,  intern 
er  bas  öiücf  ber  ©ottiofen  ju  feiner  ̂ eit 
betrachtet,  ju  wanfen  unb  ju  flraucheln 
anfteng,  in  ©ebanfen  r-orffette,  unb  wenn 
fc^  bebenfe,  bag  bie  *>ahl  berer  noch  un* 
ter  un$  fehr  gro£  fep,  welche  fo,  wie 
jene,  Don,  ihren  groffen  ̂ erbienfJen  em= 
genommenen  frechen  labler  ber  beiligffen 

v  SSerfehung ,  $u  ben  %titen  bt$  5prop^eten 

v  ̂alac^td  tagten :  es  ifi  umfonf? , 

man  (Bott  Diene,  unö  a?as  ti&tjet  csr 
d<t#  cui'r  feine,  <Bebote  galten,  tmö  et« partes  Äeben  t?oc  Dem  ̂ errn  oebaotfr 
fuhren  ?  wenn  ic|),  fage  ici;,  aße5  bie-- 
fef  bebend,  fo  niuf  ic|)  biejenige  £e^rer 
uof^wenbig  fy^attm,  welche  fic^  aufer* 
orbentlicl)  Vitt  $flxfyz  ̂ eben/  bit  wic|)t?ge 
unt>  unfd;a$bare£c^re  uon  ber  ̂ orfepung 
burc^  eben  fo  bmtUcfyt  aU  gmnUk^t^h 
|)anblungen  ju  erKaren  unb  |u  %feiigem 
Hnb  ©o«  fei;  gelobet!  bafj  e^  niefu  me^r 
äh  ©Triften  fehlet ,  in  welchen  bie  QSor- 
fefwng  wiber  bie  noc^  fo  twfanglicfjen: 
unb  blenbcnben  Einwürfe  mit  ber  großen 
©tarfe  ifi  gerettet  unb  in  Bifytvfyät  ges 
i^tt  werben, 

£>ie  atlergefa^rOc^jlen  fafienfen  finb 
enblic^  3)  biejenigen,  welche  jiene  affge* 
meinen  IHJa^eiten  unfer^  a ITer heilig f?eit 
^lauben^  annehmen ,  aber  gu  furcht fam 
fmb,  att  bag  fte  bkfel^e^  <tuc|)  ftc^ 
gute  auflegen  unb  annehmen  feiten; 
biefe  bebauren^würbigen  ©eelen,  bie  ait 
if>rer  eigenen  ©eligfeit  nfc^t  nur  jweffedr, 
fonbem  bie  ucc|)  »iefme^r  im  ©egent^eile 
geneigt  finb,  gu  befürchten,  bag  fte  bereit^ 
unter  bie  unfelige  gafjl  ber  53erbamfett 
geboren.     31;r  Birten  ber  beerbe  ber 
©laubigen !  ergreifet  an  meiner  flatf  bk 
%tbtt,  unb  betreibet  unß  ben  unau^ 
fprechlic^en  Jammer  einer  6eele,  welche 
burch  eine  unerforfcpejpe,  aber  aßemaf 
heilige  gulaffmig  btß  ̂errn,  bi^  an  bie 
tiefen  2Ibgrunbe  be^  ewigen  $erberben£ 
gefübret  wirb:  betreibet  unß  bie  Slngfl 
unb  bie  üuaal  ünti  f»erjen^,  auf  wel= 
che^  bie  ©chreefen  bti  Allmächtigen  ge= 
fatten,  eine3  griffen,  ben  ©ott  buref) 
ba^  finffere btß  %obt§  führet;  tiixtt 
^eiligen,  ber  am  Oelberge  mit  feinem 
^rlofer  jaget,  ober  unter  ftimm  ̂ reu$e mit 
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mit  ihm  ben  §Iud;  unb  ben  giftigen  ©to? 
tyd  ber  ©ünbe  fühlet:  befchreibet  un$ 
baß  fingen  unb  dampfen  eineß  £erjen$, 
gegen  welche*  ©oft  fein  gnabige*  Sintis 
»erbirget,  «nb  auf  welchem  £5erge  von 
©ünben  liegen:  taflet  unß  ifyv  angjlÜcbeß 

©irren  «nb  ©chreüen  h'ören;  (äffet  un$ 
ihre  £f>ranen  feigen,  bamit  wir  jumäRta 
leiben  unb  ju  einer  brünjffgen  Fürbitte 
beweget  werben  mögen. 

Sfttein  £er$  Mutet  mir,  fr  oft  ich  fnfcf) 
lieber  an  einige  folder  bebaurenßwürbt* 
ger^erfonen,  bie  ich  in  tiefem  allerer* 
fchrecf  lichten  Kampfe  ehmalß  gefehen,  er* 
innere.  fßSelch  ein  »lief ,  einen  €l;ri* 
ffen  in  ber  «fferffag8#e«  ©etfaft  *u 
fehen!  Stfcht  anberß,  alß  wenn  feurige 
«Pfeife,  ihr  £erj  pWfcllch  burchbohreten, 
fahren  fte  »on  ihrem  Bager  auf,  fchlagen 

fief)  mit  Den  Rauben,  ergeben  baß  fürch* 
terlichffe  unb  burchbringenbffe  ©efchre», 
wünfehen  ftch  ben  Sob  ,  ober  fwe^en  ihm 

felber  burch  gewaltfame  Littel  ben  Sin* 
gang  ju  perfchatfen,  um  burch  ihn  bie 
grlofung  »on  einer  Duaal  $u  erlangen, 
bie  ftV  nicht  langer  ertragen  rönnen. 
SSalb  ftürjetein©trom  »on  Spanen  auß 

ihren  2iugen,  un^  fk  Riefen  bie  inbrün* 
j!igjlen©euf$er  gu  eben  bemOott  hinauf, 
fiber  beffen  $arte  unb  unerbittliche 

©trenge  fte  balb  barauf  wieber  bie  aller* 

tmpfmblichlfen  klagen  außjWen.  SMe* 
fer  ©treit  ermübet  julefct  bie  Sftatur:  bie 
©turne  legen  ftch,  unb  ber  ©eiji  fcheinet 
in  einer  2lrt  einer  füllen  Srquicfung  ftch 

ju  erholen.  Slberach!  biefer  ©tiUffanb 
tjt  nic^t  allein  »on  fur&er  S)aur,  fonbern 

eß  fcheinet  auch/  roemt  ttUt  Me  inm* 
liehen  geinbe  ihrer  Stahe  wdhrenb  beffel* 
ben  neue  Gräfte  fru  einem  bejfo  heften 

unb  fchretfl;aftew  Singriffe  gefamlet  h**s 

feit  .ffe|t  faßt  Ife  »on  biefer  ©dfe'em fürchterliche^  £eer  »on  ben  fehrcef lichjfeti 
Verwürfen  unb  Sefchulbigungen ,  bie  fte 

ftch  felber  machen,  an:  »on  jener  ©eite 
treiben  fte  gweifel  über  %m\ft\  an  ihrer 
Segnabfgung  unb  ©eligfeit  fr  in  bie  <gn* 
ge,  bag  tl;r  beflomneß  $er£  ein  $am»f* 
plafc  ber  afleroibrigffcn  unb  heftigen 
2lffecten  wirb»  $eine  SKiffethat  fe  ab* 
fcheutich,  bie  fte  nicht  ihrer  SRepnuttg. 

nach  begangen  haben !  $eine  .'©finbe  ir* genb  eine^  berüchtigten  ©otflofen,  bie  fte 

nicht  auch  ft'c^  »orwürfen !  ©aß  iji  d ©unter ,  wenn  fte  ftch  be»  liefen  irrigen 
sjSorfleHungen  alß  Ungcbeur  unb  alß  bie 
wrfluchen^würbigjien  ©efchöpfe  oorfoms 
men,  unb  wenn  fte  ftch  fchon  mitten  in 
jenem  feurigen  $fule,  ber  mit  ̂ Jech  unb 
©chwefel  brennet,  fehen?  SM,  m$ 
man  ihnen  »on  ©Ott  faget,  »ermehret 
nur  ihte  Sraurigfeif.  dv,  ben  bie 
©chrift,  bie  SRatur  unb  bie  Vernunft 
fiber  2lHe3  erheben,  ̂   ihnen  beflo  fehreef* 
licher>  üe  gr6ffer  er  ifl,  unb  wenn  ba$ 
^»angelium,  wenn  bal  $reuj  3efit  Shri* 
fii  »on  nichts  al^  ©nabe  unb  ©eligfeit 
rebet,  fo  werben  fte  eben  baburch  in  eine 
unermeßliche  Traurigkeit  ge^ürjet,  weil 
fte,  ihrer  50?e»tumg  mich/  <*^in  biefe 
Unglüctlichen  ftnb,  welche  anhk^v  aß* 
gemeinen  ©nabe  unb  ©eligfeit  feinen  2ln« 
theil  h^ben.  ©ie  glauben,!  bag  fte  burch 
einen  unwieberrnflichen  ©chlug  ber  g6tt*- 
liehen  ©erechtigteit  auf  ewig  von  ©oft 
perffoffen  warem  ̂ u  ihrem  greifen  U\u 
glüefe  mahlet  ihnen  eine  erbiete,  unb  fr 
wol  burcl;  kcn  unordentlichen  Sauf  U$ 
©eblüteS,  alt  burch  bie  Effecten  aufge* 
brachte  ©nbilbung^raft  bie  fürchterlich* 
ffen  ©effalten,  unb  jwar  in  einer  unge^ 

heuren  ©roffe,  unb  in  ber '  gefährlichen S3erwirrunö  »orbteSlugen.  Unb  wofern 

ft* 
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ftc|)  kr  Liener  beg£errn  nityt  aufß  oor= 
Wtfgjfe  bütet,  fo  fan  et  burcl)  bie  bloffe 
Nennung  ber  £>oße,  ber  23erbamten, 
groffer,  aber  begnabigter  ©ünber,  fie 
auf  einmal  mieber  in  ein  3)?eer  unb  in  ben 
fcbiodrsej?en2lbgruhb  t>on  ben  aßerfcf>rec& 
liefen  ©ebanfen  bmabftur^en.  $?an 
mug  eg  anber^mo  lernen,  wag.  eine,  ein* 
mal  aufgebrachte  unb  in  ttnorbnung  ge- 

fegte <j3fmntafte  fur  traurige  (Bc^aufpkle 
eiwn  heunvufyl&ttn  ©eifle  ba^eflen  &3u; 
ne,  wenn  tefy  nid)t  genüget  werben  foß, 
bag,  wag  tct>  je$t  von  bem  bebauren^ 
würbigen  ̂ uflanbe  berer,  bie  in  bert 
©Triften  ber  ©otteggelebrten  2lngefoc|); 
tene  genennet  werben,  gefagt  babe,  aug= 
fübrlic|)er  unb  umflanblicjKr,  alg  eg  ber 
«Raum  unb  bie  ©rangen  t>iefe^uc^e^  er* 
Uubtn,  ju  erfldren. 

Senn,  eben  biefe  ©rdnjen  werben  mic|> 
nötigen,  jefco  bie  gemobnlic|)jlen  Urfacben 
tiefer  traurigen  gufdße  nur  in  ber  ̂ üt^e 
tjorpffeßen.  3Bfr  baben  fte  wenigfleng 
tttcf)t  gauj  wtberübret  laffen  wollen,  t|)eflg 
bamlt  wir  fomol  bet?  ung  felber  bkfm  b>-- 
frübten  gufdßen  vorbeugen,  alg  auef)  tut* 
fem  bamlt  geplagten  trübem,  mit  einem 
weifen  unb  wabr^tftig  beilfamtn  titlet- 
ben,  bepjM;en  Innern  ̂ Diejenigen,  mU 
$e  jweffeln,  ob  fte  ©ott  toiitUty  um 
3.efu  willen  begnabiget  £abe,  unb  ob  er 
in  ber  2$at  geneigt  fep,  bie  allgemeine 
unb  ooßfomne  ©enugtbuung  bei  |>eifaiu 
beg  ber  sBelt  auef)  für  fte ,  unb  für  alle 
u)re@üuben,  an^unebmen,  fonnen  oor^ 
nemlicj?  allein  aug  folgenben  tttfacf>en 
baran  zweifeln :  einmal  bavum ,  weil  fie 
bureb  bie  irrigen  23orfMungen  gewiffer 
£e£rgebdube,  entweber  von  ber  unum* 

fcjH'dnften  unb  fcfclecbterbiugg  fotweramett 
$tia$t  beg  £o$ffen,  blog  naef)  einem 
wiflfübrlic^en  5Bc(?Igefaßen  fowof  $u  vtt* 
bammln,  alg  |u  beguabigeu,  ober  von 
ber  ©ereefctfgfeif  ©otteg  $um  Slatytfyük 
feiner  SarinJjeraigieit  afl^uflrenge  25c^ 
griffe  bekommen  |)aben ;  ober  aber,  weil 
man  ifymngmifd  wiber  biefe  unb  anbere 
beutlicj)e  2lugfprüc|)e  ber  ̂ eiligen  6c|)rift 
beigebracht  f>at,  ba§  fret»  heftig  ei;rtf!utf 
für  2lÜe  unb  jebe  $?enfc|)en  §ur  (*rl6fung 
gegeben  £abe.  (£g  fan  fepu,  fage  fcj>, 
ba£  fie  burefc  bie  (Sprache  berjenfgen, 
welche  fagen,  bajj  3efug  nur  für  bie  HtU 
ne  ̂afjl  ber  5lugerwdt>lten  genug  getfcan 
f>abe,  verleitet  worben  fmt»,  jber  6pra#e 
beg  ̂ yattgelii  ibren  Senfaß  gu  oerfagen, 
alg  welcbe^  brnttid^  oerftcfjert,  ba§  ̂ efu^ 
alle  unb  iebe  2D?ertf4>e»  erl^fet,  unb  tfwen 
ba^  9?ec|)t  unb  bie  gttoglicitfeit,  bie  oer= 
lorne  ©nabe  ®otU$  unb  bie  ewige  ©elig* 
feit  ju  erlangen,  burc|>  fein  ooßgiltigeg 
Q3erbienfl  wieberum  erworben  ̂ abe.  3ln* 
bere  zweifeln  be^wegen  an  i|rer  Segna» 
bigung  unb  ©eligfeit,  weil  fie  felber  nfcftf 
rec^t  gewi^  ftnb,  ob  fie  wa^re  Suffe  ge* 
tban,  unb  ben  rechten  lebenbigen  ©laus 
ben  |>abem  ©emeiniglic|)  finb  biejeuigeit 
biefen  marternben  Zweifeln  au%efe$eff 
welche  baß  tlnglüef  gehabt  l;aben ,  in  bie 
jp)dnbe  folder  2ef>rer  ̂ u  geraten,  welche 
ben  (griffen  oon  ber  Suffe  folc^e  unric^ 
tige  SSotfeßungen'  machen,  bergleic|)ett 
oXien  febon  auf^  grüntlicbfle  wtberlegt 
werben  finb  *),  unb  bir  werben  nie  re$t 
gewi^  werben  fonnen,  ob  fie  wa|>rl;aftig 
an  ̂ efurn  ̂ rifTum  glauben,  bie  von  ber 
©egenwart  beg  ©laubeng  me^r  nac|>  ge= 
wiffen  fmpffnbungen,  unb  naef)  einem 
©efül;le,  bag  in  unad^ligen  ̂ aßen  trügen 
,JS^^  ̂   fan, 
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tan,  all  nach  bea  %m$mi  unb  ©ir* 
fungcn  befielben  in  ihrem  £er§en  unb 

fföanbel ,  urteilen,   ©ie  irren  aber  «n* 

ffrcttrg.   Senn  wo  hat  ber  ©etf!  ©ottel 

tie  §reubig£eit  «nb  eine  gewtffe  'Bonne, 
bie  ein  ©jfcifl  in  alten  Umfldnben  empftn* 

ben,  ober  in  fich  wilit ührlich  htroorbrin* 

gen  fott,  jum  äfterfmale  oer  ©egenwart 
bei  ©laubenl  in  ben  ©eelen  ber  ̂ eiligen 

angegeben  ?  -*)  £>at  er  ntdt?t  Dielmehr  tie 
glebe  tint)  ken  ©ehorfam  flogen  ©Ott,  bie 

Bewahrung  einel  unbefleckten  ©ewlfien*,' «nb  ben  ©teg fowol  über  ftch  all  über 

tie  ©elt,  &um  einigen  jimerldfigen  unb 
untrüglichen  Äcnnjeic^en  bei  ©laubenl 
angegeben,  «nb  bie  allein  für  wapre  (SprU 
flen  erkläret,  welche  all  fruchtbare  «nb 

gute  23dume  mit  Früchten  ber  @erecf>* 
tigleit  erfüllet  waren  ?  Siefen  geifilich 
Ernten  «nb  tränten  Jan  bemnach  nicht 

fixerer  geholfen  werben,  all  wenn  ein 
weifer  Hehrer  ̂ ufekberff  ihr  3«ttauen  $u 

gewinnen,  unb  ihnen  hierauf  richtigere 
begriffe  von  ben-  (gigenfehaften  ©ottel, 
,i>on  ben|)am>twahrbeiten  bei  ehrlichen 

©laubenl  insgemein,  unb  auch  inlbefon; 
Dere  »on  ben  ftcherffeit  Kennzeichen  bei 

©nabenffanbel  beibringen  fuchef.  Sie* 

fei  ledere  if!  inlbefonbere  bep  Denjenigen 
geifllichen  Patienten  nothig ,  welche  über bie  innve  X>ezlaflim$  (Bottes  feufjjen. 

SJIan  fagt  inlgentein,ba§  bkfäU  In  einer 

«Beraubung  ber  e&mafö'  empfundenen 
göttlichen  ©nabeuuerftcherungen  unb  @r* 
«juiefungen  begehe,   »in,  ich  ge^e, 

baf  biefe  <£rf  Idrung  unl  in  neue  Sunfeld 
Reiten  hinein  führet,     3£al  heißt 
bie  ©nabe  ©ottel  fühlen?  ©ein üdterlU 

<hel  Wohlgefallen  fehmeefen?  3rre  ich 

nicht )  fo  muß  el  auf  §weperlep  Sfrt  er* 

flärt  werben.  SvjfUcfc  in  ber  unrichtis 
gen  Bebeutting ,  in  welcher  el  manche 
gh-fffen  nehmen»  Sann  lH\>mm  el  . 
finnliche  unb  affectenreiebe  SBorffefltmgeit 
von  ihrem  ndchflen  2lnth«Le  an  ©ott  unb 
an  feiner  ©eltajeit:  es  bebeutvt  einen 
©lauben ,  eine  Siebe ,  unb  eine  Jpofnung, 
bie  bep  Ihnen  aul  »ielen  Silbern,  welche 
fte  sou  ber  menfehüchen  Siebe  unb  greube 

hergenommen  haben ,  fitob  eräuget  wor* 
ben.  gweptenl  fonnen  biefe  jKebenlar* 
ten  etwal  richtiger  unb  son  einer  an* 

f^amn^n  unb  fehr  lebhaften  <£rfentnf$, 
unb  einer  freubigen  Ueberjeugung  t?on  «n* 

fever  Siechtferrtgung,  unb  bem  bavon  ab* 
hangenben  mannigfaltigen  ©uten,  unb  be* 
fonberl  oon  unferer  fünfrigen  ©eligteil 
wrffanben  werben.  Sa  nun  aul  einer  fol* 

chen  fehr  lebhaften  lleberjeugung  bie  ange* 
nehmffen  Effecten  entließen :  fo  glauben 
m\n0t,  anfok\)i  aufferorbentltc&e,  inner* 

liehe  Jreuben  fieb  gew6hne»be@i-elen,baf fte  von  ©ott  tserlaffen  waren*  Slilein,  ihr 

©chluß  itt  fonber  pweifel  übereilt.  %tm merf liehe  unb  außncl;menbe  greube  tan 
natürlich  auö  ihren  befonbern ,  fomol  in* 
nern  atß  a«fentUmf!dnben  erfldref  wer* 
ben,  unb  wenn  biefe  Umffdnbe  fich  an* 
bern,  fo  muß  auch  bie  fehr  lebhafte  unb 

«npjfab&are  §reube  ebenfal^  perfchwin* 
ben.  S0*an  muß  eben  be^ wegen  fel;r  be* 

hutfam  fepn,  bie  ̂ hriüen,  bie  ftch  über 

bie  linempfinblichteit  ber  göttlichen  ©na'* benbejeigungen  beflagen ,  mit  bem  ̂ ei* 
lanbe  in  bemjenigen  g«f?«nbe  ju  »erglei* 

chen,  ba  er  am  to«|e  aulrief:  mein 
(Bon,  mein  (Bottl  warum  haf?  öu 
mieb  trerlaiTeu?  SKatt|>.  *7,  4<5.  ̂ «efer 

3«ffanb  beö  ̂ rloferl  ift  jugebeimndooa, 
all  bap  wir  e$  wagen  bürften,  ih» errlds 

*)  eittenl,  ̂ .  III.  ©.  45S  f. 
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erftdren,  ober  ifm  auf  bie  Sbriffrn  auß= 
3tibefmen.   ̂   rühret  triftend ,  bty  an* 
bern  ber  dnqf?Ü$e  >5»eifel,  ob  fie  fefig 

'»erben  mürben,  baoon  f)er,  bag  fie  nie an  iffre  ebmaiige  (Stinten,  bfe  fte  in  ifc 
rem  unbefet;rfen  guffanbe  «utfgeufcet  bfc 

Un,  beulen  f&inen,  obne  ft'cb  be£  emi; gen  §!iidM  unb  ber  oerbienten  SSertfof; 
fungson  ®otf,mit  ber  lebhafteren  «ffie|>; 
muri)  würbfg  $u  ernennen.     Unb  »dc& 
ein  ünglucf  fur  folcfce  ©eefen,  »enn  fte 
entioeber  an  febr  gcfefcllc&e  Sebrer,  ober 
jtber  Sücfrer,  bie  oon  folgen  afiju#ren= 
gen,  unb  ber  menfcbiic|)en9?afur  fo  »of, 
ül#  ber  (Efgenfcbaften  ®otfe£7  unb  ber 
»abren  Analogie  bc$  Staupettf,  unfuiu 
fcigen  Sebrern  getrieben  »orben  ftnt), 
getatben!    diMty  fmb  bkjentgen  tiefen 
pfeifen  bfotfgefMet,  meiere  nacb  ibrer 
JSefe&runa,  bduftgenföütf  fallen  rnitermor« 
fett,  unb  entioeber  niefct  treu,  ober  nid>t 
j?arf  genug  ft»b,  ben  mächtigen  3?ei$un= 
gen  ju  ibren  alten  ©unben,  fo  ju  »tber? 
jttben,  bag  fte  nicjjt  bann  unb  wann 
teimtfc^  »iber  ibr  ©emiffen,  »iber  $re 
Ißßfföpi  unb  feuerlicöflen  £nfagen  an 
©ort,  bie  fte  fo  oft  gleicl)fam  unter  beut 
Äreufce  (Tbrtfii,  unb  bei;  bem  ©emtffe  be£ 
|>ei(fgen  2lbenbmal;^  toieberbolet  laben, 
gebanbelt  Ratten.-   gaffet  tm$  noeb  einen 
frdnflicfjen,  unb  jut  Erregung  ober  Hn? 
ter^aitung  fcbnx'rmütbfger ,  ftrccfrr. famer 
ttnb  Kbretf  lieber  ©ebwifett  fangen  geib 
ttnb  ©eift  fmt|ufeßen ,  unb  anbere  auf  er? 
liebe  traurige  ©ebiefrafe  unb  Kmfidnbe, 
»eichen  bie  griffen  in  biefer&dt  unter 
»orfen ftnb,  nifyt  oergeffe»,fo  fehlet  nk$t$r 
stm  un$  begreif!^  &u  machen,  »ober  biefe, 
«ber  i|»em  Raupte  fürebtedi^  babet-rau, 
febenben  ?Saferflntben,  biefe  Sdebe  Sc? 
tiaUUwmmr  in  »elcbeu bie  recbffcbaf 
fenjfen  $ei:ef?rer  ©otu£  breiten  fo  lief 

verfügen,  bag  tattert  naef?  bet\@prac£e 
ber  ©cfsrfft,  ba£sBaffer  btf  an  bie©eele 
gebet,  unb  bag  fte  fo  gar  fragen,  bag  ft$ 
ber  ©ott,  ber  bie  Hiebe  felber  ifi,  unb 
bejTen  %nunbÜtyUit  fte  »ort)er  fo  off  ge? 
fefemeefet  |>aben,  gegen  fte  in  einen  grau* 
famen  unb  unevbtttüc$)tn  Siebter  yer- 
»anbeft  babe.  f>fob  30, 21.  88, 3  f-  n£,  3. 
!fef.  38, 14.  Raffet  un£  fcDüefen:  Wlan 
bat  febon  bie  f)d(fte  Den  ber  6tdr|e  nn& 
|)effigfeit  ber  ̂ ranf^etten,  j?on  toeM?eit 
»ir  bi^er  ge^anbelt  f>aben,  gebogen, 
»enn  man  ftct>  mit  bem  dttferlicben  unb 
innerfic|)en  guf?anbe  biefer  leiblic|jgei^ 
liefen  Patienten,  burd;  eine,  aufö  vor? 
fidbrtqfic  unb  »eifere  angefle(te  ©rfor- 
fc|)ung,  reefct  befant  gemalt  |>at. 

<?nMicf>  foffen  »ir  noc|  von  ben  g5e? 
bauren^mürbigf?en  unter  tiefen  Äranfeti 
^anbeln,  mltyz  oon  ben  feurigen  pfeife« 
be^  ©atan^  getröffen,  ober  oon  gotten 
*dflerlici?en  unb  fc|)dnb{ic|)en  ©ebanfett 
mitten  unter  ben  tjeiligften  Hebungen  ait? 
gefönten  merben,  befonberl  reben.  3iödn^ 
ba  unß -'biefe  2!bl;anbhmg',  t^e  eigerteite^ in  eine  «Pn|lora!tbeptogie  gehört,  fef)on  ju 
»eitfduftig  geraten  if?,  unb  ba  niemanb 
von  un^  ertparten  mtrb,  bag  »ir,  bett 
©d?»acl)en  jnm  SinfJoffe  gereiienbe 
trempet  foleöer  abfc^euHcben  ©ebattfet? 
unb  Sieben  anrubren:  fo  »oßen  »ir  blo^ 
Utaiti  eine  @vmaf}nmxg  an  aüe  ßbriff ett 
fjerk  iten,  ba|  fte  fo  viel  ernfllic^er  un& 
forgfdltiger  über  ibre  @eek  in  gefunbeti 
Sagen  machen,  bamif  tbre  ̂ inbübung^? 
traft  nl$t  mit  fc^anblreben  Silbern  an? 
gefußet  werbe,  me«  ftc|  ber©atanbe^ 
gerrutteten  guflanbe^  ibre^  ©emutb^ 
unb  einer  unrichtigen  £e»egung  unb^uf: 
»aHungbe^Siute^/  am  aflerteic|)te^it 
foWnm  Un,  ba^  nunmehr  ©0«  gemib* 
3  mete 
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mete  §efligthitm  threl  £erjen$,  unb  ben,  uen,  ba§  mir  ohne  feine  ©nabe  bei;  aljem 

feinem  Eobe  gemeinen  $?unb  burch  ber?  (Buten,  bag  mir  von  ihm  empfangen,  unb 

gleichen  unheilige  ©ebanfeu-  unb  Sieben  bei;  ber  großen  Sreue  erworben  haben, 

au  fc&anben.  $Benigfien3  glaube  ich,  nicht  nicht*  fmb.     «Benbet  aber  auch  mit 
unrichtig  bemerk  ju  hahettKba§  tmrnem;  großer  Klugheit  bei)  einigen  biefer  £$rf* 

lieh  folche  ̂ Jerfonen,  bie  ehmal*,  unb  roe*  feu  eben  tiefe  abscheulichen  Sieben  an, 

nlgjlen*  in  ihrer  3ugenb,  begleichen  bäfMhr  fie,  in  ruhigen  Augenblicfen 

fchanbiiche  «Reben  entroeber  felber  gefüh*  einer  ̂ eitfamen  eelbjlertentni*  be*  3«* 
vet,  ober  fie  bscj)  »on  anbern  geboret  ba=  nerjien  ihre*  £>erjeng  führet,  intern  uns 

ten,  fte  in  ihrem  gegenwärtigen  |errütte*  jtreitig  manche  be»  enter  fel;r  jlrengett 
ten  Suff  ante  gemeiniglich   ansoffen.  aufferliche«  fytttykU,  bennoch  heimlich 

^gemein  hebert  umTba*  »eiben,  ihr  £erj  mit  unheiligen  ©ebanten  perun* 
tag  mir  bie*fal*  feine  Unf  erfuchung  roa*  reinigen  fonnen ,  bie  in  einer  folgen  3  er* 

gen.  linb  bennoch  ijt  fte  in  fo  meit  noting,  rüttung  aufferorbentlich  miber  ihrenSBil* 
in  |b  fernere  biefetbebaöfranfe@emut^  Jen  ausbrechen.     $)ai  £eri  if!  uner* 
uic^t  geleitet  merben  Jan.     34)  f><*^  förmlich,  unb  fo  menig  ich  münfche,  baf 

überhaupt  ju  fagen,  mehr  al*  eine  ilrfa*  biefe  Stfarime  $ur  ftranfung  unfchulbiger 

Che,ben  geblieben  Arjt  &u  ermahnen,  bag  unb  wahrhaftig  Zeitiger  ©eelen  gern*** 
er  oor  allen  fingen  fiel?  be$  völligen  $u*  brauchet  merben  m3ge,  fo  hellfam  ijl  e* 
trauend  unb £erjen*  feines  Patienten  Der*  boch,  menn  rofr.biefelbe  nie  pt  unterer 

ftchere.   Sie  baburch  erhaltene  freproiüi*  eigenen  25efTerung  üergeffen.  Unterbef* 
gen  (gntbecf  ungen  merben  ihm  bie  belle  fen  bin  ich  gemiffenhaft  genug,  um  nicbt* 
Slrtber^üife  Dorfchreibeu.    Dfwe  biefe  bi*her  gefagt  &u  haben ,  rooju  mich  nicht 
©ertraulichfeit  hat  man  tlrfache,  an  ber  eine  mannigfaltige  Erfahrung  berechtiget 

sföirffamfeit  aller  übrigen  Rittet,  faff  W^,  unb  meine  gefer  werben  auch  att 
aant  unb  gar  ju  jmeifeln.     Liener  be*  ihrer  6eite  gemiffenhaft  genug  fenn, 

£errn  unb  feiner  ©laubigen]  beroeifet  um  nichts  ba»on  miber  meine  Abftcht  ju  mi** 

be  jlomehr  in  folgen  fallen  eure  Klugheit :  brauchet. 
*rf>i$et  burch  umwrfichtfge  Sieben,  unb  »  ehrfureht*tmltett  ©ebanfen  »Ott 

eine  übel  angebrachte  unüberlegte  £ülfe  ben  iitterforfcbuchen  «©egen  ber  göttlichen 
nicht  noch  mehr  eine  erregte  unb  avS*  %tifytlt  erfüllet,  motten  mir  uni  nun* 

fchmeifenbe  ̂ antafte;  laffet  vielmehr  mehr  mit  einem  heiligen  ©tiiifchmeigett 
tiefe*  (glenb  eurer  trüber  eure  gürbitte,  bem  grofen  AHM  nahern ,  ben  im*  ber 
unb  euer  bleiben  anfeuren  ,  unb  unter*  ©elf!  ©tftte*,     ein  25ilb  ber  ho^engeif^ 

tium  baburch  eure  @*:bult,  baf  ihr-biefe  liehen  Anfechtungen,  aufflelief.    3ch  fthe 
6eelen  al$  folche  betrachtet,  über  melche  ihn,  mie  er  von  ben  Arbeiten  feütetf  erha* 

eine  ganj  befonbere  #orfehung  biß  n6ch>  benenSIpojlelamteS,  unb  von  bem  unanf» 

fien  machet,  al3  f  inber,  an  beren  ̂ erjen  hßrtichen  Anlaufe  ,   bem  er  in  ben  gwi* 
feine  @-nabe  vorauglich  ju  tym  &an$>  fchenjeiten  unter  Jage*  au^gefeget  if!,  er* 
(heu  Heiligung  arbeitet,  bie  er  in  bem  mutet,  eim  Art  ber  (grauiefung  bei;  ber 

Pfie|en  Dfen  läutert,  «ttt  in  ihr  9Jicf>t^  nächtlichen  6;  ae  in  einer  h«%n  ©n* 
führet,  ta»i«t  ite  unb  wie  fe%v  wtm  fmUit  fachet,  unb  mie  er  ficj?  mit  einer, 

nut 
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nur  ben  Jjeiiigffen  ©eelen  eigenen  23er*  f>en,unb biefer&poffeXben ber #err juries 
-ttaulifyttit,  in  ben  ©d)oo$  ©offe£  Wer*  fo&nung  feiner  reMicfmt  SNenjfe  emmaf 
fen  ;   ober  wn  ber  £i$e  beg  Jage*  enf=  fc|)on  b$  in  ben  britten  #immei,  big  un* 
frdftef ,  unter  bem  ©fatten  beg  $reui  ter  b(e  verl;err(icf)f  en  ©ieger  beg  Samtneg, 
$eg  Jjefu  (grifft  neue  Gräfte  famfen  miß.  nnb  big  oor  ben  it;ron  beg  maje$dtifc|)ett 
<£v  unterfucfcet  mit  einer  rebiicfjen  Ufr  ̂ efu  entjucfet ,  wirb  fiel;  je$t  abermalg, 
partbeplicltfeit  feine  Unternehmungen,  fei*  mit  einer  tone  gefcfcmücft,  mitten  nnter 
ne  £anbhmgen,  unb  aücß,  mß  w  btß  tviumpfykznbm  (Eboren  fefjen?  SRein, 
Sageg  über  fur  ̂ efum  (Sfmffum  getl;an  ber  ganje  #itnmel  förv&ftt  fief)  urn  tytt 
§au     dt  fmbet  feinen  einigen,  unnüfc  £erum,  eine  unburcl)bringficf)e  §inf?ernig 
t>erfd)wenbeten,  ober  oerna$lä§fgten9ht=  umbüüet  ifm,  unt)  feurige  25Üße  fc^ieffett 
genbücf .   £>ag,  wag  ̂ atitug  fur  bie  5Ke;  in  tiefen  fcfrtaflofen  unb  fcbretf  liefen  9?dcb» 
Jfgion  tfmt,  tft  bat  empfangenen  Gräften,  ten  auf  fein  £aupt,   2(uf  Daß  tcb  mieb, 
unb  ben,  ifmt  oon  ber  QSorfefwng  t>erfc|?af*  treibt  er  2  gor.  12,  7.  f.  öer  bofren  <Df« 
*en®efegeHf>eifen,  gfeic^.    2)ie  3tec(mung  fenbaruna,  ntebt  überlebe,  tf?  mir  $e$& 
if!  ju  feiner  greifen  Sentbigung  febe  >Be*  ben  ein  pfabl  ins  ̂ teifcb;  nemltcb 
cjje  richtig,     (£r  gef;et  in  fein  ̂ nnerfleg,  Oes  &mms  itn$el ,  Oer  mieb  mit  ̂ au* 

unb  erforfc&etjeine  2ibftcfcten.    ©ie  finb  ffen  fcblage,  auf  öa£  tcb  mieb  m'cbt  über* 
rein,  laufer,  allein  auf  @otf  gerichtet,  unb  bebe.     2öer  gittert  nic|>t  ben  biefer 
fein  OemiiTen  gibt  i(mt  bag  geugni^  ,  baf  fc^reihmg  eineg  geheimen  £efbeue?  5Ber 
er  in  gof flicker  Einfalt  unb  Sauterfeit  wirb  niel)t  mit  bem  empffnblicfcflen  SDttfc 
wanbefe.     ̂ efcf  mill  er  bie  $reube  von  teiben  erfuflet  ■,   wenn  er  biefett  £eroib 
tiefen  frommen  Sitbeften  einernbfen.   Er  beg  erbeten  (grloferg,  bem  wir,  algjei* 
fiberbenfet  in  £>emutf>  unb  9?u|k  bie  €r*  nem  au^erwdl;Iten  9tu|Tjeuge  ber  ©uabe, 
Weiterung  beg  9*ei#eg  3efu  ,   unb  fielet  wegen  feiner  göltNc^en  Briefe ,  unfere 
laß  $efcj)  Uß  @atanß  abnefymuu  ftkv  @r(euc|)fung  gu  banfen  |>a6e« ,  auf  bie 
fielet  er  mittm  in  ben  ginffernifien  Uß  aßerfcpmevg^affefle  2irt  leiben  fielet? 
Zityt  aömd|)i;g  aufgeben,  bort  eine  ©cfjaar  3§v  a&er ,  traurige  unb  gedngflef e  ©ee* 

m\  ̂ uben  unb  Reiben  gebueft  bie~Xaufe  len,  6fnef  je^t  eure  Singen,  leget  eurer 
empfangen,  unb jur  §apne 3efu tyv\ß  ihnern  Unruhe  ein  etlUftymi&n  auf, 
fc^woren.  unb  fe|>et  ben  größten  ©efanbfen  be^ 

2Belc^e  reine  greuben  werben  nic^f  je$f  fofer£  in  einem,  bem  eitrigen  uoflfommen 
Ir  bein  3(ugenoiicfe  biefe^  i>e»fge  ̂ erj  gießen  €knbe !   §^  ifl  mir,  (unboott 
uberflromen!   ©ieief)  einem  ©ieger,  ber  wem  anber^  ,   al£  oen  eben  benjenigett 
mit  feinen  geregten,  unb  00m  Gimmel  $ät\Un ,  bie  i^n  vorder  bi^  in  ben  ©i$ 
gefegneten  ©äffen,  bem  beflen  t6nigeeine  ber  ̂ err(ic|>feit  aamdd;fig  entruefet 
rebeffifc^e  ̂ ros?inj  tta$  ber  anbern  wie^  ten?)   es  tf?  mit  gegeben  ein  pfabh'n« 
ber  unterwirft,  wirb  ie^t^aulu^  He  fünf  #etfcb  J   öes^atans  ^ngei  fd?%et 
tigen  %xk\)tt  feiner  Eroberungen  uberfe*  mtcb  mit  $Mf}enfd>ta$en.  *)  ̂ ween 

  -  Qiu^ 
*>  ̂ 6  febeinet,  xoAaCDi^v  &kr  c6en  fo  üiel  fej;,  ate  OTrunidfav.  «Die  alten $eci)ter  fähigen  t^ren  ©egenpart  mit  (jekllter  Sauft  unb  au*  oHetr^räften  ini®s* 

fät,  um  i^n  auf  *mm«l  au*  ailer  gaffung  ju  fe|en,  unö  p\fyü%  $u  flauen. 



pi        Ii.  ~4#uQ$k  Pflichten  btt€btiftw  gegen  f?cf>  fclbtu 
2fu5brucfc,  bie  unflreitig  bie  empftnb(tcf)* 
fie  5Jrt  teö  gelben*  ,  unb  j»ar  etneä  ganj 
unge»61mlid?en  unb  felteuen  geltend  be* 
$etc|)nen  fouen!   ©ic  vkk  Olvfen  ter 
Xrübfalen  l;at  un$  trf$t  faufug  in  tem 
fcorierg#enten  gapitet ,  unt  in  anient 
©teilen  fetnev  Briefe,  betrieben?  2iber 
»o  bebicnet  er,  ja,,  »o  bebienet  fief)  ü^cv- 
Jjaupt  bie  fjeilfge  ©c|)rfft  tiefer  (fatten 
2n<5brüd'e?   Zugegeben,  taf  ein  fpi^er 
tyf&W,  ben  bie graufanten  genfer bet?  ter 
Reinigung  unb  Wimm  bei*  griffen  ge* 
&raud;fen  ,   überhaupt  bie  alkrempftnt; 
ficf)fteu  ©ctjmer&en  be*  Seibe*  anzeiget, 
inup  man  nicH  unter  ben  §du#enfc|Id* 
.gen  be*  ©atan*  et»a*  gan|  anbejtö-,  at* 
ba*  dufferiicfje  Seiben,  »eld?e*  bie  SJpo* 
(let  unb  Sttdrtprer  an  il?ren  Seiberuerbuk 
teten,  verfielen?   £>arin  ftimnten,  fo 
vki  mir  »iffen  ;  alle  Ausleger  überein. 
(Sie  erfenuen  >  bag  bei«  Stpoffel  ben  jr>etm 
nie  um  bie  2ibroenbwtg  ber  2?erfoigungen, 
tie  er  an  feinem  Seibe  ertultefe,  gebeten, 
fontern  baf  er  oiehnef>r  wm  ftcf)  bezeuget 
$abe,  baj  er  mit  freuten  aSe*  um  ber 
2lu*er»df>(ten  witt<n  ertuite,  unt  tag  er 
fiel?  fogar  feiner  Srübfalen  gerüfjmet 
fce,  o.  io.  S?om.  5/  3.  2,  gor.  4, 8.  f.  unb 
eben  tiefe  ÜMeger  fe^en  auefc  eilt ,  bafü 
tie  aufferlic^en  Reiben  tie  übrigen  3fpo|M 
fo,  »te  Rantum,  betroffen  fmben. 
muf  alf©  nott;»enbig  ein  Seiten  fepn,  ba* 
tfjm  tiefe  freute,  tiefen  Srof?,  unt  tiefe 
(irquiefung  benommen  f?at,   »etd;e  ifm 
fonfi  in  ten  Xrübfafen ,  tie  er  um  te* 
(goangelit  »illen  ertuitete,  fojiarf  mach- 

ten, *  £or.  V3-  f.   Unt  »eld;e*  i(l  e*? 
Sßtorum  brüeft  e*  ter  3fpo(fel  ntc&t  teuf* 
lieber  au*?   3fl  e*  etwa  eine  meifcung, 
tie  tenen  ,   meiere  reined  £erjen*  ftnt, 
ba*  unerträgliche  Seiten  oerurfac|)te? 

SJu&eger,  tie  ficj)  |>aben üUwitötnUn; 

nen  ,   eine  fo!d?e  33ermutf;ung  von  tem, 
ter  «Seit  ganj  unb  gar  abgeworbenen 
$au» ,  oon  tem,  $aufo ,  teffen  autferU? 
$er  üftenfcf)  in  ten  ©efdngniffen  ,  unt 
unter  ten  imaufpriicfxn  Schlagen  ter 
©etffef  oer»efete;  (z£or.  4,  16.)  tiefe 
21u*ieger,  fageic|),  »erbieneu  Unroiflen, 
aber  (eine  ÜBiberlegung.    5Bie  fönte 
«pautui?  von  tiefem  Seiben  fagen  :   es  ifi 
mU  gegeben,  e$  ift  mir  »om  $errn  ju? 
gefc^iefet  »orten?   ©ollen  »ir,  ofme 
unl.  mit  anterer  Ü)?epmmgen  aufiufydttn, 
tuv%  unfere  eigene  fagen  ,   fo  muf  e^  ein 
Seiten  gerne fen  fet;n,  ta^  eVfl(ic|)  teriSetft? 
Gerung  von  feiner  fünftigen  ̂ errlldtfeif, 
tie  er  in  ter  ̂ntjuef urig  in  ten  trftten 
Gimmel  gefepen,  entgegen  gefe$t  i(l ;  tint 
$um  antern  ein  Seiten  ,   »elcbc^  er  um 
feiner  geinte ,   um  ber  falfd)en  21poßel, 
pieöeic^t  a  11$  feibfl  um  ter  6c|)»ac|)en 
unter  ben  ©(aubigen  »ülen  uic^t  l;at 
teutiic|)er  au^trüefen  »ofien.  (Eö»aren 
mit  einem  ©orte,  befuge  g»eife(,  »egen 

fetner  fünftigen  Seügfeit,  tie  niebt  feiten 
in  tfmt  entffanten,  fo  oft  er  fiel?  tie  ©ran* 
famfett  unt  5Butf) ,   »omit  er  e^ema(3 
»iter  tie  ©lieber  ̂ f«  €^rifft  »ütefeunt 
ffynaubztti  fo  oft  er  fiel)  tie  unfertigen 
6d)lad;topfer ,   tie  e^emat^  j«  feinen 
güjfen  flefmtb  unt  betont  nieberfanfen, 
lebhaft  uorfMefe.   £>ie  faffc^cn  Sfpeflfet 
peinigten  feine  geangftete  ©eele  unaufs 
|>ot'(ic|)  mit  tiefen  53or»ürfen  ,   unt  fo 
frdftig  er  ftc^  »iter  tie  Sefc^uitigunge» 
feiner  geinte  unb  feinet  ©e»i(fen^  in  ̂ eU 
terern  liugenbHcfen  ,   mit  ber  Q3erfifcf?e= 

rung ,  "tag  3efu£(£&rf(iu$  gefommen  fep, tie  ©unter  iHig  ju  machen ,  »afnete  unt 
aufrecht  er^tett ;   fo  fe^r  »art  er  Ringes 
gen  taturcl)  nietergefc^fagen,  »enn  rtele 
Seiten  auf  einmal ,   unt  mit  oereinigten 

Gräften,  auf  Ü;n  jujlürmeteu :  »enn  ter 
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ausgemergelte  Mb  von  fyzfti&m  ©chmer= 
jen  gleichfam  burcbtfochen  warb,  (biefe 
jmb  ber  fpffcfge  fpfa&Hm  Sfeffche,).  wenn 
bk  ̂ erleumbung  ihre  pfeife  auf  ifm  ab* 

.  brücffe,  wenn  traurfge  9?ac^ri4)tejt  »Ott 
neuen  Verfolgungen,  bk  über  Me  Kirche 
©otteS  ausgebrochen,  bei;  ihm  efnlkfen, 
wenn  griffen  abfielen,  ober  wenn  grck* 
(rächt  tmb  $mt  bk  ©emefnen  ber  ©lau^ 
feigen  zerrütteten  :   bann  warb  aüt$  um 
ben  2Jpo(W  herum  fmjier  unb  fehreeflich, 
unb  e$  uerlohr  fiel;  aller  Xrofl,  ber  fonff 

=  feine  ©eck  In  feinem  leibenben  Beben  $tu 

l\$  unterfinge.  '<£r  fcbrkb  bkfe  trau* rigen  gufafle,  «nb  ben  fehleren  Erfolg 
feinet  Sfottd,  feinen  ehemaligen  ©ünben 

3«  •    feine  'Xraurigfelt  «nb  Slngfl  mt)m 
pi  atte$reubig£eit,  aller  tvoftmföman* 
ben,  ber  Sföuth  unb  aHe£ofmmg  »erloh* 
ren  fiel)  ,  unb  er  faub  fiel)  ju  aöen  31mt$s 
»errichtungen  untu^t^    £>k  heftfgfle, 
b(e  ttefife  Sranrigfeit,  unb  bie  ©ebreefc 
niffe  be£  ©atanS  ,   bie  fürchterlichen 
©ebanfen ,   b(e  fchwarjen  Vorfleflungen 
beS  £§fmi<fyt$  benahmen  ihm  alle  $rafc 
te.   ©er  ©atan ,  bkfe,  bnreh  eine  lange 
Erfahrung  immer  liftiger  geworbene  alte 
©chlange,  bebknte  ftch  aisbann  beS  jnm 
Siefftnne  geneigten  Xemperament*  beS 
Slpoffels,  «nb  quälte  ihn  mit  melancholia 
fcfjen  ©ebanfen  au$  graufamfJe.  '  ̂ n 
biefer  unauStfehltchen  2fngfl ,  in  bkfer 
^eflemmung,  in  biefem  aaerfragllcbften 
$uftanH  feinet  ©emüthe* ,  ba  ber  £im5 
mel  t>or  ihm  gleichfam  »erfchloffen ,  unb 
burej?  bk  fchwar^llen  Wolfen  uerbeefet 
tvar,  frei  er  mit  feinem  (SrlöTer  am  £)ek 
berge  jur(£rbe,  -unb>et«e  umgrqui* 
tfung,  um  ftnberung,  nur  um  einen  ©tral 
t>er  gottlichen  ©nabe ,  nur  um  2lbwe«< 
bung  biefer  unausfM;lichen  9?oth.  ©«9* 
mal  betete  er,  ba*  ift  an&atanbiinbim* 

5^ 

titer  heftiger,     gublfch,  ba  er  unter  ber 
£afl  feiner  traurigen  unb  fchwerutüthfge« 
©ebanfen  erlag ,  ba  er  wr  heftiger  2lngff 
mit  bem  Sobe  rang  ,   horte  fein  jerfchia-- 
gener  ©efft  aibli^  einmal  bkfe  erquk 
efenbe  Verfkhernng  t  2üx$  t>&  an  mefs 
«et;  (Bnaöe  gen&gen;  Öemi  mane  &raft 
if?  in  öen  Bcbw^cben  maebtig  ,  unb 
wirfr  an  ihne«  am  aXlerherrllchffen  er- 
fant.    Verlange,  tyauk,  htm  flauere, 
feine  beutlichere  groben,  bag  bu,  betner 
vorigen  ©unbe  ungeachtet ,  hegnabiget 
fepff ,   unb  baf  bir  Sarmherjfgf  eit  wie* 
berfahren  fe»,     ©u  hajl  ©nabe  genug» 
Verlange  nicht  mehr  25eweife  meiner 
©nabe ,   unb  meiner  vätevUfym  gunei; 
gung  gegen  bich.   Steine  ©nabe wfytrv* 
U^tdä)  an  benen,  bk  ai*m  am  ©eifle, 
«nb  fchmach  im  ©tauben  «nb  in  berief; 
nung  finb,  iim  aKerbeutlichften,  «nb  i\u 
bem  ich  fk  n;ttten  «nter  ben  heftigflen 

_  5infdaen  unb  Anfechtungen  bennoch  in  ber 
Sreue.  gegen  mich  «nübertoinblich  «nb 
ffanbhaft  erhalte:   inbtm  fk  aföbftiui 
theil^  bk  fchmerflen  unb  felteitflcn  Sugett* 
bm  außübm,  «nb  theil^  bk  Wfcmftm 
«ffierfc  miber  aßer  SKcnfchen  Erwartung ausrichte« :   fo  ernennet  jeberman,  baf 
ich,  ber  vor  ber  ©elf  »erachtete  trioler, 
über  bie  ©chmachheiten  ber  «Rattir,  unb 
über  bie  flar^en  unb  machtlgflen  §einbe 
allmächtig  fkge.     ̂ )u  bi^l  begnabiget: 
baran  begnüge  bich,  unb  überlaffe  beine 
ganje  Su^rung^unb  bie  Bearbeitung  beiner 
©eele ,   meiner  Bei^heif  unb  QSorforge. 
5}Jaulu^,  burch  biefe  2>erfkherung  feinet 
mitkibigm  unb  treuen  (Srlofer^  gleichlöm 
von  neuem  belebet ,   betet  ihn  mit  £>e* 
muth  tmb  Ehrfurcht  an,   ergreifet  feine 
«nterf?«0enbe  unb  aufrichfeube  jpaub,  uiu 
nvwivft  fich  mit  ©ehorfam  fdmm  heilt* 
geu  2Bißen7  unb  voll  bemüthigei'  ̂ reube 
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»erboppelt  er      neuem  feinen  <£ffer  für 

feine  (Shre ,  (roßt  allen  Seiben  unb  Sein* 
ten,  unb  bricht  in  bie  freudigen  ©orte 
<tu$  t>.  io :    £>auum  bin  ich  gutes 

mmbs  in  &cbvoad)behen ,  m^ebma* 
dien,  in  tfotfyett,  in  Verfolgungen,  in 

%en$ften,  um  <Lfyvifius  veiüen.  £>enrt 
vaennieb  (auflerlich,  unb  am  gleifcpe) 

febwaeb  bin,   fo  bin  leb  (1/mgegen  in* 

nerM;  nnb  am  ©eifre)  ffatf.  «Solan, 

ihr  heiligen',   aber  betrübten  unb  ange* fccf)f enen  Seelen;  richtet  euch  anbiefem 
(grempet  auf :   ©el;et  eure  Anfechtungen 
nicht  aß  «Sirfungen  ber  Ungnabe,  fotts 

>  bern  ber  ©nabe  an: '  Q5aiilud  Tiefet  fein 
Reiben  als  eine  Slrjenet;  an  ,   bie  für  ihn 
von  ben  »eifejien  unb  liebreichen  §ä> 

ben  ifl  bereitet  worben.    its  W  rnit  ge* 

■geben,  fprich't  er,  unb  unjireitig  au^beu .»eifejien  unb  bellen  Wichen,  (gtfebet 
mit  q3aulo  ba3  »leiben  3efu  ghrtjii, 
ber  ehemals  a«c|>  für  euch  geifert,  ̂  

jaget ,   unb  mit  ffartem  ©efchren  unb 
Spanen  ©ebet  unb  Siefen  geopfert  hat: 
unb  verlanget ^drt  auflerort>entliej)e$,  fein 

recht  empftnbbare*  ©efübl  ber  ©nabe 
@ofte£  :   nein,  latfet  euch  an  fo  Wielen 

beutlichen  OSerßcherungen  ,   bie  unß  ber 
ewig  treue  ©oft  in  ber  Zeitigen  ©thrift 

geth'anhae,  begnügen,  unb  banget  an 
nic&t*  ©ichtbarent,   fonbern  allein  alg 

jehwache  unb  franfe  tinber  an  ber  ©na* 

tie ;   an  ben  allgemeinen  ̂ erft'cheruugen 
t>e$  gsangelii,  unb  an  ben  geheimen  unb 

unbegreiflichen  ©irfungen  be$  ̂ eiligen 

©eij?e£  in  ben  £erjen  ber  <3läuhi^n. 

dntyalttt  euch  frabep  alleg  »Owingen 
©rubelt^  :  erfennet  mit  ©emuth  un* 

Beugung  eure  Unwifienheft;  erfennet, 
bag  ©ott  biefe  harte  gauferung  vielleicht 

telegen  über  euch  &u  eurem  heften  per* 

hanget  ffabe ,   »eil  ihr  bie  beutffchffe» 
SUtffprüchc  nnb  Sovfehriften  ber  heiligen 
©chrlft  nicht  treulich  genug  angewendet 
habt.   SJerbeffert  von  nun  an  biefen  %tty> 
ler,  unb  »enbet  auch  ba$  fch»ache  Sicht, 

bag  eucl;  noch  mitten  in  biefen  ©tmfelhcf* 
ten  «n{tralef,  bap  an,  bag  ihrbenüBiHe» 
U$  $errn  erfennet,  um  ihm  &u  folgen, 
tannt  er,  feiner  ̂ crbeijTung  nach ,  biefe, 
im  kleinen  be»iefene  Sreue ,   mit  einem 

großem  9Kaaffe  be$  £ic|>t3  unb  ber  @r* 
fentni^  vergelten  fonne.   behaltet  in* 
beffen  eure  gwetfel  nicht  bep  euch-,  fo«* 
bern  entbeefet  ft'e  einem  weifen,  unb  rebli* 
chen  50?amie.   ©erbet  b.er  SBtahvheit  ge* 
horfam,  bie  ihr  al$  gewtö,  al$  unleugbar 
erfennet,  unb  quälet  euch  um  berjenigett 
willen,  bie  ti;r  noch  nicht  erfennet,  nicht 
felber.    Stacht  e£  nicht,  »ie  biejentgen, 
»eiche  ihren  nothbürftigen  Unterhalf 
belegen  nicht  mit  gufrfebenheit  ge* 
ntefien,  »eil  fte  fleh  felber  in  bergufunft 
atterhanb  -Sebürfniffe  einbflben  unb  er# 
bichfen.   Unb  wag  fott  ich  &u  eurer 
ruhigung  mehr  fagen?  laflet  euch  ««  fö- 

nt? ©nab>e  genügen:  nicht  unfere  IHHffen* 
fchaff,  nicht  unfere  SSerbfenfle,  ober  mu 
t>ere  aufferliche  SSorjuge ,  fonbern  allein 
©otfe^  ©ohlgefallen  unb  erbarmeube 
©nabe  yerfchafen  un^  eine  »ahre,  inne* 
re  Beruhigung,  unb  machen  nn$  feltgs 

(Jnblich  »iß  ich  auch  für  biejenfgett 
forgen,  »eiche,  ba  fie  s?iel  ju  »euigwiffen, 

alß  ba0  f¥e  bie' heilige  ©chriff, .  Wefe^  fo~ alte,  unb  in  abgeflorbenen  ©prachen  ̂ e« 
fchriebene  Such,  felber  burchau^  »erjfehen 
fönten  ,  beunoej)  bie  ©ch»achheit  begs^ 
hen,  unb  ben  bunfelfren ©teilen  nachgrü* 
beln  ,  aber  eben  taUitc^  Och  fo  verlie? 

ren ,  »ie  ft'ch  biejenigen  am  hellen  Sage 
verirren,  »eiche  ohne  ©egwetfer  in  einer 

ßroffe» 



"X><>vfyalten  im  getieften  &etöet%  L  , 

örcfftn  unb  prächtige»  6tabt  fjeruntges  #e  ber  Dffentv,nmg  Statfcg  ju  erholen ; 
J^eu :   fiir  tiefe,  frtge  ic£,  mill  icb  fo  for*  einem  Slöerfe,  tporfn  afle  rpfcfw.ge  £*»efs 
gen ,  bag  icf>  ffmen  ben  sKarf)  gebe,  m(£r5  fei,  bie  einem  ̂ ibeßefer  nur  aufffoffen  föits 
«tattgeltttig  etae*  geie&mn  Qatibkittti,  -nett,  auf  bie  fceffe  unb  fa£U$j?e  Slit  ffitb 
ft#  in  be$  $mn  MjlxmHl*  gwen  ©a*  gefw&en  »ps&eji, 

§.  XXVHL 

a")  Verfud)im$en+ 

©a£  §an*e  geben  t>et*  Triften  ift  »bn  ber  affertwtfefTett  Q3otfe> 
fymg  fo  eingericbtct  werben ,  bag  fowol  tl>re  tnnern  a\$  dujfern  Umjrdtv 

t>e ;  fomol  bag,  was  in  tf>rer  ©eele  vorgebet,  ale  bie  dujfern  Sufdüe,  ily 
um  tinaufbotliä)  ©degeübeif  geben  muffen,  ibre,  &on  ber  ©nabe .empfange* 
mn  Gräfte  be$  gtiftltd^n  Sebent ihren  ©lauben ,   tl>re  Siebe,  i\)im 

©ä^rfam ,  ihre  ©elbjt*  unb  3Belrr>edeugnung  $ü  üben,   un£>  eben  Durcf) 
liefen,  befransen  ©ebraud)  aud)  biefelbea  ju  wrmebwn ,  $u  erhoben,  unb 
fcoUEommener  p  machen,   unb  fiel)  eine  $itt  ber  ©tdrfe  unb  Jertigfeit  in 

htt  clpitflicben  ̂ -uqenb jü  erwerben»   £)ie  ©etyrofer pfeifen,  unb  Der  groffc 
«2x  iDertfanö  ,   Die  fie  babei)  überwin&en  muffen  ,  madm  par  tiefe  getfl.t* 
<|)e  Hebung  befd)werlid>er ;   aber  bie  ©ebeiligten würben  aud)  ebne  &iefcj# 
fcen,  nid)t.<ri$  flute  ©treiter  3.efu  Ct^rifH ben  fd)oneiv  f ampf  beg 
©lauben£  fdmpfen ,  noebafä  ©ieger  gefronet  werben  f  atmen.  2  ̂imotl), 

4, 7.    &ie  beütqe  @$rift  nennet  Diejenigen  ©elegenbeiten  ,   bei)  weld&m 
feie  innere  SSefcfeaffenbeit  Oer  ©eele  fowol  ben  ̂ eiligen  fefber ,.  af£  auelj 
anbern  €l)ri|ien,  Durcb  tbdttge  .groben  entbeefet  wirb ,  überhaupt 

t)eifud>tmgen ,  unb  fte  fd)teibet  biefe  Prüfungen  tkiU  ©Ott,  unb  ti)ci\k 
embern  Urfacben  auf  er  ©ett,  ju.    ®  of  tfteüet  Die  ©idubigen,   (Oenn  bie 

llnwieberflcbobrnen  unb  ©ottlofen  baben  feine  geipd)en  Gräfte ,   bie  ei> 

forfdKt  werben  fönten,)   fclber  auf  bie  sT3robe ,   wenn  er  ü>ncn  ndbere 
.©elesenbejten  wrfAaffet,  bie  ©roff«  unb  ©tärfe  i&re^  @lctuben5/  unb  i> 

m,  aae  anbei1?  ̂ ReiAungen  uberwicaenben  Siebe  ju  il)m aufö  beut{id)}le 
bereifen,  1  ̂ ofe  22,  1»     S)iefe  ̂ Derfudbungen  gefc&eben  allemal  jum 

©uten,  3ac»  i,  13. 14»  Slber  .sianj  anöers  ftnb  bie  ̂ etfuebungen  befebaf? 



5i  6      II.  4>auptfi>  Pflichten  der  <n>ri'ffrn  gegen  fid?  felber* 

fen  f  roekbe  ©ott  t»audb  t*en  (Satan ,  burd>  bofe  ̂ rafc^ett ,  (afe  n>el# 
dje  bie  ©laubigen  fyette  burcfe  gureben  ,  tfyeite  buret)  ̂ krfdjajfung  t>etr^ 

fut>rcrtfc^er  (^5elegen!)etten  A  unb  tl>ei&  tyre  eigene  %et>f}>iele  jut  "(Sfinbe  to* 
cfen  ,3  unb  buret)  bte  bofen  Steigungen  unferes  eigenen  wrberbten  ̂ er&enS, 
lie  ba  raad&en,-  bajjr  mir  btefen  Verführern  bimdlm  wixlliti}  folgen,  über 
tmS  tter&angefc  &  flnb  biefe  Verfügungen  ber  feiern  2lrt  ,  um  alles 

auf  einmal  ju  fagen,  f  raffige  Socfungen  unb  9vei|imgen  jum  33ofen, 
3ac.  i  a  14«  ©crt-  5  ,  17.  Unb  öielieid>t  ware  e$  beffer,  menn  man 

ffe  -jum  ■Ifntetfcfriebe  tjon  jenen  s5fflid>en  f  aOejeit  betlfamen  Prüflingen, 
lieber  Dvei^ungen  ober  TPerfufciimtjen  nennen  mochte*  SlOe  btefe  Verfu* 
ebungen  aber  werben  tton  ©ott  ,  unter  beffen  ganj  befonbern  unb  allergen 
naueflen Sfofflcfjt  bie  ©naDenfmbet  flehen,  aufö  meifefle  ju  r{>rer  wabren 

^Boblfabrf  fo  eingerichtet  unb  tjerljanget,  bag  fie  tynen,  roenn  ftc  bie  em* 

pfangeneu  Gräfte  unt*  ©nabenmittel  mit-  aller  $reue  anwenben,  jum 

S5e(!en-  tienen  muffen,  diom.  8,  a 8»  a^imöt^'4,  18.  Sfber  befio* 
mel,r  m&ffen  fie  tvadjfam  fepn  A  alle  ©elegenbeiten  ju  bSfen  Dteifcungen 

Dermeibett,  fiber  if>re  (Sinne  fowol-,  al*  €inbilbunggfraft ,  rcacben, 

fiel)  unauftorfidb  in  ber  Verleugnung  fiben,  unb  ftd>  mwerrucft  burclj  ben 

treuen  ©ebrauef)  aller  ©naöaraw'ftef  in  ber  tnmgjten  ©emeinfebaff  unb  tic, 
be  ifrres  35tmbeSgofte$  unb  £eifonbW  ?ir  erhalten  bemul)et  jeyn,  @af.  5, 

17. '18.  '  &t.  is,  4/  gpMfir,  f.  *  $efr  * ,  8,  S>enn  Wie  wenig: 
wirb  berjemge  burd)  baf  <Btenbwerf  t>ergangfid)er  £)inge  geru$rel  unb  üetv 

fubret  werben  ,  welder  unaufborltcj)  alle  feinr©ebanfen  untr  Segjerbett 

«uf  bos  f)ocl$e  unb  ewige  ©utf)  ber  %\x$amtytm  gerietet  feat  1 

€rf(dnw& 

maf  m'c&t  öetr  ttTenfcfr  immer  *iw  ö)eu  Se&ett  ma#t  Unb  wefc&er  Keffer, 
Brette  feyn  attf  ifyfren*'  3ff  er  nia)t  welcher  9?ebner  &at  fe  mit  sielen  Herten 
cittern  ©olbat-en  afmtta),  ber  Xag  unb  me£r  roalWtmb  rk&ttge*  beuflia)er  unb 
SRcid^t  ju  Selbe  liegen,  unb  una\iß$tft§t  nacfcbrutf lieber  gefagt?  Ober  Um  un$ 
wlber  bieUeberfdae  eitte^tn^eigeiTSei^  wot  tiefer  fettige  b(e  gmtje  ©efc^i^e 

beö  wacjjfam  feptt  muß?   S)ieß  tjl  ba#  feinet  mannigfaltigen  d Utfort ■  lebhafter 33ilb,  t>a$  &00  7,  i.  von  bem  mettfa)^  ̂ ef^reiten  fennen?  mt  Mtytym,  dfc 
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re,  ©efunbheit,  ben  Reuben  einer  icfyU 
reichen  Familie,  imb  ben  unfcfnilbigen 
<£rgefclich?eifen  be$  £anbleben£  gleichfam 
tmtfträmet,  unb  von  ber  ganzen  ©egenb 
wegen  feiner  ©etöheft  nnb  Xugenb  hoch* 
geachtet  unb  geliebet,  genog  biefer  reiche 
unb  vornehme  Sftann  bie  fruchte  eine* 
fliflen$rieben£,  welchen  ein  reined  unb 
tmfchulbigetf  ©ewiffen  ben  ©erechten  ver* 
fchajfef,     93on  feinen  Untertanen  alg 
«In  $afer  gefiebef,  von  feinen  9tac|?dartt 
geehret,  unb  Don  feinen  greunbeu  hoch* 
gefehlt,  befchaftigte  ftch  fein  groffer 
unb  aufgeklärter  ©df?  in  ben  ©tunben 

bet*  Sfuhe  mit  ben  ftiffen  unb  weifen  Be- 
trachtungen ber  prächtigen  3?afur,  bie  er 

un$  fo  vollfommen  fchÄberf;  erhob  fich 
Imrch  heilige  Regierten  in  £immel,  unb 
verherrlichte  ben  ©off,  ben  er  erfanfe, 
verehrte,  unb-  über itffe^  liebete,  auf  gr* 
ben  mit  eben  fo  reinen  atf  felfenen  unb 
erhabenen  Sugenben.     Hub  fo  geno3  er 
in  feiner  ©eele  ben  Rieben  ©otte3,  ber 
über  alle  Vernunft  ijr,  unb  eine  inure 
gufrfe-benheit  be3  ©efffe^,  bie  aUe  &or* 
Rettungen  unb  Sefehrefbungen  ber  grof; 
ten  9?ebner  weit  ubertriff,  -  2lber  ad; ! 
4in  trübet  ©ewotfe  jiepet  fich  über  fer- 

nem £auvte  ̂ ufammen,  unb  biefe  jegt 
von  un$  befchriebene  £efterfeif  verwan* 
belt  fiel;  afltnahlig  in  eine  fürchterliche 
©chwarje,   2>te  Bonner  rollen  von  fer= 
«e,  unb  enblich  $ertrüntmern  fte  feine 
ganje  ©fücf feffgfeit.   S)ie  tlemenfe  ver-- 
fchworen  ftch  gleichfam  mit  ben  rauber* 
fchen  Arabern  wiber  feine  ©üther,  hierauf 
wiber  feine  Äinber,  unb  cnbUty  verei* 

«iget  ft'ch  fogar  ber  ©afan  mit  ihnen  wfc ber  feine  eigene  $erfon.  Son  biefemSfu* 
genblicte  an  verbinbet  ftch  aHe£  mit  ein* 
«über,  um  fein  (slenb  unb  bie  $eju  feinet 
MM  $u  vermehren,  ©elbfi  feine  ©afc 

fin,  fdbjt  feine  greunbe,  biefe  ehmai£  fo 
hoch  gefragten  unb  ifctUfy  geliebten 
greunbe  werben  unglücklicher  ©eife 
reich,  um  bie  ©eele  biefe^  ©erechten  noc£ 
mehr  ju  cwafen;  ffe,  fage  ich,  weicht 
noch  feto  einziger  Srojt  unb  feine  le£fe 
gupluchf,  nachbem  in  biefen  ©türmen 
feine  ganje  ©ohlfahrt  gescheitert  war, 
femt  folten.   «Roch  ramvft  er  ritterlich: 
noch  erhalt  ftch  fein  0)?uth  burch  ton 
©lauben  unterflüfcef,  aufrecht.  2lber  ach! 
enblich  erliegt  er  unter  bent  ©ewid;te  aßer 
biefer  £eiben ,  unb  er-  ringet  lange  mit 
gwcifeln,  bie  ihm  ferne  einige  ©tü$e, 
fein  Vertrauen  auf  ben  lebenbigett  ©oft 
3ule£t  nieberreiffen.   £iob  wanfef,  ftnfef 

unb  fa'Ht.   ©eine  anhalfenbe  Xrübfalen 
»erleifen  ihn  &ur  ttngebult  unb  ju  Urthei* 
ten  über  bie  23orfehung  be^  ̂ ochlten,  bie 
er  balb  barauf  felber  aiß  hochfi  unge* 
grunbet  unb  flrafbar  verwerfen  muffe. 
S)enn,  faum  fdflf  biefer  freue  Verehrer 
ber©oftheit,fo  richtet  ihn  auch  ̂   rechte 
be^  £errn  fchon  wieber  auf!  3fi  bieg  bie 
©efchichfe  eine^  einzigen,  ober  ul  e^  nichts 
vielmehr  ber  £eben#auf  aller  ̂ eiligen? 
Hüffen  fte  nicht  immer  mit  ben  Seinben 
fowol  ihrer  aufferlichen  al^  innerlichen 
©ohlfahrt  famvfen  ?  folgen  nicht  auf 
bie  fKfterj?en  Sage  gewohnlicher  ©elfe 
harte  S>onnerfchtage ,  unb  wechfeln  biefe 
BufßUe  unb  35eranberungen  nicht  bef?an* 
big  mit  einanber  ab,  biß  fie  enblich  in 
ba£  Banb  be^  »oflfommenf?en  griebenö 
unb  ber  fuffeffon  0?uhe  fommeu,  ober  von 
biefem  gefährlichen  Speere  in  ben  ̂ afen 
einer  unvergänglichen  ©icherheit  einlas 
fen?  ©och,  foffet  un^  je$t  unfere  9lugen 
von  ben  auj|erltchen  Svubfakn  unb  Un* 
glücf^faffeny  welche  unfrer  irbifchen  WcfyU 
fahrt  ben  Untergang  brefjen,  unb  nicht 
fetten  bte  innre- ©tarfe  unb  S?uhe,  unfern 
Htt-i  ©lau= 
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©lauben,  ttufere  #ofmmg  unb  SHebe  ge= 

fd^viivt)  erfcpt&rtt,  bie  2iugen  megwen* 
ten,  unb  hingegen  unfere  Slufmerifam* 
feit  auf  jene  geinbe  ricbten,  welche  fiel) 

jtmacfcU  nriberuhfere  geipcbe«$ol;lfabrt unb  reit) er  im  fere  ©eele  gleid)fant  mit 
>'  einanber  serbinben.  2>iefe  fmb  ,e$,  mit 

welken  bie  £eif$e«  eigentlich)  am  meitfen 

lufampfen  l;aben:  fte,  meiere  aueb  in 
tiefer  Slbfufct  ©treiter  3efii  S&rtjii  in  ber 

#eil.  ©pracbe  genennet  werben.  3$ 
irre :  bie  Sei enner  unb  fföärtyrer  finb  eg 

«igentlicb,  welken  ber  ©eift  ©otteg  bie* 
fen,  gu  ben  gritenfceä  ata  $om#  fo  «fc 
renyoilen  %iid  ber  ©olbaten  gibt?  £ier  > 

"(ff  ber  Ort  nfefet,  biefe  eregetlfebe  §rage 
|u  untertrieben  ober  gu  entleiben.  30 

»eijj  aberauef),  ba§  nur  wenigen 
flen  biefe  @f>re,  für  Sefiim  CWum  mit 
ten  mächtigen  geinteft  feinet  Kreujetf  au 

f ampfen ,  wieberfabven  if?,  unt  bag  bin* 

gegen  aße  äur  $rone  ber  ©teger  behaut* 
'  tne$  berufen  fmb :  icb  weif,  bag  ber  $Iar* 

tnrer  wenige  ülugenblicfe  wiber  bie  man* 

nigfaltigen  Anlaufe  ber  Sprannen  unb 

gefebwornen  Verfolger  ber  «ffia&rfcit 

fritt,  unb  bag  hingegen  ber  G&rtjf '  fein ganje*  geben  fctnturcj)  mit  bofen  ̂ eigun; 

öen,  mit  ben  Neigungen  ber  >Be(t,  mit 
/  ti>erfübrerifa)en  krempeln,  unb  mit 

felber  {freiten  mug.  34)  meig,  bag  riete 
»oit  Denen,  welche  ben  #errn  vor  ben 

Slicbterfiülen,  unter  ber  größten  harter 

freubig  bdant  fcaben,.  naebber  in  bie. 

fem  Kriege  mit  fiel)  feiber  unten  gelegen ; 
worauf  icb  bewnaf>e  fc&Ueffe,.,  bag  biefer 

gewobnlicbe  Äampf  ber  (Sb*«  fernerer 

ttub  gefabrltcber  fcp,  a!3  jener  aufferor; 
fccntllc&e.  £)od) ,  ber  Märtyrer  unb  ber 

.  orbettttidbc  Wir  tampfen  mit  ben  3Baf- 

feii  ber  getftltcben  mmtfätft,  beube 

ff  r  wen  für  bie  <££re  be3  £>errn;  jener 

für  bag  £eiligtbum  ber  c&riftlic&en  SMf* 
gion  unb  ber  SBaH&eii,  unb  tiefer  für 
tie  unwrle&lfc&e  Übre  ber  cbrlftücfceit 

;  grämmigfeit.  3eiier  ff  ritt  wfter  (gm™* 
Jen,  unb  tiefer  ficht  wiber  woüüf  ige  ®n& 

d;rgei£ige  Steigungen.  25epbe  ringen,  oott 
tem -©eifle  ©ottes  unterffüfcef,  naefe  ei* 
nerlc»  uurergdnglicben  Belohnungen, 
nacb  fronen,  weiche  ©Ott,  ber  geregte 
Siebter  allen  benen  geben  wirb,  bie  feine 
§rfcbeinung  lieb  baben*  £>od),  lag! 
un$  biefe  «Berguicbung  nicht  weiter  fort* 
fe$en ,  fonbern  von  nun  an  fo  ron  bett 
«Berfuibungen  Banteln,  bag  wir  feine 

pon  jenen  BortleBungen  in  unferer  gegen« 
^artigen  »arblung  wieberbeien,  wo* 
turef)  wir  oben  ( (Seite  14 f)  ben  ?Ö«utJ> 
ber  <5f)rif?en ,  aße^  fur  bie  gute  ©ad)e 
be^  ©laub^nJ  unb  ber  Suiienb,  Jlanbbaft 

leiben,  |u  erweffen  unb  aujufeuren  bes 
müpet  gewefen  finb» 

«nfer  ganjeS  £eben  l^ienieben  ntufe 

wenn  e^  fc^&n  fepn  foil  &j  einem  i>oH* 
fomnen  ©c^aitfpiele  df)n(id)  fei;n,  worin 

jlatt  ber  ferfonen,  eine  Sugenb  nacb  bee 
«nberh  miftrit,  unb  wo  fieb  ba«  g^eiligte 

^erj  halb  von  biefer  unb  balb  »on  jener 
»ortreflieben  ©eite  geigen  muf.  3iHeinr 
bie  orbentlicben  Hmffanbe  unb  Q3erri(bs 

tuttgen  unfern  £ebeft0  geben  un$  nur  ©e* 

kgenbeit,  gew^bnlicbe  Sugenben  in  einer 
orbentlicben  ©roffe  au^uüben.  9iber  e* 

gibt  gewiffe  aulTerorbeiitlicbe  95eranbe< 
rungen  fowol  in  unferer  ©eefe,  aW  itt 
unfern  aufferlicben  limflanten,  bei)  mU 

4)en  wir  auf  eine  au^nebmenbe  21«  bie 
©tarfe  unfer* , ©tauben^,  bie  aufrichtig* 
feit  unferer  £iebe,  bie  Sieinigfett  unferer 

2ibffct)ten  feben  (äffen  Tonnen ,  unb  bamlt 

id) Mt$  jufammenfaffe,  c£  giebt  ©eieren* 

tymi  wobei;  wir  bie  piepten  beö€bri* j 



ffenfhumfi  in  einem  au$nehmenben©rabe 
-ausüben,  imb  tie  vortrefiichen  (£igen= 
fehaffen  unb  Sugenben  dntß,  bem  #errtt 
geheiligten  #erjett$  in  bent -.  erhabenflen 
©lange  fehen  laffen  muffen.  Unb  tiefe 
©ewgenheiten  fmb  bfe&erfuchungen;  ties 
fe3  fmb  tie  Augenblicke  be3  ©freitf  unb 

'te£  £ampfeg,  in  me^en  ihr  geifHichen 
Sieger,  eure  Xreue,  eure  ©tanbhafc 

*fg*eit,  ©achfamfeit,  unb  euren  $tath 
gang  au^nehmenb  geigen  Unmt  unb 
tnuffet. 

fraget  nichf/  warum  ber  #err  feine 
^eiligen  unb@eliebfen  nicht  feffen  in  fol= 
<|e  tlmfidnbe  fommen  laffe ,  worin  man 
eben  fo  leicht  gefährlich  wrwunbet,  aH 
mit  tyvdß,  @ieg  unb  Qrhre  getränet  wer« 
Fen  ian;  worin  man  eben  fowol  feine 
geifftichen  Gräfte  üben  unb  vermehren, 
atf  in  ben  geifHfchen  Sob  faßen  fan? 
f$ir  haben  eben  §.  3.  bemiefen,  baf  loir 
$£ne  eine  richtige  (ixhntniß  unb  SSeurs 
tt;eiümg  nnferer  felbff,  Weber  unfere  wahre 
SBohlfahrt  beforbern,  noch  bie  t&ettreffen 

pflichten  biß  £&rlf?entjjum-$  in  aßen  unb 
leben  $dßen  nach  ber  bellen  &crfchHff, 
«nb  auf  eine  voßfornne  Art  ausüben  Mon- 

iten, unb  if?  biefetf  gewi£,  fo  wiffen  wir 
fcie  mickrigen  llrfac|?eit,  warum  bie  8Bcf& 
Jjeit  bei  #errn  e£  gulaff,  bag  wir  In  ge* 
»ffien  gufaBeit  halb  unfere  fchmachen,  unb 
Mb  unfere  guten  (Seiten ;  balb  bie  ge*. 
Reimen  ©ebrechen  unb  Äränffrenen,  unb 
äalb  bk  übernatürlichen  ©nabenfrafte 
tmferer  6eele  anß  eigener  Erfahrung  ein* 
fehen.  3ebech,  iß  ift  noting,  baf  id) 
■von  ben  tlrfacheu  tiefet*  Prüfungen  jeßo 
betulicher  rebe,  unb  tag  ich  geige,  baf 
einige  bcrfelben  von  bem  £errn  felbflf, 
anbere  von  unß  felber.cber  von  anbern 
Utfafytn,  tie  auffer  mß  fmb,  Wttyvm* 

£>k  fydl  (Bcf)#  fact  bmnaep  etftHdy 
baßtBott  feine  brennte  vezfcdye,  ober 

auf  Ne  $rebe  fleße,  wenn  er  fi'e  in  fc(c|)e faflante  fe$ef,taburch  tpdtß  ihnen,  unb 
ifytitß  auc|)  anbern  tie  innre  unb  wahre 
25efchaffenheit  u)reg  ©foubenä,  ihrer  Siebe, 
ihre^  ©ehorfam£,  unb  bie  Aufrtchtigfeit 
fowol  ihrer  ©elbjl,  a\ß  ihrer  ©eltver* 
leugnung  ,J>efant  gemacht  unb  embeefe* 
werben.  Senn  ijf  e$  wo!  nothig  gu 
erinnern,  baf  man  von  bem  aßwiffenten 
©ott,  ber  unfer  3nner|!e$  aufß  voßfom* 
menf?e  Hennef,  bat  Wovti  mfufytn, 
nid)t  in  feiner  flrengen  unb  gewöhnlichen 
25eteutung  nehmen  tonne  ?  SBon  ©ott, 

ber  nicht  erji  nothig  hat,  groben  mit  unß 
angufleßen,  um  unfere  Gräfte  unb  wahre 
©efinnnngen  gu  erforfefcen  unb  ju  erfah^ 
ren  ?  %\t  el,n6fhig  ju  erinnern,baf^aoib^ , 
S5ttf €  fpf!  13p,  S3. 24.  ecfotfd?e  midj,  ©ott, 
wnö  etfabve  mein  ̂ etyf  prüfe  mtcb,  unö 
etfyfyve,  wie  idjs  meyne,  genau  ju  rebeu, 
nur  fo  vid  mit  anbern  ©orten  anzeigen 
foß :  3ißwiffenber,bu  fennefl  mich :  «&er  f afj 
auch  miep  tie  wahre  Sefchafenheit  unb 
Aufrichtigkeit  meinet  ©(aubenl  unb  meb 
ner  ©otefeligfelt  erfennen  1  (af  mich  tie 
guten  unb  bofen  6eiten  meinet  ̂ erjeu^ 
einfehen  ?  ©er  »erfe$ef  fiel)  nicht  jefcf, 
inbem  er  tiefe  ,25efc|Jfetbnn0  Heftetet 
@eij!e  auf  jenen  SBerg,  ber  turch  bie 
merfwürbige  Aufopferung,  bie  ein  53ater 
an  feinem  eigenen  unb  einigen  ©ohne  üer= 
richten  folte,  wo  bie  väterliche  gartfich- 
feit,  einen  fo  heftigen  Rampf  mit  tun 
©iauben  hatte,  unb  wo  entlich  bieftr  über 
jene  einen  fo  herrlichen  6ieg  tauen  trug, 
biß  auf  tiefen  Sag  in  ber  heiligen  ©e* 
fliehte  noch  fo  berühmt  ijf  ?  ̂ a,  laffet 
xmß  tiefe  groffe  unb  aufferortentlicheSe^ 
gebenheit  in  ber  Sßaje  betrachten,  tj>eiß> 

weil  fi'e  ba^  em^i^e  beutlic|>e  ̂ em^l  einer 
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unmittelbaren  göttlichen  23etfuchung  in 
Der  belügen  ©c&rfft  If!,  unb  tf>eilg  auch, 
bamit  wir  bie  UrfacfKn  erf  ernten,  warum 
©Ott  »ießeicht  feinen  anbcrn  ©laubigen, 
Un  £>icb  aufgenommen ,  je  auf  eine  fo 
unmittelbare  2frt  verfuchet  h<*t  unb  »er; 

fliegen"  wirb.  Zbx^m  fMet  in  ber @efc|)frj>te  ber  Stirbt,  in  blefer  ©efchkhte, 
worin  bie  mannigfaltigen  Bemühungen 
wtb  .Sfoflralten  fcer  ©otthetf,  um  bag 
jnenfcjjÄ  ©efcfrtecht  Wieberum  mit  ficf) 
|tt  vereinigen,  von  bem  tmutigm  SlbfaSe 
tmfetet  etilen  €ltem  an,  (beim  i?on  bie* 
fem  unglücklichen  geitpuncte  ftmg  fich^e 
ttnterbanbtung  ber  ewigen  Siebe  mit  bem 

«nffetfl  imglücW  geworbenen  ̂ erblichen 
{Befehlet  an)  erjaget  werben,  in  bie* 
fet  aßerwtchtigjlen  unt>  inteteffantetfen 
©ef#ichte  fage  ich ,  ließet  Abraham  eine 
febr  metrwütbige  f  erfon  »ot :  werf  tout* 
big  butch  feine  eigenen  ©dJicffale,  urtb 
burch  bie  gan§  befonberg  über  ihm  wat* 
tenbe  3Sotfe{;tmg  ;  metfwätblg  bureh  bie 
2krttaulich?eif ,  bereu  ihn  bet 
jie  wütbigte;  metfwürfci&enblich  wegen 
feinet  augnehmenb  reinen  Sugenb  mitten 
in  ben  verborbenjfett  gelten, mit  einem 
3£orte,  merf  würbig  burch  aßeüBuubet, 
tvetd^e  @ott  für  ihn  getrau  hat,  aber 
auch  metf  würbig  wegen  beg jen igen,  wag 
er  für  ©otteg  €|te  aug  bem  reblichfcn 

€tfer  getrau  hatte.  Ritten  unter  ten 
Siltären  ber©ö^en  bauete  et  bem  wagten 
©ott  einen  SJltar-,  befcbämte  ben  2lber* 

glauben  ,  wibertegte  bie  ̂ orhett  ber  31b-- 
gfoter,  weibete  feine  ganje$amilie  gleich* 
fam  iu  einen  lebertbigen  Sempel  beg  wafa 

ren  ©otteg  ,  unb  $u  einer  Sre#atte"bet faff  aug  alten  ©egenben  t>eg  grbbobeng 
•  bamalg  fchon  mbanun  Sugenb  ein,  tint 

prebigte  ehen  fo  rein  unb  über jeugenb  von 
bem  3eho»ah  mit  Korten,  alg  rei&ent) 

fcpn  et  bie  wahre  Religion  burch  einen, 
ftch  immer  abwichen  garacter  bet  SHeb* 
Schreit  unb  grommtgfeit  machte.  See 
Heine  #aufe  twn  2lu0erwdblten ,  welche 
mitten  in  jenen  §inf?erniffen  bet  betbnfs 
fchen  »Belt  alg  Sichtet  leuchteten ,  fa^en 
ihn  fowol  aUhk  ©tü$e  unb  glerbe,  alg 
auch  ein  lebenbtgeg  @cfe|  bet  wahren 
iKeligion,  unb  eineg  gottgefälligen  5£an* 
belg  an ,  tinb  bet  2fch°t> <*h  f^ber  h<*Ke 
ihn  befimtmet,  nicht  fowol  bet  23ater  bee 
ganzen  jübtfehen  Kirche,  alg  vielmehr  bee 
33ater  unb  bag  duller  aßet  ©tdubigert 
fter  ganzen  Wdt  bermalemg  ju  femt. 
HBte  »olif^?mmen  ifl  nicht  bet  ©taube,, 
wie  tetn  f  aufrichtig  unb  angezweifelt  be* 
wahrt  mu$  nicht  bie  Sugeub  <ine^  S0?an* 
mß  fepn,  ber,  wenn  ich  mich  fo  außbrü* 
efen  barf,  in  feinen  gelten,  in  bieten  3ab* 
ren  Ut  ̂ Inbheit  ber  «ffielt  ben  fanget 
ber  gottlichen  ©chriften,  ober  ber  naher» 
gottlichen  Dffenba^rung,  eiferen,  unb  in 
Jien  foigenbeu  %tittn  flatt  eine£  äugen* 
fcheinlie^en  ISeweifeg  vm\  bet$otttefJic$* 
feit  unb  göttlichen  Ätaft  ber jentgen  fflt* 
ligion,  welche  biefe  belügen  Sucher  leh^ 
ten,  bienen  folte!  2)le  ÜBett  ifl  nie  fi\u 
reicher,  alg  wenn  fie  ,  um  ihren  ttnglau* 
hen  mit  ter  Vernunft  ju  veteinigen,  ober 
ihte  2a(let  ̂ u  entfchulbigen,  ©rünbe  et* 
fruben  foß,  um  bie  wahte  Religion  jti 

beflreiten,  ober  bie  Unmo'glicbfeit  einer 
aufrichtigen  unb  teinen  Sugenb  in  btefem 
leben  tarjitf-hun ,  ober  wenigflenf  wabts 
fcheinlich  $u  machen.  9)?it  tiefen  Waffen 
fatnpfte  ba^  5Keich  bet  ̂ infletmg  wibee 
bag  iRdch  i>eg  lichte  ju  5ibrahamg  geU 
len ;  liefet  tiufeligen  fIBaffen  |)at  eg  fich 
in  ben  nachfolgenben  f>it>Uiut,M^  in  bie* 
fer  iRüflung  fpricht  noci)  je$o  bet  to 
glaube  bem  geuge  ̂ ftaelg  ̂ ohn.  3lße 
biefe  fc|einbaten  €mwütfe  nun,  folte  bag 

leben? 
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febenbfge  unb  fitcj)tbare  25epfpief  eine£ 

.  einigen  fDftwnetf  ju"  fc&anbett  machen, baß  35epipfel-etoe$  $?anne$,  bem  ©ott 
ba$  fojlbarfle  Unterpfanb ,  bie  mat)re 
9?e(tgjon  gut-  treueffen  Sermalmmg  an; 
oertrauet,  unb  bem  er  .fo  gar  feinen  grof= 
fen  dntftytufl,  an  ©obom  feine  f#re<i* 
liebe  ©ere<i)ttgfeit  »orbem  uerborbenen 
©efijlecbte  ber  ©unter ..ju  offenbaren, 

mit  einer  gSttRci)en  £erablajfung'  jmmr entbecf  et  bafte.  Unb  tvie  »ofltommen 
mufte  nicfrt  bemnacfr  ber  ©faube  imb  bie 
Sugenb  beffdben  fep !  würben  aticj)  wot 

gemeine  Jugenben  jur  ©rreicfwng'  tiefer wichtigen  unb  groffen  2ibftcf)f  en ,  ju  mek 
cfxn  bie  gotthdje  23orfebuug  biefen  anfiel 
orbentiia)_en  $?anu  betlimmet  fjatte,  i?in* 
vcidbeub-  gemefen  fer;n  ?  *Sie  leicht,  mürbe 
e$  gtt)enTen  t)aben ,  fönte  berjenfge  gfau* 

htm  auf  einen  ©Ott  u'c|)  uerfaffen,  unb einen  #errn  neben ,  ber  tbn  mit  einem 
tieberfluffe  von  ̂ üffjern  unb  irbifcl)er 
©lücffettgfeit  überfcbüttet  t)atte,  unb  ber 
i^m  in  ber  fernen  gufunft  bie  reiben 
^ropinjen  jeigte,  bie  feine  3tfacJ)fommett 
bermalein^  an  jf ätt  ber  (£ingebobrnen  tte= 
fer  ganter,  beulen  folten?  "Bie  Uid)t 
glaubt  man  ta$,  ma$  unfern  sBünfc$)ett 
gemaS  ift  !  Mtin  ,  menn  mir  i|w  in  ben 
aflertraurigtfen  Umjldnben,  wenn  mir 
u)n  »on  ©ott  unb  oon  feinem  eigenen  gu; 
fett  ©ctjicffale  uerlaffen,  menn  mir  ibn 
in  folgen  ilmjldnben  fd)m  folgen,  melcbe. 

aflen  unfern  Neigungen  jumiber  ft'nb,  unb Wftn  altfbjmn  tiefer?  fo  febr  gerühmte 
£elb  be£  ®lauben$  unb  ber  Sugenb  ben= 

noef)  glaubte,  bennoa)  ©ott  unbbtv 
gent  gan|  unb  gar  ergeben  blieb,  bennoej) 
immer  tiefes  £erg  w>fl  9?ed)tfcbaffenbeit, 
pott  mobl  regierter  unb  tugenbpafter  9?ek 
gütigen  jeigfe  t  bann,  bann  molten  mir  bem* 
imsmlSmbm/bm  er  $ffentli<$)  bttantt, 
ber  SBeUgiott,  bie  er  aufferlicfrebrle,  unb 
ber  $ugenb,für  bie  er  fo  r>iel€ifer  jeigte, 
eine  göttliche,  eine  i)ot)ere  alß  natürliche 
$raft  jufci)reiben ,  mit  einem  5Borte: 
bann  molten  mir  glauben  ,  ba§  baß  wt* 
überminblict>e  3HU)angen  biefeö  aufferor* 
bemühen  ?kanmß  an  ©ott  ftei)  mirflicf) 
auf  einige  unmittelbare  ̂ rfcf)einungett 
unb  nähere  Offenbarungen  ber  (*5ottJ)eif 
grünbete.  Unb  nun  merket  i|>r  il;n  ftt 
biefen  Umjldnben,  unbma$  fage  ici),  it)r 
merbet  lfm  in  einer  Prüfung  fe#e%  momi£ 
il;r  ii)n  s?ieöeic|)f  felber  au£  9)?itleiben  unb 
^oci)aci)timg  für  bie  r>dter.lici)e  ̂ drtlic^ 
feit ,  r?erfct)onet  fyattet.  Abraham, 
fprici)t  ©ott,  nimm  ̂ faac,  deinen  eints 
"gen  @otw,  öcn  öa  lieb  baf?,  gebe 
bin  in  Das  Äanö  tTToma^  xmö  opfere 
tbn  öafelbf?  ?um  Branoopfer ,  auf  ei* 
nem  ̂ erge,  oen  ich  öir  fagen  tvecöe  *). 
©o  ergaben  tiefet?  Sefefcl  inbemS^unbe 
eine^  jperru  ift,  ber  ein  unumfcf)ranfteg 
^igentbum^reci;t  über  bie  fökft,  unb 

über  atte  S&?eitfcJ)en  |)at:  '  fo  pari,  fo 
fc^reefiiet)  ifl  er  fur  ein  Aerj,  in  meiern 
bie  Sietlgion  bie  fmpfrnbungen  unb  9>eis 
gungen  ber  gjatur.  niebt  ausrottet,  fons 
tern -nur  gebeiüget,  gereiniget  unt  erfcte 
bener  gemacht  i)at.  X7imm  Seinen 
@obn,  beinen  ein|igen  ©efm,  fciefe  du* 

3ige 
*)  (£$  ijt  nid)t  unmnf)ff^eintid> ,  b^0  3faae  barnntö  imgefebr  30  ̂öbre  alt,  unb  fcfgs 

Ucb  in  bem^tter,  beö,für  uns  c^pfevten  ̂ rloferö,  feines?  <^egenfnl&eg,  gewefen 
fep,  ̂ Senigflen^  erforberte  taö  fragen  bes?  ̂ oljesS,  unö  Opferger atl)eö,  yoliig 

reife  Gräfte,  »ergU^lo^  8,  ytf» ' 
lluu STJoefe,  Stttenl,  VI.  C^v 
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gige  Sreube-  m?b  6tü|e  teine^  Sebent, 
tmb  be$  jtttte&menkn'  (w&en  ■ätftertf :  ben 
Srojt  ber  red;tfcf>affenjfen  ©attto,  bie 

1  £ofmmg  unb  ©onne  ber  ( beflen  Butter. 
-  Stimm  im  felberbiefeu  3faac,  fcfefef 

#aupt  eine£  neuen  unb.;g$)lw$en  33ül* 
fe£,  haß  ©Ott  &u  feinem  <£igentl>mne  et; 
wdf;len  will;  ja,  ben  fünftigen  etannm 
Datei4  be$  $?efiä%  bur$- welchen  auV 
fßolfer  ber  .©elf  gefcgnef  werben  foUen ; 
nimm  t^tt,fc^(<tc^te  if>n  felber  mit  bellten  »äV 
fertigen  £>dnben  ab ;  hierauf  jerlege  ffm  in 
©tücfen ,  unb  aUbann  »«brenne  ffm  mir 

pm  ̂ ranbopfer.  3Belc&em8efef>n '©lau* le,  »äterltc&e  gartltcftfeit,  pfeifen,  SU«««- 
gfon,  Sugenb,  Vertrauen,  #ofhung, 
aUti  t>ernic|)tet  er  auf  einmal.  geuef) 
f>in  in  ba$  Banb  59?orial>.  ®enn  bein 
SBWle,  o  ©Ott,  gefeiten foil,  aef)  fo 
Jag  mid[)  il;n  ben  Slugenblicf  erfüllen :  lag 
mief)  ni$t  erfl  brep  Sage  lang  mit  mir 
felber  einen  fo  traurigen  unb  befcj?werlU 

$eit  $ampf  au^e^en! 

£{er  erlaube  man  mir,  |»ifc|ett  biefe 
@r&a>hmg  eine  nic^f  unerfjeblfctje  Gunter* 
fung  einhalten,  diejenigen  reefrt* 
fdpaffmm  Maimer,  welche  au£  bem 
fcj)Snjfen  (gifer  bie  g$re  ber  ̂ eiligen  wi* 
fcer  bie  fyftyft  ungerechtem  unbilligen  unb 
$ämtf$en  23efcfculbfgungen  ber  Unglaube 
gen  unb  6$rifffp6tter  t>ert£eibigen,  ge* 
|en  sum  $f>eit  fo  n?eit,  ba^  fte  auch  felbff 
einige  if>rer  magren  $el?ler  entfdntlbigen 
sollen.  dfefeg  aber  if*  wiber  bie  2lbftcf;t 
&er  ̂ eiligen  €5c|)rift.  denn,  inbem  fte 
*m£  einige  menfci)li#e  ©c|)»ac|$eiten 
9lbraf>am£  erjaget,  unb  il;n  unä  t>on 
biefer  ©eite  ber  f0?enfc|)licf)feit  a|>ntic|> 
ma$t,  fo  benimt  fte  unß  äße  !Ku^fXüc^fe, 
tie  wir  fo  gern  machen,  wenn  un$  ber 
Eilige  ©eijl  aufforbert,  fernen  von  ber 

6effe  i£re3  ffegcttbcn  ©laubenä  afmlfcf* 
$u  »erben*  denn,  fo  alfein  unb  fte  für 
miß  nacfjafmtbare  Sftujler,  bag  fie  3)?eB* 
fcf)en  »ie  »ir  ge»efen  ftnb* 

der  l;eiltge  ©efdincbrfc&reiber  erlief 
un£  herauf,  ka$  %bta$am  ftcf)  fo  gleich 
fcef  SEorgenä  in  aller  §ra£e  aufgemalt, 
unb  btefel  fojlbare  6cl;lac!;fopfer  in  23e* 
gleitung  uoit  fcween  tecj)ten  felber  bem 
Slitare  ̂ igefu^ret  £abe.  ̂ Snnen  wit 
aber  glauben,  meine  Sefer,  (iej)  rebe 
in^befonbere  mit  beneu,  welken  bie  23er* 
febung  folcl;e  tl;eure  ̂ fonber  in  eine 
lige  25er»a^rung  gegeben  |)at)  fonnett 
wir  woLglauben,  baf  »a^renb  biefer  geft 
feine  JBerditberung  in  bem  .O^rsen  eine^ 
eben  fo  jartlic^en  unb  guten  23ater£,  a($ 
eifrigen  Q3erebrer^  unb  §reunbe3  ©otfe^ 
»orgegangen  fep  folte?  Mottet  wol  bie 
SBelfgion.tie  unfcfjulbigflen  unb  fe^nffett 
triebe  ber  Statur  au^?  (Sftur  bejr 
©cf)»drmer  fagt  e^  £euc|)lerifct), )  wie 
le^t  würbe  in  hkfrn  §aUe  biefe  $rcbe 
gewefen  femt!  Slber  auc^,  wie  fchwae^ 
würbe  ber  25ewef$  fepn,  hm  mm  naefj 
ber  2ibficl;t  ©otte^  barau^  jie&en  muf, 
baf  bie  Siebe  ©otte^,  baf  ber  ©lauhc  in 
ben  ̂ eiligen,  über  ibre  f?dvf(?en  Üveiguns 
gen  ftegen  muffe !  9?ein ,  Sfbrabatn  war, 
(unb  biefe^  Umifcn  bie  forgfdltigen  3ln« 
galten  unb^emübungett  für  bie  5öol;lfaf>rc 
feine^Sofjne^baüon  wir  in  feinerSebenlge*. 
fc^ic^re  fo  nac^abmen^wüt'bige  groben 
»a^rnebmen)-3lbrabam  warber  ̂ drtlicbffe, 
ber  liebreic^jle  QSater.  Mn  gweifel  bem« 
na$,  ba^  tuc^t  auf  biefer  fc^weren  Steife 
bie  Siebe  gegen  ©Ott  mit  ber  Siebe  gegen 
einen  einigen  unb  fnnigf?  geliebten  SofM 

be|)  einem  jeben  ©Grifte,  ber  ifm-fcem 
fc^reef liefen  Serge  nd^er  fübvte ,  ge* 

fdmpfet  £abej  fein  gn'eifef,  fage  f$,  bag 
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nid)t  biefe  unb  anbete  ©ebanfen  feine 
©eeie  in$  <3ü)äm  fblten  bwnvufyigü  £a? 
fcen :  21  ci;,  mein  @ott,  rühret  benn  in  ber 
SfKtf  biefer  l;arte,  tiefer  enffe$!ic|)e  25e; 

oon  bir  £er?  $abe  Id;  auej?  wirfti$ 
kitte  ©timnte  geirrt  ?  Bar  e£  nic|>f  etwa 
tmr  ein  Sraum,  nut?  ein  ©piei  mefner 
€mbi(b«n>)  ?  ...  .  9?eht,  beine  ©timme 
war       mein  ©ottl   Bie  fan  fic  kin 
Änecfct  »erfennen !   #afi  bu  bfcj>  nf$t 
fci;on  fic&enmat  von  bem  £f?rone  beirer 
&errlicf?&it    jtt    mir  ̂ erabgelaffen, 
fciff  mir  erlernen,  unb  &afj  mit  mir 
Jmlbreicf)  «nb  gnabig  gerebet?  BarefS: 
fcu  e$  nic|)f ,  ber  mfct>  in  meinet  SBatertf 
£aufe  auä  ber  §in|rcrnt^  gn  beinern  gieik 
f<mm  UcW  berief?  Barefi  bu  e$  nict>t> 
fcer  mir  ben  Hillen,  ben  |er$aften  (Snfc 
festal  unb  bie  Äraft  gab,  meine  23er; 
tocmbtftyaft  gu  uerfaffen ,   nur  um  bief) 
ganj  511  f>efi$enf  Baref?  bu  e£  nfc|?f,  ber 
tniii  mit  Ueberfluffe  unb  einem  merfwür; 
fcigen  ©iege  frSnete,  unb  miel)  $ule§t 
tw#  mit  ber  langjf  fo  fefmlicf)  gewfmfc^s 
ten  Jreube  überhäufte,  unb  mir  noefc  in 
«reinem  (w(>en  2Jlter  einen  ©o(m  gab? 
Unb  war  icf>  niefct  ju  aßen  biefen  Seiten 
fcereif,  meinen  ©Ott,  unb  ai$ 
Ite  üueße  biefer  aufferorbentlicfjen  ©na^ 
fcenbegeignngett  ju  erlernten?  ilnb  nur 
|e$e  Jolt*  {$  beine  ©timme  in  gweifel 
gießen;  /  je$t,  ba  bu  einen  3$eil  beiner 
©efefcenfe  gurüefforberft?  9?ein,  mein 
iaüerfiefefer  ff?aac!  fcer  Gimmel  weif?, 
fcag  icf?  bic£  nur  gar  gu  fefjr  liebe.  4 
lein,  wenn  e6  mog(^|>  ware,  baf?  i$  biefc 
«ecj)  taufenbmal  me|r  liebte ,  fo  weite 
ict>  bo$  ben  ganjen  SRefl  meiner  bur$ 
34re,  Weiten  unb  ©orgen  erf$opften 
Gräfte  jufammenmßmen ,  unb  bi$  ©ett 
auf  feinen  3l(far  legen,  ;  ;  2lcl)  mein 
pwä&mV  mein  6$rc*r$en£fe|wJ  un- 

fcf>ulb&>ou*er  fffmgfing,  wie  fc&fcjffi  bu ba  auf  biefem  Sfafett,  töte  fltnft  v$$Hfi 
bu  nic^t/  von  ber  üieife  f  rmubef,  gWi^en 
ben  Blumen  ht$  wenig 
benffl  bu  an  ben  ©treic^  ben  bie  tfAtmx* 
tx&ant>  Mmß  %aw$  auf  bein  unftfwt&f* 
ge^  ̂ er|  fuhren  (oU! ,  .  g)oc^>  icj? 
mug  @ott  gef;orc|)en:  muf  beine  9ta* 
|>e  fl^reu.  ̂ eute  brieif  ber  (e$fe  Sag beiue^  b!iif>etit>en  unb  tugeu^aften  Ee&en^ 

an.  ̂ mttß  eilen  ,  t>ir,  mein"'ire«eii S5ttnbe^o«y  ba^;  fofBatf^  Opfer,  laß 
icf)  bir  gekn  tan,  jbarjubriugen.  .  ♦  » 
Stöac ,  }}e()e  auf  mein  <Sol)n ,  |e^e  auf ! 
S>ort,  auf  jenem  S5erge  wj?Een  wir  bem 
|)o^|len  ein  Opfer  bringen. 

-Ö  bu  ©onne,  bu  feufef?  fcefoeit  S&eg 
unbgel;ot^ejt  beinern  ©c^epferi  Söarntu 
ff e&e  ic|?  beim  ̂ ier  noc^  lange  ?  «Barum 
fi'nb  meine  gufe  ferner?  «Barum  eile ic^  nic^t  auf  jenen  ̂ erg  ju  gelxn,  unb 
feinen  Biflen  |u  erfüllen?  ©einen  WiU 
fen!  Bie,  ifl  benn  fein  ÜBMe  feiner  gieoe 
unb  ©erec|?figfeit  guwtel  ̂ at  er  mcj)t 
ben  ̂ ain,  ben  Sttorber  feinet  Sruber^ 
öeflraft?  ©oöte  er  benn  oerlangen,  baf 
i#  je$t"meitt  eigene^  ̂ inb  mit  tiefen  fce* reit^  jitternben  ̂ anben  felber,  ic^  felber, 
t^ten  foite?  5)oc|),  er  f>at  ei  befohlen. 
25efo^enl  (Btväut  benn  fein^efe|>l  wt- 
ber  fein  eigene^  ®e|eg|  Cr  l;<tt  e^  ja 
au&>t'uef(ict>  »erboten,  S)?enfc|?enbiut  ̂ n »ergiefen.  befreit  er  el  felber. 
©oß  i^  i^rn  uuge|>orfam  werben,  um 
ü)m  |u  generellen?  £>  meine  arme©eele ! 
fan  ein  ©ebot  pl;er  a^  fei«  mUe 
fan?  *  *  2lber,  wie  wirb  ber  ©eegen,, 
ben  er  aßent  ©aamen  burc^  biefen  ©0^1 
oeri;eiffen  bat ,  erfüßet  werben,  wenn  es? 
bie  «Bürgel  ausrotten  wiß?  ©oß  benn 
operr,  burc|)  meinen  ©eporfam  bein 
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II.  ̂ auptjl*  Pfltc^tett  6er  gfrriften  gegen  fiefr  felbei% 

VerhetfFung  fraftlo*  machen?  S)o# 
»all  .  .  *  Sange  i$  auf$  neue  an  ju 
wiberffreben  ?  -ta  ich  an  berner  SfUmacht 

zweifeln?  ßanj!  Dir  nicht  von  ben  Sotten 
erweefen?  O  jöfne  nicht ,  ̂ScfrfJetvü&er 
mein  Sieben,  unk  rergtb  mir  meinen  Ver* 

$ug,    S>o4> ,  fd>  habe  noch  eine  bemß* 
tjtfge  Sitte:   fchlage  fte  mir  nic&t  ab. 
sftimm  mein  Äb,  unb  afle£,  ma&  ich 

£abe.     $?ein  ©ot>n if?  fc^ott  bein  r  unb 

fch  freue  mich,  bag  er  auf  beinern  heiligen 
matt  fTerbenfoIi.   Slöein,  ich  befürchte 

nur,,  ein  fcefttgeS gittern  werbe  biefe 
£änbe:  aufaßen  unb  fraftfo£  machen.  O 
aKerandbigfter  ©Ott,  lag  e£  genug  femt, 

bag  ich  mein  Äinb  big  an  ben  Sfttar  brin- 
ge, bag  Opfer  felber  lag  meinen  Unecht 

flachten.  .  *  2*ber  ich  h<*be  felber  no# 
Strafte  genug,  ©ölte  ich  benn  jugeben, 

bag  mir  ein  anberer  bie-  ftcufyt  unb  ba$ 
Vergnügen  meinet  ©ehorfantg  raubte? 
Söolan,  o  ©Ott,  »öfter  SKachf  unb  fr* 
fcarmrotg,  ich  miß  tiefen  ferneren  ©ang 

auf  ben  Sfcrg  antreten.     Seife  meine 

güfTe ,  fidrfe"  meine  £aribe.-  Vertag mich  nur  nicht,  mein  ©chopfer.  Sag 

mich  triebt  wanfen,  nicht  matt,  nicht 
fleinmütbtg  werben,  *  >     ©tef>e  auf, 

3faacA  flehe  auf  mein  Bofyni 

mfc  t)töm  telegen  ben  fmtern 

Stopf,  ber  in  bem  r-dterlichen  £erjen 
2lbraham&  nothmenbig  vorgehen  mugte, 
unb  jwar,  wa£  ben  Hauptinhalt 

©eibffgefprach*  betriff,  nach  bem  @nt* 
würfe  eine*  englifchen  ©chrfftfiefferä ,  fo 

ausführlich  »orgeffeßet,  bamit  mir  bie 
25efchaffenheit  einer  gütlichen  Verfügung 
um*  betfo  beutlfcher  unb  lebhafter  wrfleöen 
fönten.  SHefe  Prüfung  2ibraf>am#  iff, 
wie  man  an£  attett  Umffdnten  berfelben 

fchet,  eine  Verfügung  wn  einer  ganj 

aufferorbentlichen  Sfrt,  unb  (Bott  vetfus 
cbet  mof  nie  einen  einigen  ©laubigen 
Wieberum  auf  eine  fo  unmittelbare  unb 
befonbere  üöetfe.     Unterbeffen  tonnen 
mir  boc|)  au§  biefer  merfwürbigen  25ege* 
ben^eit  bie  wahre  £efch  äffen  heit  einer 
göttlichen. Verfügung  überhaupt  kennen 
lernen.     ©oft  verfuget  un£  nemlich, 

überhaupt  JU  reben,  menn  er  ung  eine 
rorsüglkh  bequeme  ©elegenf>eit  »erfc&af« 
fet,  auf  einmal  unb  buret)  einige,  fehr  ent* 
fcheibenbe  groben ,  gleich  hinter  einanber 
ben  boc|){len  ©rab  ber  Siufrichfigfeif  unb 
©tatfe  unferl  ©lauben#,  unferer  Siebe, 
unferer  Verleugnung,  unb  mif  einem 
©orte,  eiltet  »oflig heiligten  öer^en^ 
auf  We  teutlict)jie  5lrt  ju  offenbaren» 
©a  biefe  23efc|)reibimg  auß  ber  »or^erge» 
Jenben  @ef$t$te  beuflfcfe  genug  ifl,  fo 

eile  ich  j«  anbe'rit  <£igenfcj)aften  göttlicher Serfuchungen.    Ser  9lfferf?eiligfle,  ber 
nie  ein  Verfucber  jum  Sofen  fepn  fan, 
fan  un^  niemals  mir^ltch  ma^  Sofe^  be* 
fehlen,  ober  un£  mirflich  ju  irgenb  einer 
©ünbe  reiben..  Sfffeirt;  er  fan  un^  boc^ 
in  folche  rermicfelte  Umf!(bibe  fe§en,  barin 
wir  fünbtgen  mürben,  wofern  mir  nicht 
bereit^  pon  ihmmit  einer  ubernaturlicheri 
^raft  aui  ber  #ohe  mdren  anget han  unb 
au^gerüflet  morben.   Um  alfo  ber  ®eft, 
bie  nur  fftafur,  nicht  aber  eine,  m  ben 

©chmachen  mächtige^  unb  (k^nbe  ̂ raf( be^  ©lauben^,  ber  Siebe,  be£  ©ehor* 
famf  unb  ber  Verleugnung  fennef,  bie 
über  aöe  Vernunft  x  gehenbe  5Öirfimgett 
eine^,  in  reinen  unb  heiligen  ©eelen  auf^ 
frdftigfle  mirfenben  ©otte^  recht  ffchtbar 
ju  machen,   ffeflet  feine  ®elS$eit  ihre 
^tnber  bi^meiten  burch  eine  meife  gulafs 

funggemiffer  Umfldube,  auf  einem  ©chau* 

pla^e  auf,  wo  fte  mitten  unter  $ef $un* 

gen  auf  ber  einen,'  »nb  unter  manmajak 
(igen 
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tfgen  Hebeln  auf  ber  anbern  <3effe,  nie= 
mal£  baäjemge  ermaßen,  wo$u  fte,  wenn 
fie  tuender  erleuchtet  unb  gel;eiligef,  ober 
wenn  ffe  fief)  felber  übertaten  waren,  ihre 
natürlichen  Steigungen  unb  £dbenfd;aftett 
antreiben  mürben,  fonbern  attejelt  nach 
einem ffanbhaft  aufgeführten  Kampfe 
mltmifydt,  mutfy  unb  frommer  (gut; 
fa(t  ben  sIÖ{ßen  be?  £errn,  unb  roa#  ihm 
teohlgefaffet ,  »errichten -unb  aufführe«. 
2?n  btefen^on  einer  befonbern  23orfehung 
entweber  nur  jugela  (fetten  ober  tteranflak 
teten  Umfldnben,  erblicfe  icf>  einen  ̂ ofepfr 
in  <)Jotiphar£  f>aufe ,  unb  ben  ebehnütf>ü 
gen  2d«mö  in  jener  £6le,  barin  ihm  ber 
#err  fdber.  ©aul,  feinen  Sobfeinb,  in 
feine  £dnbe  unb  ©etr-alt  gegeben  ju  ha- 
ten  fchien.  3a  ic|?  ftnbe  biefe  Slrten  or= 
bentlicher  göttlicher  SSerfucfmngen  noch 
iffer  in  ber  ©efd;ichte  ber  ̂ eiligen. 
3«bem  id)  aber  furj  |twor  gefagef  habe, 
tag  un$  ©ott  nie  $u  irgenb  einer  6ünbe 
felber  2lnla§  gebe,  fo  befurchte  ich  nfc^jf, 
tag  man  mir  2lbrabam£  33erfuchung  ents 
gegen  fJeUettf  unb  bag  man  mich  fragen 
»erbe:  roar  biefeö  feine  ©ünbe,  ben  Sob 
einef  unfchulbigen  ©obnf  fo  gar  von  ben 
#änben  feinei  eigenen  2Sater#  ju  »erlatu 
gen?  3ch  fage,  ich  er  fehlere  fur  biefem 
Einwurfe  gar  nicht  3d?  werbe  nicht 

s  einmal  biefeö  barauf  antworten,  bag  ©ott 
gar  nicht  wißenf  geroefen  fei;,  bie  be- 
fohlne  Aufopferung  bureh  ben  $ater  an 
feinem  ©ohne  wirklich  iwKjiehett  $u  Xaf= 
fen.  SRan^geroimtef  burch  btefe  Antwort 
wenig.  3>en«  wenn  ber  25efehl  eine,; 
an  ftch  &ofe  ©ache  betroffen  hafte/  fo 
würbe  er,  auch  felber  ohne  bie  ;gefchehene 
SSofljiehung f^on  unrecht  gewefen  fepn, 
Sftein,.  ich  fage  vielmehr  fchlechtwcg:  bie 
£>anblung  felber,  bie  ©ott  bem  Abraham 
ibefa^,;  mochte  »eu>gen  ober  aufgehoben. 

werbest,  fo  war  fte  feine  ©ünbe»  Sticht 
an  ©äteu  ©ottef ;  benn  er  ift  ber  #err 
über  ba£  Beben  unb  ben  Sob  feiner  ©e* 
fch^fe,  unb  wir  mögen  lebe«  ober  fler* 
ben,  fo  fmb  wir  ein  ewigef  ©gentium 
■be$  #errn.  (Sr  würbe  feiner  aßerhiSchs 
flen  ©üte  »oOfommen  gemdf  gehanbelt 
haben ,  wenn  er  ben  jungen  £ffa«c  au& 
einem  unuoßtomnen  Beben  in  jene*>  üofl* 
fomnere  verfemet,  ober  ihn  jur  Dffenba* 
rung  feiner  uneingeftrantten  Stacht,  unb 
jur  Erfüllung  fetner  2>erheiffungen,twu  bett 
Sobtett  wieber  ertvecfet  hatte*  €s  ware 
aba  audi)  biefe  Aufopferung  feine  ©üube 
tton  ©dten  Abraham^  gewefen.  Sie 
#dnbe  bef  $afer£  waren  blof  baf©erfv 
jeug  gewefen,  beffen  fah.ber  2ißerhoch|ie 
&ur  5>oHjiehung  fefnef  aße^eit  hci^ctt 
5Bißen£  über  einef  feiner  ©efchopfe  be* 
bkmt  ̂ >äm.  Abraham,  gehorchte  bem 
h^chjten  ©efe^geber/  unb  biefeö  ware  in 
aßen$dßen  cme  Sugenb,  m\i  t>k  fchonffe,, 
(obenf  würbigjle  ̂ anblung  gewefen, 

©o  wenig  aber  in  bkftv  unmitteibavm 
23er?uchuug  Sibrahami  ttmß  an^utrefs 
fen  ijl,  maß  ber  !>ei{igfeit  unb©ute  be^ 
aHerh^chften  *Iöefenf  juwiber  ifl :  eb^eit: 
fo  wenig  ftnb  auch  bie  mittelbarem  Tev* 
fudiangen ,  in  welche  ©ott  feine  ©lau* 
bigen  bafb  in  freubigen,  unb  Mb  inttau* 
rigeu  llmflanben  Ummtü  laßt,  ihm  utt- 

anffdnbig,  ober  an  ff'ch  etwaf  bofeC ©ott  hobelt  vielmehr  attentat  wßfom* 
men  heilig  unb  gut r  wenn  er  bergleichetr 
ßmfidnbe,  weiche  ihnen  ©elegenheif  gei 

ben,  bie "^raft  fcfcre* ©lauben^  unb  ihrer 
giebeüber  i)vc ,  noch  jurücf gebliebenett 
9ieigungen  nach  ©cheingüthern  p  ofen= 
baren,  burc^  feine  aflgememe  «Borfehung 
unb iKegierungi  juldffet  ,  ober  fte  bamm 
wicht  binbat,  weil  er  $eilS ̂  bett  orbing 

Hu«  s  ftchett 



p$     W&mptfu  V%i&m  "bet  Stiffen  gegen  juf>  felbet» 

i*4l$m$&uf  ber  gufaße  unferS  Meng  »ort«  t&r  jkfct  tiefe  ®cr)r  (ft  in  einer  fff Sen 
nicht  buret)  mtmberwerfe  hemmen,  nod;  gtafemfeftjefet ,  unt>  acb!  wag  {age  ich? 

t>evsJdc|)e«  far  un0  befceafliche  Umtfdnbe  tieft  fi#ew  Oester  unferer  ©infam  felf, 
tar  am  nicht  wegraffen  wif ,   weil  er  bk  Senile!  fewer,  felbtl  tiefet  hammer* 

vorder  fielet ,  baf  fie  jumble  feiner  lein,  wo  ficDbeme  tober,  o  ©oft,  »ef* 

Slulerwdhlten,  tmb  jut  «eme&ning  t&*  #Wen  .,   um  in  einem  ̂ eiligen  £er* 
tfer  gerieben  Strafte  nach  erfochfenem  tränen  if>r  £eq,  u)re  gdrttichteiren,  unb 
<3iege  gereichen  unb  bienen  werben.  £>ie*  i^re  $edngfftgungen  au^ufchutten ;  felbff 

feg  (ft  eigentlich  bie  gewöhnliche  3lrt  ber  tiefe,  ben  ̂ eiUg^en  Hnterhantlungen  ge- 
2krfuchun£en,  fcureh  wtlche  ber£err  äße  weiteten  Detter  werben  ßampfplafce, 

tiejenigen  r  beren  ©lank  unb  #etlig£eit  werben  £eugen  unferer  reinen,  aber  au# 

von  iijra  auf  bie  f  robe  iji  gejteöet  wor-  untrer  wanfenben ,  unb  nur  gar  &u  oft 

ten ,  burchgeführet  ̂ at .  ffa ,  ich  würbe  fchon  beftegten  Stebe  &u  bir !   m  in*  3m 

fagen,  t$  if!  bie  efujige  21t t  ber  Prüfung,  nerfie  beteiligtem*  »erfolgen  uns  bie 

•    iwofern  nicht  ber  £err  feföer  unmittelbar  geinbe  unferer  ewigen  9?ut)e,  uni>m$  fa* 

tern  5ibral;am  Ui  frffoarfie  Dpfst,  b^  ge  ich  ?   ten  aSergefafcrlicDften  berfel* 

tiefer  ̂ eilige  bem  £imme(  geben  fonte,  bm ,  unfern  eigenen  «Berratber  tragen 
«bgeforbert  #dfte,   Riefen  einigen  Um*  wir  afler  Drfen  mit  un*  im  Sufett 

fmxo  aufgenommen  ,   behüben  frd>'  bie  frerron  !     Sl*  ef  nothig  ,   bag  leb  biefe SJ?drf$?rer  ,1  bie  um  bei  ©lauben*  unb  ber  geinte ,   mit  benen  wir  unaufhörlich  $u 

©ottfeligfett  wiöen  bk  Siebe  gu  ihrem  Se*  fdmpfen  haben  ,   weitia»ftig  betreibe? 

£en,  ober  $u  ben  liebjten  ̂ erfouen  burch  ©er  f>at  fie  nicht  febon  unjd|)ligemaC 

jfjre  foutjeraine,  unt  aHe  übrige  $eignn^  nennen  (;6ren?   Unfer  gleitch  unb  &lut, 

gen  ter  3terur  überwiegenbe  Siebe  gtt  ©Ott  bie  Wt\t  unb  ber  6<«mt  ftnb  e£, 
«berwinben  muffen  ,  in  eben  bem  gujfan* 
te ,   in  welkem  bamal*  biefer  berühmte  5D?an  fheifet  nemlfcf),  nach  einer  lange« 

|>clb  be#  (glaubend  war,  ba  er  mit  bem  ©emofmheit  be*  gacheber*,  öte  Berfas 
verborgenen  ©chlachtmeffer  ben  lieben  Jansen  in  $nte  utö  in  bofe  ein.  9Soit 

eo|n  ,   ben  etngigen  ©egenflanb  feiner  lenen,  bie  t?on  ©Ott  fcerrüfjren,  fwtbett 

»dferlicljett  gdrtlidbfeit,  unb  feiner,  W  wir  bi^er  gejubelt ,  unb  von  ben  foge^ 
in  bie  ma^welt  a\iß$tbveitttm  ̂ ofnun?  nanten  bofen  muffen  wir  jte$o  reben. 

gen  mit  fc^weren  dritten  ben  S3erg  ̂ in*  2lber  man  erlaube  mir ,  aufrichtig  $u  ge* 
^nmbrt^  fc&n  /        Mzfe  €intheilung  offenbar 
-  tmrid;tig  fep ,  wenn  wir  anber^  e£;  oben 

©a^  un^  Bittgegeu  betriff,  meine  ?e*  richtig  erftdret  h<$en  ,   ba§  ̂ erfiteben 

fer  ,   fo  burfen  wir  nicht  erft  lagereifen  nichts  «nberö  fei;,  üH  bie  geifliichen^rafs 

guruefe  legen,  um  ben  ßampfplatH"  be.  te  dmß  gbrijlen  auf  bie  ̂ Jrobe  fMen, 

treten,  auf  wettern  wir  unfere  ffanbhafc  bamit  fowol  er  felber,   alf  (inbere. $?en* 

te  Sreue  gegen  ben  ©ott ,   bem  wir  fie  fchen ,  burch  fein  «Strhalten  tn  folgen  be* 
«uf  ewig  tV  unferer  Saufe  jugefchworen  benflichen  Umfidnben  in  6tanb  gefeßet 

Ibabeu,  beweifen  rotten.     £>er£)rf,  wo  werben  magen,  wn  ber  Sffeimgfeif,  JHnf* 

-  IcJ)  biefe^  treibe  ,  unb  ba*  3immerr  vityü$Uit,  kr  ©r6fft  unb ©tarfe  feinet 



QytMibmä,  feinet?  Siek  unb  feineg  ©e^or* 
fam$  gtt  ©ott  ein  gegrünbeteg  unb  ric^ti* 
geg  llvt^ii  ju,  faßem  2)iefer  fjetffamett 
Mbfifyt  if?  weber  «nfn*  eigeneg  filttfty  unb 
3$lut,  nc#  He  SBeft*  noef)  enblt$  der 
©atan  fafjig,  ©cttlofe  3ttenfd;en ,  unb 
fcer  (Satan ,  .  reiben  ung  eigentlich  guni 
256fen,  tint)  fie  bebieuen  ficj)  böju  tmferer 
23egierben  unb  Steigungen,  unb  alfo  mufl 
«tön,  eigentHd;  und  genau  p  reben ,  bie^ 
fen  geinten  unferer  geijHicfjen  5lM;lfal;rt 
lerne. Vevfadwn$tti ,  fenbern  üiefme&tr 
Itfnge  XTzdifieliungeti ,  Reityin$en  unb 
Verführungen  jufcfjreifen. 

®ir  würben  aber  aucf>  ofme  fftot £bie« 
feg  25u$  uergroffern ;  wenn  wir  von  eis 

«ein  jeben  biefer  geinbe  unferer  g0i&' 
$en  3ßo£lfal;rt,  befonberg  Rubeln  wo& 
ten,  nad)bem  bereifg  in  bemerken  Steile 
tiefer  (Sittenlehre  von  einem  jeben  berfek 
$en  bie  ridjfigfte  unb  ̂ oKfommenfte  $5z= 
fd;reibung  if!  gegeben  werben.  2fcf>  nenne 

ft'e  noc£  geinbe  nad;  ber  gemeinen  ©prac|)e, tfb  id?  gleicf)  £ernad>  nur  i>on  bem  ©«tan 
allein  im  #rengf?en  SSerflanbe  bies 
fe  Benennung  gekauten  werbe.  ÜBir 
wollen  alfo,  um  nidbtffcawn  abermafg 
ju  wieberMen,  «nr  blog  fo  viel  ftfnjufe* 
Jen ,  algnot&ig  fepn  wirb  ,  bie  Slatur 
biefer  fc^nantm  befen  Verfügungen 
beuflief)  p  tjerffefjen,  unb  jngfeicj*  bie 
Sfrf  unfc  50eife  gu  ernennen,  wie  wir  bie* 
fen  Deißlingen  buref)  bie  $  raff  ©otteg 

vorbeugen  'muffen  unb  Ernten,  unb  wir 6e$k&c$  ung  babe|?  auf  bie  fo  natürlich 
unk  htyafi  geratene  <£rf  fänmg ,  welche 
«ng  ber  |>err üonSftog£eimt>ottbermerfs 
würbigen  ©teile  jjac.  i,  14. «i  im  crjlen 
.Steife  feine?  tmnafyafymttfy  geratenen 
Sirbeif  gegeben  f>af. 

3nbem  i$  aber  begreifen  wftf ,  wie ' 
«»reine  unb  un|>eilige  ̂ egierben in  elftem, 

$u  einem  le&enbigen  Xempel  ©otteg  emges 
weihten  $er$eu  entfielen  fonnen,  fofleffe 
id;  mir  1)  ben  ©iebergebofmien  alg  eis 
nen  Bürger  beg  ̂ mnklg ,  unb  alg  einen 
Bürger  ber  (Srbe  t?or.  21  lg  ein  Bürger 
jener  fjc&en  unb  »oflfommenen  ÜBelt,  alg 
ein  fefigeg  ?D?itgfieb  jene!  erhabenen 
©taßte^  vieler  taufenb  (gngel  unb  gfücfs 
feigen  ©eifler  ifl  er  fefcon  mit  tyvifto  in 
bag  pimUföt  ©efen  t>erfe$et  :  er  fielet 
nic^t  mel;r  auf  bag  ©icjtfbare ,  fonbern 
nur  auf  bag  Unf?c|)tbare.  Qifie  feine  9?ei= 
gungen  fmb  auf  ©oft ,  t>,a$  fykfyfo  wn^ 
ewige  ©i#  feiner  ©laubigen ,  gerichtet, 
gin  jeber  Slicf  na c|)  bem  Gimmel  f!arfet 
feinen  ©(auben  ̂   unter|tü0et  feine  i^efs 
nung,  unb  enfjünbet  feine  ̂ egierbe,  bvtlb 
feep  3efu  511  fepn ,  unb  niept  langer  im 
©lauben  unb  hoffen  einer,  nur  uon  ferne 
gezeigten  ©eligfeit ,  fonbern  baib  im 
©Clauen  unb  ©enfeffen  §u  wanbefn* 
3)?it  feiner  fünftigen  i>errlicf)feit  bejd;af; 
tiget,  fcfjwinget  er  ftd;  auf  ben  klügeln 
einer  lebenbigen  ̂ ofnung  über  alleg  33er* 
ganglidje  |u  bem  allein  unvergänglichen 
©otf  hinauf,  unb  fielet  mit  Sriumppe, 
unb  einer,  nur  begnadigten  ©eelen,  ein? 
pftnbbaren  9?ul;e  bag  flimmern  be  ifeefen 
tiefer  ©elt  tief  unter  fiel?  aßmal>lig  »er* 
gepem  2luf  bie  fem  ©fpfef  ber  ©eligfeif, 
unb  erhabenen  3Bonne,  erblkfe  id;  in  eis 
nigen  ̂ almen  ben  foniglic|)en  ̂ ropl;efem 
unb  ben  grollen  Slpoflel  ber  |)eiben,wenn  er 
mitim  in  beu  $inf?ernitTen  beg  Äerierl 
t>on  einem  |>im(ifc^en  gleite  umflralet^  mit 

'(Entjücfung  ßon  feiner  fünftigen  #errf icf>; 
Mi  rebef,  3lber  icf)  fleße  mir  auc|)  ben 
§reunb  beg  #errn  in  feinem  gegenwarti= 

gen  ̂rüfunggpflanbe  nocl)  alg  einen  23ür; 
ger  biefer  ßc^tbaru  50elt  uor.  Um  «nb 
um  mit  ̂ ebürfniffen  biefeB  flerblic|)en 
l>eng  umgeben/  fett  e|  fic^  bie  flü^tigen 

Sa* 
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%<i^t  beffeiben  mrdgttcl  machen  ,  unb 
fowol.  feine  eigene  ©ehlfahrf,.  ai3  auch 
tie  ©iüctTdtgtett  berer  beförbern,  welche 
t>er  oerr  feiner  befonbern  QSorforge  an* 
vertrauet  hat.   gu  tiefem  fnhe  hat  Me 

.  ©uabe,  bie  fetae  ©eele  mit  &efet  unb  ei  ̂ 
item  neuen  &ien  erfüllet  hat,  bie  natür* 

-  lfche-.@elWebe.1n  bemfelben  nifyt  auß- 
gerottet,    unb  fte  hat  biefe  Regierten, 
wd<he  gleichfam  3"^^  -  ber felben  ftnb, 

.'nicht,  verftlget     ©ein  £erj  wirb  noch Von  eben  tiefen  jrieftett  ibewegety  welche 
tie  ©eelen  unb  Gräfte  aller  übrigen  3)?eni 
f0cn  in  Bewegung  fe$en.     5lber  fte  |>at 
fluch  in  {einem  QSerfknbe  ein  neue$,  rei- 

mi,  nub  $artere$'  Sicht  angejüntet* Stefeä  Sicht  l  igt  ihn  ten  ungleichen 
©erth  ber , Singe  kennen  unb  richtig 
einfehen  :,  biefe$ -Sicht  entbecfet  ihm  bie 
Hnfcfcafcbart'eit  um'tchtbarer ,  ewiger  unb 
mwergdnglicher  ©ütber,  unb  biefe  gott? 
lid;e  (£rfentni3  unterwetfet  ihn  and),  in 
welcher  S5?aaffe  unb  Drbnung  er  atfe 
Singe  lieben  ,  begehren  unb  gebrauchen 
tonne*   2(ber  vergebend  würbe  ihn  biefe 
UpUlomnere  dthntniß  auf  fiebere  ©ege 
leiten ,  wo  nicht  eben  biefe  ©nabe  feinem 
Hillen  eine  übernatürliche  Är.affc,  unb  ein 
göttliche^  23erm6gen  gegeben  ̂ dtte ,  ten 
23orfchriften  unb  ber  3inn?eifung  be$  er* 
kutytttm  53erjlanbeö  ju  folgen,  unb  fei* 
ne  Jöegierbjen  nur  auf  biejenigen  Singe 
$u  richten  ,   welche  ihm  ba3©efe$  beg 
#errn  bezeichnet ,  r  unb  biefelben  in  ber* 
jenigen  Drbnung  unb  Sftaaffe  $u  lieben, 
unb  ju  begehren ,  in  welcher  er  fte  nach 
ihrer  swfchiebenen  ©ürbigteit,  unb  nach 
ihrem  »ergebenen  9iu$en  unb  53erhalt= 
niffe  ju  feinem  wahren  «Bohl  fachen  unb 
gebrauchen  foil.     Siefe  neue  $outom= 
menheit  uuferer  ©eelenfrafte  tj},  fowirtv 

fam  fte  auch  $  /        an  ftch  t'ehr  etn^es 

fchranlX.    ©te  mu§  burch  ote  mdi  %n* 
wenbung  ber  ©nabenmtttel  täglich  »er? 
mehret  unb  gekartet  werben.   Sie  heil- 
fame  üvhnmiß  muf  immer  mehr  au^ge* 
brütet,  unb  immer  überjeugenber,  burch? 
bringeriber  unb  lebenbiger  gemacht,  baß 
geijlltcbe  Heben  beß  ©tllen$  aber  von  las 
ge  p  Sage ,    wie  baß  Seben  ter  neuge; 
bohrnen  hinter,  genahret,  unb  bte  Äraftc 
beffelben  burch  einen  befianbigen  ©es 
brauch  berfelben  gejfarfet  werben.   21  ber 
welch  eine  anhaltenbe  SJnflrenguug  unfes 
rer  ©eelenfrafte  wirb  nicht  hie;ut  erfor? 
tert !   ©eich  eine  forgfaltige  SSetrach* 
ttmg!   ©eich  eine  bejBnbige  Dichtung 
aßer  unferer  Regierten  auf  ©ott!  Ser 
Chrifl,  tiefer  aüerfeligfle  $?enfch,  ter 
ftch  von  3"9enb  auf  heilig  ,  unflrdflich 
unb  unbefkeft  in  ber  ©note  ©otte^  erhalt 
ten  hat ,   tfefer  <?rbe  einel  ̂ anjen  frim* 
mdß  poßer  (Seltgfdt,  behübet  (id)  mitten 
in  einer  ©eft  voll  mächtiger  ̂ ei^tmgen, 
mit  welchen  feine  ©inne  unb  Smpfrnbuns 
gen  in  einem  ̂ ar  ju  genauen  33erflänb* 
niffe  flehen  ,   unb  welchen  burch  feine 
©inne  mehr  al$  ein  Eingang  ju.  feiner 
©eele  often  ffehet.     Sie  gering^  Un= 
achtfamfeit  tan  e^  möglich  machen ,  bafj 
baß  ©ichtbare,  bap  baß,  mß  ihm  fo  nahe 
ifl,  über  bie  Skgierbe  nach  ben  unftebts 
baru  unb  ewigen  ©üthern,  felbjl  über  bie* 
fe  fo  aufrichtige  Segierbe,   nur  ©ott  gu 
gefallen,  fieget.   Unb  fo  begreife  ich,  wie 
felbff  ein  SSKenfch ,  ber  ftch  in  ber  Sauf* 
gnabe  erhalten  unb  ftch  nie  mit  t>orfe#lfs 
chen  ©ünbeu  beflecket  hat,  gleichfam 
mittm  im  «parabiefe  mit  unfern  erflen 
Altern  verfucht,  gereift,  unb  jurunor* 
betulichen  unb  uttmd§igen  Siebe  ber  ©elt 

verführet  werben  f^nne. 
3ch  ftette  mir  z)  einen  Riffen  vor, 

(ttttt  tiefet  fmb,  wenige  hWfeuge ©ees 

Un, 



X>evl)dtm  im  getieften  tnbtm 

U-n  ,.  von  welchen  i<$  eben  jkfct  geretet   uberwaftfgenbe  ©tarfe  tinferer  ?tffecfcir*: 
Idfce,  ausgenommen,  tie  afiermeiften,)  id;  %Baß  ©unter  bemnact) ,  wenn  atte  ̂eKts 

fr  uemlr,  fage  id;, ■  einen  GfttifUn  twr,  gen  $au(i  %rac£e  ;9io>n.  7.  fuhren 
bvr  eternal  tiefe  2Bef,t  fcfwn  uuortents   muffen  J 

lid)  unb  unmafig  ß.dk'kt  fyat,  bem 
btig  angebo&rne  ̂ erbtrben  i>Mig  jum  ̂ cjj  f e0e  mfr  3)  «ekelt  jete«  {S&tfflfe« 
Sfo&ruc&e  gekommen  fft>   aber  teffen   tto$  (it  einer  befontern,  'unb  ifmt  eigen* 

tie  ©tajf$fcit>  tie  ■Sfugenfojt /  tie  #&ttlf#m  "@efal;v  vor*   ̂ c|>  beule  mit 
%kityeMufl ,  unb  ta$ |offartige  Men  tem'iet^afteften  £Ü?tt(et£>crt  an  bte^efaljr «ine  groffe  öerrfc&aft  erlanget  Dabeit   meinet  tiefet Singling^,  bet* 
£)b  et-  nun  gleid)  oon  tiefen  ©unten ,  tie  vort  Äiiib&eft  an,  MS  tin  anberer  ©amuef, 
gr  in  feinem  miMtbtttn  guffanbe  began*  mitten  unter  ben  ©6>nen  (gii ,  ®ott  tag* 
gen  pat ,   abgmaf^en  ,    ob  gleld)  fein   tlty  auf  bem  2!(tare  mit  unbefleckten  #dtt* 

.  ̂crj  (Sott  iflgebetfiget,  unb  obgleief)  fei*  ten  eine  reine  ©eele,  unb  unfe^ufb^ode 

ne  Segierben  turc|>  tie 9Ba£r&ef t  t?on  bem  Begierben  -aufgeopfert  pat .  3"d)  jegne 
Stenfte  ber  ©reelteü  fmb  ifr«p  gemacht,   bie ©emeine,  fur  toelc&e 'tiefer  iimet^mi nut  turcf)  ben  triftigen  gug  bd  23ater$  von  einer  frommen  Gutter  mit  beräftüd) 

j;  *uf  ©ott  gerichtet  Worten  :   fo  fan  unb  be£  kbmhigm  %vm$  @otte£  genaset 
!   tetrt  bed)  ta£  lebhafte  Sinbenfen  belebe*  unterzogen  Worten  iff.   Sfber  id?  -fcefürc&s 

malf  genoffenen  ftnlic|)en  ̂ ergnügen£  te,  bag  er  bermaleing  auf  einer  linger* 

Ußwdkn  fo  ftarHn  it;m  wetten',  tafj  ft'tat  von  biefer  rid;ttgen  25afm,  wenigs ter  arbeitenbe  ©eifl  $u(e|t  boct  nacf)  eis  fJett^  einige  ©erriete  weit ,  abwek|jen 
item  fangen  unb  jweifei^aften  f  atiipfe  mochte.   Hub  id?  bin  ni$t  efme  Hrfa$e 
i?on  tern  §leifd>e;  nberwnnben  wirb,  fdnefwegen  fo  fe^r  biforgt»     fjcf*  femte 
S>ie  $Bietergeburtf>  f>at  in  tern  €£rifren  feine  lebhafte  fiuWtungkraff,  tie  ifut 
tie  naturacteu  Kräfte  feiner  ©eefe  üfc&e.  turcf)  ©c^attenbilber,  tmrd)  Sraume  f m 
timfc|)affen  fonnen.   <£r  würbe  fonff  fein  fc|)et.  -    3d;  fenne  fem  feurige^  unb  un* 
SD?enf4)  mefn- femt.   S)er  ©e^gt^at  g(aub(tc|)  leb|>afte^  temperament,  ©oil <tlfo  noc^  eine  €mpffnbung^  =  unb  -©tii  €up|>emia,  biefe^  grauenaimmer  von  ei« 
l)ilbung^fraff.   ̂ iefe^tere  mac|)t  tf>m,  nem  erhabenen  3?ange ferner  ba§  Wfo 
wenn  ein  aafferße^r  ©egenftanb  irgent  fler  einer  &§tm,  reinen  unb  tieben^wur- 
einer  efjemafö  genofenen  £uft ,   Ac|>  ber  tigen  ©ottfeiigleit  fe^n ;   foS  biefe  eble 
©eele  wieterum  barf?eEef ,  totf-fofcff  em^  ©ede  in  einer  grefen  ©tatt-'ten  guten pfunbene  finlic^e  Vergnügen,   uon  neu^  ©erw^  US  ̂ eiligen  ©lauben^  unb  ber 

•  <m  $ki$fam  gegenwärtig.  '  3^  tie*  ̂ ugenb, mitten  unter  fo  iielen  ftoljentln* fer  Suf?  aber  .etttfjepen  fleifc|)itcf)e  Begier*  gläubigen/ welche  jte$o  unffpulbige  ©eelen 
ten  unb  Steige,  unb  biefe  verwanbeln ft$  vergiften,  ausbreiten:    fo  lafet  unl  fur 
fcalb  barauf ,  wenn  .fite  niefct - pfßerid)  ge. .  bie  €fcre  te^  f  |iijlent|um^ ,  unb  fur  tie tampfet  unb  öefteget  werben  in  f Iff  (fen  S?u^e  i|rer  eigenen,  öortrefli^ett^©eeIe 
ober  in  fe#r  teftige  Bcflrebimgen  uac^  wunden,   ba§  ipr  @emal;(  tie  ̂ flc 
tem  ©enuffe  ber  ©ctcinrerqnugungen.  ©tufe  ber  brennt  ber  ©ewalt  am  #e'fe 
©n  Jeter  aber  w  ig  tie  |?inreipik  «nb  te^  gurfleu  nieten  moae,  auf  wefs 

me»J>.  eitrenl.  Vi,  cfc  -  - .     .  ^  r  ̂      ̂     ö      9  ^ 
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$e  er,  wie  man  fagt,  nachfien^  feiner 
25erbienf!e  falber  foö  gerufen  werben, 
©o  jfarf  fte  ftch  fonfi  in  ber  Ueberwin= 
bung  ber  natürlichen  Neigungen  bemiefen 
%ai,  fo  flanbhaft  fte  b(e  |)eftigfJen  ©für*  , 
me  be3  Unglück  ,  unb  bie  (Schiffbrüche . 
Ihrer  gamilte  ertragen  §at ,  unb  fo  wenig 
fte  ju  bewegen  war ,  in  einem  Hilter  pon ? 
funfte^n  3af>ren  burch  bie  Sfanehmung 
einer  abergldubfgen  Religion  bert  aller* 

Kartellen  Begegnungen  in  §rant"reicf>  ju 
entgegen':  fo  wirb  fte  bech,  allem  SHnfe^en 
nad;,  nicht  jlarf  genug  fepn  ,  wiber  bie 
SWnfaUeber  (gitelfett  unb  be£  £ocfc>mutf)£ 

fl'c|)  ju  perwahren  ,  fo  halb  fte  fief)  mit einem  blenbenben  ©chlmmer,  unb  einem 
anfehnl iehen  ©efolge  wirb  umgeben  fe= 
hen.  $?an  hat  fte  neulich  bet;  einer  fleU 
neu  Skrdnberung  fhre£  Slanged  fchon 
fchwach  befunben ,  unb  fte  felber  geffehef, 
baf?  fie  eine  einige  ftänUn  habe,  ber  fte 
nicht  gewacl;fen  genug  ware ,  nemlich  bie 
Slmbitton ,  biefer  gewöhnlichen  (Sirene 
erhabener  ̂ erfonen.  Sott (Elearchon, 
biefer  würbfge  patriot,  ber  eben  fo  reidj 
an  ©ei#ett  unb  eblen  Neigungen,  a(3  an 
guten  ÜBerfen  ijf ,  weber  bie  @rc>ffe  fei- 

ner perfoulichen  23erbtenfte,  noch  bie  £ei= 
fer&it  btefe£  burchbringenben  ©eifle#,  ber, 
a!3  bie;  allgemeine  ©eele ,  ben  ganzen 
Staat  fo  pormfid)  regieret,  perbunfelu ; 
foß  ftch  tein  ©ewolfe  in  biefem  ©eijfr  auf, 
liehen ,  -  unb  foil  nicht  in  ber  erflen  £efs 
tfgfeft  be£  2Jffecf£  fein  Bonner  einen  lin* 
glücklichen  treffen ,  ber  ihm  ehemals  in 
feinem  Ungutere,  in  mifyz$  $n  bie  ba= 
mal£  am  £>ofe  herrfchenbe  ̂ arthep  fo  tu* 
cfifc|>  gejlürjet  ̂ at,  ̂ amifc^e  ©treibe 
fpielete,  fo  nennet  biefe  ;£aflerhaften 
nicht,  wenn  il;m  bie  öffentlichen  2ingele= 
genheiten  ben  $opf  erhifcf ,  unb  ba£  ®e; 
mäthe  v>erbrü^Iic|)  gemacht  ̂ abett.  ©ein 

gern  wirb  ifm  übernteifiern.  @r  wirb 
in  ber  erjlen  £ifce  eine  Uebereilung  bege* 
hen,  bie  er  ben  Slugenblicf  wieber  burch 
bie  fc|)6njle  9?eue  perbeffern ,  unb  buref) 
eine  grogmüthige  23erjeibung  unb  *&ofyU 
that  gut  machen  wirb.  Unb  enblich,  fo 
bringet  mich  bie  £iebe,  baj?  ich  bem  #fp* 
pia$  ,  ben  ich  in  feinem  armfeltgen  unb 
arbeiffamen  ©taube,  wegen  feiner  groffen 
2)enfunggart,  unb  erhabenen,  beneiben^ 
würbigen  gufriebenheit  fo  glütffeltg  fchäV 
%i,  nicht  gern  bie  greife  ̂rbfetiaft  wütts 
fc^e,  bie  er,  wie  man  fid;  im  Vertrauen 
fagt ,  ;  in  ̂ottanb  nä$>\lm$  heben  foff» 
3d;  befürchte ,  baf  biefe  unter  Uiß  ̂ cd), 
ober  oiefmehr  unter  bie  weife  Jöerrfd)aft 
feinet  fetten  23erjfanbe$  unb  guten  ̂ etv 

jen^  gebrachten  ̂ egierben",  bet;  einer  jo 
ploglic^n  ̂ eranberung,  ft'cf)  fc^nell  bem ©il;orfam  entheben  würben,  in  welchem 
fte  bisher  fcief*  portrefltd;e  £ef)rertnnett 
ber  Sugenb,  bie  Qlrmutl;  unb  2lrbeit|ams 
feit,  uermittelfJ  eine^  fanften,  gewohnte« 

gwange^,  erhalfen  haben. 

5){efe  (entere  Befrachtung  x>cn  ber/ etc 
nem  jebett  ̂ eiligen  eigentümlichen  ©e:: 
fahr,  würbe  mich,  wenn  ich  nicht  mit 
grnfle  bem  @nbe  meiner  Bahn  juetlett 
muffe ,  in  eine  ̂ ebenabhanblung  von 
ben  mannigfaltigen  (5e$enfiant>en  ber 
X*etfhd>un$en  Riehen.  würbe  bie 
allgemeinen  nach  ben  Pflichten  ,  bie  ein 
ghrifl  gegen  ©off,  gegen  ftch  unb  gegen 
anbere  ju  beobachten  h«f,  eintheilen:  icf> 
würbe  hierauf  bie  befonöern  (Begenfänf 
öe  folcher  Neigungen ,  betten  ein  £hwf? 
feinem  Semperamenfe,  ober  feiner  Sebent 
art  nach/  für  anbern  au^gefef^ef  if?,  nach 
ben  £auptneiguttgen  be^  menfchliehen 

.  #er jen^  in  ihre  klaffen  abfonbern ,  unb 
bep  einer  jeben  berfelben  bie  befonbere 



t)et'f>aften  tm  $dftU<ben  g,et6en* 

©efabr  twrffetten.  2lber  tret;  big  pier 
©eiten  würben  ni$t  frfnrelc&en ,  von  ber 
©efabr  ber  3una,nrta.e  unb  beg  reifern 
$lterg,  ber  ©efmiben  unb  Mwnkn,  ber 
fälMltym  unb  Ungltjcf  lichen ,  ber  $ei= 
cfjat  unb  Sinnen,  ber  Cornermen  unb 
fiebrigen,  ber  ©elefjtfen,  unb  berer/bie 
mit  fielen  @efd)affen  überlaufet  frnb; 
ferner  von  ben  ©efa^rtic|>fciccn,  welchen 
gewiffe  ©tanbe  unb  gebeniarten  in  ber 
©elf  voi'iUftUtf)  bloggefieffef  frnb,  ju 
fntnbeln.  3)?ügfe  id)  nid)t  einen  leben 
biefer  ©tanbe  von  mefjr  a!3  ©ner  (Seife 
betrachten?  Unb  wo  würbe  ic|)  benn  $u* 
k$t  aufb6ren?  3d)  begnüge  mid;  alfo 
Mo$  mit  allgemeinen  VorfMungen. 

3$  betrachte  aljb  4)  überhaupt  ben 
©jjrtflett  «utten  in  einer  *Belf  »oll  bofer 

fföcnfc&e'n,  bie,  nacf)bem  fie  felber  »erführt 
worben  ft'nb,  eine  3lrt  ber  ̂ |>re,  ober  ber 
Sinberung  ihre£  Unglück  bavin  fuchen, 
felber  ju  »erführen ,  unb  $?itgenoffen  il> 
rer  ttnfeligfeif  ju  madden.  £ier  fehe  icj) 
mit  einem  #er$en,  bag  t>on  ben  wel;mü; 
thigften  ©mpfinbungen  angefchwettt ,  in 
Sbranen  jerffieffen  will/  auf  biefe  fjfüng; 
(inge  J;erab  ,  bie  beg  redden  »Begeg  in 
ber  jenigen  »Belt,  in  welder  fie  nod)  nicht 
lange  bie  SReife  beg  Eebeng  angetreten  ha= 
fcen,  unf unbig,  bie  ofme  Erfahrung  von 
ben  traurigen  folgen  ber  Rafter,  ©otter 
(itgenbimret  unb  unfeligen  (gigenftnng, 
fid)  verführten  Rubrem  überlaffen,  unb 
fcenenfefben  ein  #erj  »oft  aufbrauf:nber 

Seibenfchaften  in  We-£ftnbe  geben!' 

(£in  X>etf hbvetr  ber  aug  biefer,  fate* 
nifd)en  Äunfl  eine  2lrt  beg  £anbwerfg 
macht,  raubet  an  allen  Orten,  wo  er  fid) 
nur  einige  $dt  aufhalf ,  ber  Sugenb  dni* 
ge  SK^en,  bie  fte  fich  in  bem©choofe  ber 

Religion  btlbefe.  <£r  oermchfet  unem* 
pfwblicj)  bie  aufblübenbe  #ofnung  unb 
§rcttbe  ber  beflen  Altern  ,  betrüget  bie 
imfchulbfeffen  ©emüfber ;  migbrauchet 
einige  pi  »Beringen  feiner  eigenen  25o& 
pelt,  unb  anbere  berebef  er,  bag  fte  felber 
Verführer  unb  «Bfölfe  werben.  Dft 
fämpfet  eine  tlnfc&ulb,  bie  biefer  £elb  in 
ben  BafTern,  alg  ©ufalf  »erlacbet,  mit  bent 
deinen  SRefte  ber  Religion,  unb  feget  mit 
abwecbfelnbem  ©lücfe  über  bie  feujjifche» 
Äffe  beg  «Räubert  ©chamt  er  0$ 
algbann?  ®el)t  er  in  ftch?  ffcdi?. 
3nbem  er  bißmäkn  Innerlich  wiber  fei* 
neu  »Bitten  bie  9#ac|n  unb  ben  gotflichett 
©lanj  ber  Xugenb  hochachten  mug,  fo  em* 
po>et  ftch  bann  wieber  in  #m  ein  »erflus 

^chengwürbiger  (£hrgei$>  "dt  fefcet  »oft neuem  an :.  er  bktü  aße  feine  Gräfte  auf, 
unb  gebrauchet  alle  »Baffen  ,.-  bie  nur  in 
bem  fchwarjen  Slbgrunbe  ber  £otte  jum 
93erberben  ber  50?enfc^en  gefc^miebet  wer^ 
benennen,  um  einen  mHigm  ©leg  j« 
erfechten.  <£r,  ber  e^  für  eine  ju  fleinc 
(g^re  l;alt ,  unter  gaßer^aften  nur  ge= 
w^nlic^e  gaffer  aufymibm ,  bemühet 
fid)  f  fowol  jene  al^  fic|>  felber  ju  übers 
treffen,  weif  entfernt,  ba§  er  fie|)  »on  ib 
nem  einigen  ̂ öfemic^t  In  irgenb  einem 
ßafler  imatß  übertreffen  lieg.  @r  ma^ 
<|)et  ftc^  an  fol#e  ̂ erjen  am  Jiebffeit,  ■  an 
welchen  er  merket ,  bag  fte  bisher  alle« 
Verfügungen  wiberflanben,  unbmK  uns 
beflecfte  Sugenb  bmafyvet  l;aben.  9?  c^t 
auber^,  al^  wie  ber  (&atan  bie  Unfd)ulb 
ber  erflen  Elfern  ,  ba  fte  nocf)  in  fbrem 
erflen  unb  f^nffen  ©lanje  war,  angrif 
mb  flürjte. 

2>fe  X>evfhbvet  ftnb  ft'db  inbeffen  ni#t alle  unter  einanber  gleicj?,  ob  fte  wol 
alle  barin  übereintfimmen,  bag  fte  auf 

3Byr  %  uni 
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ltnf  offen  anberer  fSüfzt  tfyim ,  unb  $re 

öbfcf>eulicj>en  Segierben  uergnügen  wol* 
letn  ̂ mige  fallen  mit  einer  offenbaren 
©ewalf  tie  Sugenb  an ,  andere  t>erbecf t 
«nb  mit  Sifi  3ene-  wagen  ficb  gemeinig; 
lief?  nur  an  folcl;e  jünglfnge,  bei)  betten 
fie  bereit^  uerborbene  ©itf en,  unb  ein, 

2i'ü£fc£wef  fimgen  geneigte^  ̂ erj  wafjr* 
nehmen ;  biefe  machen  3(nfcf)lage  auf  bie* 
jenigen,  bie  no#  bag  2ajler  nic|)t  fennen, 
«nb  alfo  bei;  benen,  bie  i|>ren  Umgang 
fuc^en ,  feine  fofc|)e  Soweit  permutfjen. 
©ie  greifen  eine  fiebere  Unfc&ulb  an. 
©iefe  2lrt  ber  $8erfu(>rung  ifl  bie  atferge* 
fäbvüd$$t,  «nb  belegen  mm?  man  fi$ 
auci)  am  meinen  fur  biefer  ©orte  von 
SSerfu^rern  in  ac|)t  nehmen,  din  fünf?- 
Itefrer  %>etfhbzev  übt  feine  Baffer  fo  ge* 
|efmmi$,  alöeßfym  möglich  iff.  Wn* 
lev  Sag#  erblicft  man  ifyn ,  bamit  icf)  ein 
€rem$?ef  twu  ber  tlniüerfitat  entferne, 
entweber  in  £ollegii$  ober  in  guten  @e= 
feflfefcafterr,  ober  er  f>alt  fiel?  ganj  fftüe 
3»  #aufe  auf,  beg  Sßacbtg  hingegen 
preistet*  in  abgelegenen  ©infein  f)crum, 
«nb  treibet  bie  üöeife  ber  gmffewtö. 
IHuf  biefe  «Seife  bleibt  er  bep  €£ren,  unb 
niemanb  benfet  i>on  ifmt,  ba$  er  berjenfge 
,£förot#t  fep,  ber  fmmlicl;  fo  »iel  Unheil 
an  einem  Drte  fffffet.  <gr  |alt  ftcf)  gut 
In  Leibern,  er  |>at  avtigz  Sanieren,  unb 
weig  fic|)  bei;  aßen  fSMnftym  bdkbt  s« 
machen.  S>enn  tavln  fcejlefcet  bag  größte 
SKeffferffutf  biefer  uerfJucbten  $unff,  bafj 
man  bie  t>erfcf)febenen  ©emut&tfarten  au& 
formet ;  unb  ein  SWenfty ,  ber  fic|>  einen 
gufrftt  in  folcf>e  ©efelifc&aften  ju  per- 

#affen  weiß,  wo  man  f('c|>  ber  grä&lkfc feit  unb  bem  Vergnügen  uberlaffft;  ber 
»evfcfrfagen  genug  {ff,  fiel;  in  einem  ange; 
fernen  #aufe  bie  23ertraultc|)feit  ber§a* 
milie  fit  erwerben;  ein  folcjKr  £eimlicl;er 

S^mic^t  f>at  Gelegenheit  genug,  afe 

^erfonen  au^uffubiren ,  weil  man  oor 
tl;m  e|me  gwang ,  unb  o|)ne  an  fiel)  &u 
galten,  rebet,  munter  iff/  unb  oerfcljie* 
bette  ̂ anblungcn  oornimt,  bie  man  ft# 
in  einer  ©efellfc|)aft  »on  gremben  nicf)S 
fo  leicht  erlaubt,  ©o  balb  ber  $erfül> 
rer  bie  ffarfe  unb  fc|)toac|)e  ©eite  einer 
jeben  ̂ erfon  fennef,  fo  befc|)liejt  er  ben 
3wgrtf,  unb  entwirft  bajtt  ben  flau,  @r 
wagt  jtc|>  juerff  an  diejenigen  ©eifen,  bie 
er,  weil  fie  am  febwaebffen  ftnb,  am 
leic^tejfen  gu  erobern  gebenfet  gr 
f$meicj>eft  bem  ̂ ^rgei$e,  er  mftfyaft 
ber  Q$minnfuü)t  burc^  ba^  ©piel ,  ober 
bur0  ©efcfjenfe,  QSortbeile ;  bie  M$U 
glaubigfeit  betrugt  er  burc^  groffe  93ers 
fpre^ungen,  bie  gitelfeit  bureb  prächtige 
Kleiber,  einem,  ju  £uff barfeiten  geneigt 
ten  ©emün)e  t?erfc|)aft  er  immer  ein  neue$ 
Vergnügen;  mit  einem  2Öorfe,  ̂ at  er: 
Slrtigfeif ,  m%  unb  @elb,  fo  wirb  e^  fym 
leicht,,  tmfelige  Eroberungen  ju  machen, 
unb  bepbem  allen  ben  ©ebein  be$  anges 
nel;mffen,  beflen  unb  rec|>ff$affenj?ett 
greunbe^  be%uWfyattm.  $at  er  jum 
tlnglücte  @e(b;  fo  fan  er  allen  bkfm  bei* 
haften  Bttttdn  ben  reifen  9?acbbrud  ges 
ben.  $l\$t$  aber  iff  febwerer,  al^  rec^t^ 
fef)affene  ©emütber  ju  befiegen  ,  unb  ba 
bem  Sajler  einen  gugang  s«  t^erfcljaffen^ 
wo  eine  gute  ©rjie^uttg,  bie  Religion  «nb 

ber  %bfü)tu  gegen  aEe  n(ebertracl;tige  unb1 
fc^anblic^e  Cmnbhmgen,  fo  ju  rebett,  bie 
ffarfffen  Sollwerfe  riug^  l;erum  um  ein 
folcl)e3  $erj  angeleget  ̂ aben.  2Hlein,ein 
95erfü^rer  oon  ber  bo#aff eff en  21«^  laffet 
ftc|>  burc|>  biefe  ©cl;wierigf eifen  nic^t 
mutl;lo^,  wolaber  porfic^tiger  machen, 
ffe  mebr  e^  i|)m3)?ube  unb  £iff  foff et,  eine 
noeb  nie  beffegfe  Sugenb  ju  beftegen,  je 
jpor#$tiger  biefer  ©c^a|  für  r«uberfc|en 
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&änt>m  »erwapret  iff:   beffo  groffer 
fcpeint  einem  feigen  eingeffeifcpfen  ©atan 
bie  (gpre  feinet  ©iege$,  unb  beflo  füffer 
fcer  ©enug  bet-  grüßte  teffel^en  pi  fi'wv 
@in  teu£ifepe<ü£er3  fepmeefet  in  .gcmcftten 
25o£peiten  fein  befonbcre£  Vergnügen 
tnepr,  fonbern  je  .gruffer  ba£  Hebe*  if?, 
basetfanrieptet,  je  groffcr  If?  and)  fefn- 
Sriumpp,  tint)  für  He/en  ̂ re(3  unttrnimt 
«$  aUt$r  unb  überfleiget  a£fe  £mberni|fe* 
<£fn  foJcper  S^nfct)  toirtfür  arten  S)tn. 
gen  bie  feffen  £D?auren  ber  Itnfcpulb  $u 
untergraben  fuc^em   Sfber  er  wirb  tiefet 
fo  uerbecft  tpun,  bag  feine  2infcp%  auf 
bag  $tvt  nfept  eper  offenbar  werben,  alt 
f>lß  er  e£  bereit  in  feiner  ©en>a(t  pat. 
€r  wirb     @.  nacp  ber  Sttobe  unferer 
Reifen  oieie£  »om  ©efcpmacf  e,  t>om  S©i$e, 
von  erhabenen,  geiffreiepen,  fcponenunb 
mtgenepmen  ©ebanfen  reben.    @r  wirb- 
auS  ben  beffen  ©cpilftfMern,  unb  be* 
fonber£  ben  Sfu&onbern,  bie  artigffen 
©feilen  mit  bem  beften  Sfoffonbe  perfa* 
gen.     (£r  wirb  immer  eine*  t?on  folgen 
^üepefepen  bep  ffep  tragen,  urn  towm*' 
wa3  *>orau(efen*     £>ie  gute  unb  einue^ 
menbe  3irf,mft  ber  erbfefe*  tpuf,  ergebt, 
enfjöcfet,  reißet j  man-bew'tmbm  feinen feinen  @efd;macf;  «nb  meiJ  er»orjüglic£ 

fepone  ©emapibe  von  ber  Stigenb '  anptet* fet,  unb  bann  biefe  ernflpaffern  £epren 
mit  ©eper^en,  mit  muntern  Siebgen  ju 
wurden  weif;  fo  wirb  er  wegen  feiner 
©tavfe  unb  $dnfytt  in  ber  2frf  jü  ben* 
Jen,  bewunberf.  0?un  pat  er  fepon  x>feJ 
gewonnen,  ba  man  ipn  jum  @cpieb#ric|>/ 
ter  über  bie  mvh  be£  S©i$e£  unb  @e* 
fefrmaeft  maept.  @r  bringet  eine  $?oraf, 
ein  geipepe^  Sucp  mit,  Kovin  sunt  Itn* 
ghicfe  bie  muürJfcpe  unb  eprifHicpe  Xu* 
genb  in  einem  fepr  fcp&cpfen  -S^uge  er* 
fepeinet  (£0  ijl  unpermnbiicp, baf  niept 

 _ .  m 

Wenigffen$  bie  Eintreibung  ber  ÜPaferien 
ber  Zmmvf  U#  &zfpmm  wate.  21  a* 
■mtyli$  »erfepminbet  bie  £»cc|>aepfung  für 
bie  fetfigfen  ©aepen,  unb  bie  Eeracp* 
tung  faßt  Don  bem  Vertrage  ctuftk  ©a* 
epen  felber.    £>er  23erfüprer  bringt  affo 
ein  paar  ©elften  mit,  worin  bie  Mi* 
gion  einen  fc|)immeruben  2fnpnt  ̂ af, 
worin  aber  auef)  pin  unb  mieber  greife! 
wiber  U§  gfnlflentbum  uerfieefet  finb* 
S)iefe  Sücper  frnben  25epfaß.   Unb  nun* 
mepr  barf  er  e^  fd)en  iuagen,  bie  e^rif* 
fen  biefer  offenbaren  §rei;geif!er  ptm^efen 
gu  empfepren,     Sie  S?omam:n  unb  ©e* 
biegte  con  Sein  unb  Siebe,  werben  jur 
Sibwecpfetung  mit  biefe«  ernftpafier« 
©griffen  gefefen^  unb  nunmepr  iff  ber 
%aU  mmermeibficK    £>a3  bi#er  fo 
ffanb|>afte  $erj  (ff  feiner  beflen  Waffen 
Uvaubt,  bie  (Mrtflen  ©^«$we^en  (inb 
eingeffürjt.     gyj^n  ergiebt  fiel)  an  be« 
25erfüprer.   «i^er,  fagt  man,  if!  man 
nod)  an-emfaWg,  pi  pünettie^,  ̂ u  gewif= 
fenpaft  gewefen.   S)?an  |)at  fiep  von  ben 
Seprern  ber  Religion,  man  pat  fiep  t>ort 
feinen  (gftern  un^aplfge  ©inge  «li  göans 
geden  aufevimm  (äffen;  man  pat  niept 
S)?utp  genug  gepabt,  baran  311  poeifeln; 
man  pat  eugieiep  feiner  Vernunft  unb  fei= 
ner  gm>peif  geffein  anlegen,  unb  ftc$> 
öon  beuten,  bie  immer  geni  über  anbere 
unter  Um^lnt  ber  Religion  perrfepen 
woHe«,  biinbling^  füpren  tmb  regieren 
fÄffeit.     Siber  nunmepr  fino  bie  2iugen 
geofnet:   nunmepr  (inh  t>k  Ueffeln  be£ 
SSorurtpeil^  jerfepiagenj  nunmepr  benfet man  frei;* 

^at  e^  ber^erfüprer  fo  weif  gebraep^ 
ba|  er  aße^abt'peittn  ber  Sieligion, alle 
^orfcpnffenber'Xugeub  für  bloffe  menfep-- grfinbuugen/für  feiepte  ginfaße  unb 
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fur  ungetecbte  gwang&nfttel  fte»  autfo.es  , 

ben  batf,  unbbaf  et'aße*,  wa£  Mte 
iff,  una.efcheut  ldc^ctltct>  machen  fan,  weil  , 

man  ihn  für  einen  Sflenfchen  halber  eine 

(iarfc  Vernunft,  unb  einen  eben  fo  feinen 
unb  gefunbeu  ©efehmaef  hat:  fo  |at  er 
nichts  weiter  $u  lim,  a\ß  baj  er  aße 

Steigungen  beg  fcerjens  aufmecft,unb  un-- 
ter  ihnen  eine  QSerfC&wotung  mibet  ben 

gSevflanb.,  '  »iber  bie  guten:  »timen  ber 

Ziehung ,  »Iber  bie  Sugenb  unb  mibet 
baö  ©ewtfien  anjebbelt.    Unb  nickte  tfl 

{eichtet  alt  biefe*.  ■   ©et  Xtunf,  bie 

fjßtojjlftiffi  ba$  ©ptel,  unaufhörliche  get? 

pteuungen,  teifcenbe  ©egeoff änDe ,  bofe 

©efchwäfce,  goftlefe  ©d)tiften,  fchänb; 
Üc^e  ©efeßfehaften,  aße  bieje  unb  anbere 
Rittet  bringen  bie  gänzliche  SSerrätbere» 

miber  eine,  noch  fehwach  fämpfenbe  unb 

bereit*  beftegte  tinfcbulb  *u  ©ranbe, 

f  6mt  e£  noch  auf  ben  einigen  pultet  an, 

bat  man  bie  Surest  für  bet  öffentlichen 

Setchimpfung  fetner  $erfen  unb  Familie 

übetwinben  foß:  fo  wirb  bet  Verführer 

für  ben  f  off  baten  «pretf  einet  fo  tätigen 
(Eroberung  aflemal  bereit  fenn,  einen  gib 
4U  tlmn,  unb  ben  aßem ,  wa£  Zeitig  if!, 

einem,  nut  noch  matt  wibetffebenben 

grauenjimmet  fchroören,  bag  er  e3  ju 

einet  teilen,  angefeilten  unb  glücklichen 

grau  machen  woße,   Unb  btefeö  fjf  bet 

auffege  ©rab  bet  Sonett,  bereu,  aujTet 
bem  ©atan  felber,  nut  ein  folget  $?enfch 

fähifl  tfl  bet  wegen  feinet  bimmelfchren* enben  SKnJetbaten,  von  ©off  fc|)on  ganj 

unb  gat  tfi  vetlaffett  unb  verfMen  root* 
•  ben.     tin  Sieb,  bet  ©ütber,  unb  ein 

färbet,  berbaS  geben  raubet,  richtet 

nicht  fo  viel  &öfe$  auf  einmal  an,  al§ 

ein ■fold&eä  llnge^eut,  al$  ein  folget  ein* 

gefleifcptet  ©atan  unb©eelenmotbtt,unb 
ich  bewunbere  nichts  mehr,  al$  baß  jol= 

che  verfluchte  unb  &61Hfc&e  ®lmf%w  von 
bet  Dbngfeif  nicht  hattet,  al$  bie  ©trap 
fentaubet,  befiroft  werben.  £)och,  bie 
©träfe  tjl  graufam  genug,  baf  man  fte 
bet  $?act)e  ©otte$  unb  bet  ewigen  kartet 
if>te$  eigenen  ©ewiffen*  uberlagt.  S)ec 
Slbgrunb  bet  $oße  ofnet  ftcb  vot  ihnen, 
fo  oft  fte  mit  gittern  batan  gebenden,  tofe 
viele  (Seelen  fte  fch^n  in  ben  ewigen  $fut 

geflutet  haben.  Unb  wenn -b«r<5chn;er$ 
einet  $raufheit  fte  foltern  ermübcf, 
unb  ifnen  faum  fcfe  3'ugen  jufatten ,  fo 
weefen  fte  bie  Stimmen  bet jenigen ,  bie 
fte  in  ihtet  Unfchulb  bureb  btefe  teufttfehe 
«Bosheit  mit  fich  tn$  QSetberben  geflutet 
haben,  Wieberum  auf 

©oß  ich  neben  biefem  ©emablbe  noch 
eine  anbere,  unb  ihmJu  ben  Qaupt^m 

voßfemraen  ähnliche  21H'd)ilberung  bet 
vetfühtetifchen  ©chriftfleßer  unfern*  gets 
ten,  aufftellen?  tiefer  ©chriftfMer,  bie, 
butch  ein  «Buch,  bag  von  etlichen  fjunbert 
Singen  gelefen  werben  tan,  ungleich  mehr, 
allein  einiget  folchet,  gleid;  betreff, 

in  bie  £äuiet  ft'd)  einfchleichenbet©eeien* 
väuhtt,  fchaben  ?  ©ie  gtünblid)f!e  ̂ cts 
jleßung  wirb  immet  übeifiügig  bkiUtt, 
fo  lange  nid;t  bie  chrifllichen  Obrigfeiten 
burch  ihre  von  ©Ott ,  auch  vornemlich 

gum  ©chuße  bet  Beelen  anvertraute 
Ü)2achf  ber  @ewmifud;t  einmal  tinhalt 
thun  unb  e^  verhinbetn  werben,  ba^  nicht 

fo  uniähliae  bofe  ©chriffen  überfe^et  unb 
öffentlich  verraufet  werben.     'ja,  biefe 
jpefl  wirb  nicht  aufhören ,  fo  lange  ft'ch nod)  immer  ©chttftjMet  fmben  mv^n, 
melche  mit  einet  motalifchett  SKiene  bet 
gitelfeit  bet  fflktt*  unb  bet  fochtet 

fchme;cheln,  unb  ich  weif  nicht  von  wa^ 
für  einer  ©dtbrfamtett  Uß  %vauzn^ 
mtvt  in  Sag  hi»^i«  fc^tetbem    3ch  fa» 

am 



Vevlyaken  tm  geffHuijen  teibm. 

aüzß  tun  pfantntenfafTen.  2>a£  prcte*  ,  Uß  <5atan#  tan  aMn  au§  ber  Jjeiligen 
ff.anttfc&e  Scuffc^ianb  wirb  halb  gan$  ©cW  erfant  werten.  Unb  ob  tc|)  bem* 
fraujoftjcj),  unb  unfere  greffen  ©fabte  nacf>  gleic|>  bie  Gemifmngen  ber  ̂ tfofo* 
werben  in  flitter  $ät  alle  eil?  $ari£  im  p|>ett  ntc^f  bufcf)au^  oerwerfen  WM,  wef* 
ffidtim  feun  *).  £>tefeunb  anbere  Sin*  c$?e,  intern  fie  bie  @?ff?en$  einer  ©ac|K 

?  merfungen  werben  in  bem  ad;teu  Sfceile  nac|>  bem  |3eugnifie  ber  f)ef(.  ©djrift  vor* ßocf?  a»0fu^riic|)er  »on  mir  wieberMet  au#fe$ett,  ftcj)  (;ernac|>  bemühen ,  bie 
werben  müffen,  wo  i<^  t>on  ben  pichten  59?oöWeit  berfefben  au$\  ungemeinen 
fcefonberer  ©tdnbe  fmnbefo  werbe»  «Badeten  wo  nid;t  jtr  er  weifen;  bo# 

tuenigffen^  begreiflicher  ju  machen :  fo  bin 
£nbtt#  befrachte  fc|)  au#  5fm$  ben   id;  boc|)  -ju  gemiffen^aft  baju,  af£  ba£  icf> 

£prif?ett  in  bemjenfgen  aufferorbenra^en   £ier  aucf)  nur  einem  einigen  meiner  ?efer 
'guffanbc,  ba  ber  0atan  $n  $ur  ©unbe   gern  *Ma£  geben  wofte,  oon  mir  p  arg* rei$et.    3c|)  werbe  biefe  fcfjWere  Materie   wohnen,  aW  wenn  id)  einigen  ©teilen 
in  einigen  duneren  beffo  fur^er  abfmn*   ber  f>eifigen  ©$rift,  bie  von  fataniffym 
Mn,  weil  ber  £err  Don  $?o#eim  von   Verfügungen  fmnbem,  burej)  einen  ge* 
feir  ©ewaltbe£©afan£,  auf  bie  geiffti*   wagten  aUgemeinern  2lu3fprud)  eine:  be* 
#e  2Bof;ifaf>rt  ber  griffen  feinbfelige  2ln*   queme  unb  ertr«gficf)e  Deutung  geben 
falle  ju  wagen**),  wie  auctioneer  trau*   wofte.   2)a£  fep  ferne  oon  mir!  £>aicf> rfgen  Gegebenheit  be^ Si&faUe^  unfererer*   burd?  bie  ©nabe  @otte£  auf^ffcu^e  ba* 
flen  Altern  fef>r  beutfiel) ,  unb  feiner  3irt   von  überzeuget  bm,ba§  bie  heiligen  3ttdn= 
-gemd^,  twrtreflicj)  QtyanMt  Jjat***).   ner  @otte$  buref)  feine  uumiftelbarrDfr 
mit  bfefer  furjen  (Srfldrung  giauhtm   fenbarung  unb  Eingebung  getrieben  ba* 
wir,  biefe  fa)were  unb  bunfk  Materie  ju*   ben,  fo  lehret  mid)  auch  meine  Vernunft, 
gleich  anfangen  unb  befc^Iieffen  gu ton*   fd;lecfnerbing6  benrg^tlid)en  geuguifTe  ju 
mn.    2Me|n,  ein  einiger  ©ebanle  hat   glauben..    25in  ich  nur  gewf£,  bap  biefe 
«n^  bewogen,  ihr  noch  einige  Gatter  gu  '  ober  jene  M;re  felber  von  ©oft  geißlet wiMcn.   ̂ ieSe^oonbenüöirfungen   werbe,  fo  glaube  icf)  tfe  auf£  fejlefle,  fo 

wenig 

*)  SBaS  in  ber  merfwürbigen  Betriff:  Britain's  Remembrancer Lond.  1747,  ber  pa* trit>tifcf)e  SSerfajTer  feinen  gaubf feut en  in  2ln)V()imti  ba  ©c^flufpiek  vorhält,  ba* 
von  wänfd)te  id),  bnfj  es  in  ben  (?i-D|Jen  @fabren 2)entfd)(anbö  u6erl)atipt  auf  oUeS, Was  ber  Steligion  unb, ben  guten  @itfen  ßjabet  Ä  ausgebest  werben  mod)te+  S'fy 
Will  nur  felgeube  3Bo«e ■roo5I.au  be^r^igen  bitten :  ,,3cf>  nefjrae  mir,  meinelie* „ben  2aub5(eute,  bie  ̂ cei^eit,  eucl)  ju  fragen,  warum  ü)i  einen  gebeiiigtfnOrbeu 
,,von  93?enfd)en  unterjtu|et,  ber  eud)  bie  reinen  unb  belügen  ©efe£e  ber  Religion 

^„lef)re,  unb  ba§  tf>r  bod)  $u  g[eid)er  Seit  burd)  euren  Wenfall  unb  eure  iKeid^inu^ 
,,mer  gan^e  SSanben  unterhaltet ,  Deren  S5cfd)aftigung  if*/1  eure  ©em'öt^er  ̂   bets „berben,  unb  mit  laflerbaften  Neigungen  an^ufuiien/  TOibetp'nnig  ,  in  eiiiem „£anbe  Männer  %\x  befclben ,  um  eine  affgemt'ine  ̂ etfeefferung  5er  bitten,  unb 
„roieberum  anbere,  um  ein  allgemeines  ̂ erbevbess|u^?forberiK? . 

**)  eitteni^  I.  e,4i7f*    IV.  %  442, 
***)  etttenl,      XV.  e,  joi* 



f  36       IT,  ̂ attptjl,  Pflt  Arm  bet  'Cfcrljfen  gegen  ft*  felbav 

wenig  Jcfc  auef)  ba$  *r>te  bleiben,  ober- 
ere innre  23efchaffenheit  unb  Sttoglichfett 

begreifen  fan;  i$,  ber  ich  in  ber  3?atur 
tmb  uchtbarn  "Belt  fo  Diele  £>inge  gan$ 
tmffreitig  Jmrch  mehr  ate  einen  ©inn  cms 
pfmbe,  ohne  biefe  fBirfungen  au§  ihren 
$tr fad;eu  ertldren  &u  toten ,  ober  auch 
fie  von  ben  groften  «Seifen  auf  eine 
annebmenswürbige  3ftt  erfldret  fehen. 
©ergteichett  Umerfuchungen  (icj)  rebe 
lieber  you  ©chriftwahrhetteu )  finb  fo 

gar  bem  göttlichen  <Httfeben  ber  gefchrie-- fcenen  Offenbarung  ©otte£  juwtber,  wenn 
man  ft*  nicht  fehr  mltchtig  anfMet. 
©ie  Hnmn  bep  einigen  ben  Verbacbt  er* 
wecfen,  a.l$  menu  man  fiber  bie  35%*!$* 
.fett  ober  linmSgücf^eit  ber  geoffenbahr* 
ten  &hren  cricmren  wolte;  wenig}len3  if? 

aUmat  ungleich  ftcherer,  wenn  man 
4&tn%ktö,  unb  alle  feine  ©clefcrfamfeit 
unb  ©d)arfftchttgteit  barauf  wenbet,  urn 

;  itacf)  aßen  Regeln  unb  burch  afle  £ülf& 
mittel  einer  guten  3iu#egung  barjut^un^ 
ta$  wirtlkh  ber  ©eift  ©otteg  in  feiner 
Offenbarung  biet*  ober  jene,  ber  Vernunft 
verborgene  SSahrbett  un£  habe  befant 
machen  wollen.  3f!  bkfef  erliefen,  fo 

fmb  faff  alle  übrige  Unterfuchungen  über; 
#ü$ig,  in  einer  anbern  5ibfic|)t  aber  wol 
gar  fchdblid),  »orau^gefe^t ,  ba$  bie  .na* 
|ere  Offenbarung  ©otte£  ung  netbwenbig 
folct>e,  {xm$  ̂eiffame  ©a^eiten  feabe 
fcefant  machen  muffen  /  bie  un$  bie  &er* 
ttunft  fur  fic|>  nicht  entbeefen  fam  21u3 
fctefen  ttrfachen  habe  ich  biejenigen  ©tek 
Jen  gefamlet,  meiere  von  ben  Teilungen 
tmb  Verführungen  be£  ©atang  gu  ©üü? 
fcen  Banteln,  unb  id>  mill  fte  in  thre  glasen 
.«totalen,  unb  fwfefcen. 

i5rf?e  Claffc.     Verfügungen  •  fcer 
frommen  ju  @un&ciu 

1.  £>er  ©atdn  rdjte  untere  erflen  HU 
lern  jur  wirf  liehen,  flrrafjjarften  ffi.btU 
lion  wtber  ©Ott,  intern  er  in  üyten  fciircf 
feine  liftigat  unb  faifchen  VorjMhsngett 
&en@lauben-«n-t>ie  göttlichen  Verftcbe* 
ruttgen,  bie  überwiegende  Eiebe  p  ihm 
unb  ben  finblicben,  auf  baö  befle  ̂ utvaam, 
«nb  ihre,  beutüch  erfante  &bbdngfgteit 
von  i|>m,  gegrünbeten  ©eboriam  im$$p 
jen  vernichtete,  unb  tie  ̂ inaegcn  gur  uns 
göttlichen  ©eunnuug,  jum  Unglauben, 

&ur  ©eringfehdgung  ©otte^  unb  feinet* ©nabe ,  unb  jum  uermefTenften  Vertrau* 
en  auf  itch  felber  unb  ihre  Eigene  Gräfte 
verleitete:  fo,  ba$  fie  glaubten,  ohne  ©oft 
ftch  felber  glüctiieh  machen  gu  jfonnem 
©eil  unfere  unglückliche  ©tammelterti 
baburch  in  bie  ©träfe  eines!  brepfachett 
Sobe^  fielen ,  tooran  ©atan  fchulb  n?ar, 
fo  nennt  ihn  ber  £eplanb  ben  9)?enfcheK^ 
mor^er  von  Anfang,  ̂ oh-  8,  44. 

a*  ̂ cc  ̂ atan,  fagt  ber  heilige  ©e> 
fehichtfehreibtr,  f?anö  n>tber  !Jfrael,  and 
gab  £>a*nö  ei»,  öa^  et  t^f^ael  wblett 

.  lie^  1  dhron.  22, 1.  ©iefe  Shat  S)aoib^ 
mar  eine  autfnehmenbe  %evfünbl$üng. 
'joäbr  htm  er  tiefen  S5efe^f  gab,  ertoe 
fie  ale  eine  #aitbtung,  melche  über^fraet 
®otte5  ©erichte  btin$en  würbe.  SBarunt 
fofi  eine  ©chulb  auf  3frael  fommen  t 
fa$tt  tiefer  alte  ©eneral  t>.  3.  ©em 
Könige  felber  fchlug,  ba  faum  ba^  Volf 
gejdhlet  war,  ba^  h^h  unb  er  fprac^ 
jum  £errn:  ich  habe  febwerlich  gepunbU 
get,  baj?  ich  ba$  petfyan  b*be.  2,  ©am. 
24,10.  ©ott  liep  ihm  gleich  barauf  eine 
brcDfache,  fel;r  harte  ©träfe  jur  ©ahC 
vorlegen,  unb  tnrminberte  bie  grojf- to 
jahl  od  Volfs ,  auf  beffen  ©idrfe  S)a»i& 
-flolj  fbun,  unb  uküetcht  rool  gar  noch  in 
feinem  h^^nSiiter  äwiMvk$  anf$ft$m 



Vfevfyakm  im  geifHfd^tr  Hetöett«. 

woite,  eine  febr  ̂ eftfg  wütenbe  <)5eji  <£§  4.  S)er  ©atan  begebrete  in  berütacpf, 
f?ekr^in  Verfetten  70000  SWann.  bo.  3efu$  feinen  gefnben  uerratberifeber 

3£eife  ubcrffefcrt  warb,  bie  jünger  ceffefe 
3m  a  3$.  ©am.  2-4, 1,  wo  eben  biefe  ben  jtt-ffc&fe.tt  wie  ben  beißen.  3lber 

©efebiebee  ergäbet  wirb ,  bei§t  e£:  una  ©0«  oerbinberte  ben  ©ata«  auf  ble  $nv* 
dec  Jörn  oes  ̂ eurn  evgtimmte  aber?  bjtte  ̂ efu  £b-ifli  fcaran.  £uc.  22,  31. 
mal  xvioev  3fci\elf  unö  cetgete  *Datuö  S)a£--SRütfeIn  unb  -Durct)fieben  be£  au£* 
unter  ibnen,  bafi  ev  fpzacbt    (Bel>e  gebrochenen  ©ei$en  fcijeinet  §uiidd^flatt- 
frm,  *«ble  3frael  unö  2nto<wc.     Sie  geigen,  baf  ber  ©atan  23ettmact)t  jit 
©unbenbe^,  burcf)  bfe  fawn  aufgebobe-  erlangen  gewunfcfKC  baber  bte  ffimger 
ne  penning  wenig  gebefferten  33olfe$  in  bie  gr&ffejle  aitfferltcjje  @efal;r  $tt 

bewogen  bis  göttliche  ©erecfrttgfeft,  brtfj  bringen,  (n  ber  Wityt,  fie  babi'irii  jur 
fre  e§  betn  ©atan .julfcf ,  ben  $6mg, -ber  gemdnfc&aftllcjjen  Verleugnung  ffefu  ju 
nur  ©otte£©ta«baUer  war,  burd;  £oc&*  Per  leiten.     Ober,  wenn  man  annimt, 
mutbige  ©ebanfen  unb  Neigungen  feine  :b«{j  ̂ ier  ba$  33ilb  ron  einem  5öinbe 
©röffe  unb  ©tarte  ju  jeigen,  ju  rei$en,  vergeben  fep,  welcher  ben  auf  bem  freue« 
ba£  er  eigenmächtig  tat  2>ol£  burcb  feU  gelbe  aufgefcfjüttefen  ©eifcen  jerflreuet: 
nen  ©eneral  jd^len  Jief,     3?ad;  biefer  fo  würbe  baburcb  ebenfalg  angejeigef 
febr  natürlichen  d  rflarung  ber  ©orte :  werben,  baf?  ber  ©atan  barnacf)  getracfc 
öer  Jörn  öes  ̂ errn  ev$timmete ,  i#e$  tet  babe,  bie  jünger  in^gefamt  $u  bewes 
«00. eben  fb  flar,  bag  ber  ©atan  ben  Zeitig  gen ,  auß  efnanber  $u  geben,  unb  fjefum, 
S)aoib  ju  biefem  Uebermutbe  Perleitet  ba-  unb  ben  twn  ibm  erhaltenen  Seruf  gan$= 

be,obgleicbanberenacbberbebra'ifcben©es  lieb  ju  Perlaffen.   SSßit  einem  ©orte,  er. wobnbeit  bie  folgenben  ©orte  lieber  ge-  l;atte  bte  2ibftc|?t,s  ibren  (SUubm  an 
Sen  woüen  ;   unO  (ba£  £>er$)  redete  (^riffrim,  unb  ibre  Siebe  unbXreue  gegen - 
£>«r>iö.  *),  tyn,  perni^ten. 

3.  ©er  ©atan  perfueftfe  (unfTreftfg  in  5»  ©er  ©atan  bat,  naefc  bem  beutle 
ber  angenommenen  ©eflalt  eine^  reifen*  C^en3lu5fpruc|)e  einet^oom  b^iligen^tifle 
Un,  unb  swar  fromm  febeinenben  S^eit-  unmittelbar  erleuchteten  9lpo|Tel^  t>a$ 
f$m,)  ben  ̂ ernt  3efu.m.  SRatt^^if.  ^erj  be§  3lnania^  erfüOet,  ba^  er  bem 
Sfcarc.  i,ta*  &ic.  4,1.  ^eiligen  ©eijle,  ber,  wie  er  wo|>l  wiffeti 

miiyte, 

*)  Sa^  rvci  wirb  in  un^f>Ügen  ©teilen  von  einer  fo  heftigen  9lei|ung  jum  ̂ öfm 
ge&taucbet ,  baf?  e^  im  btjlorifcben  ©til  wot  ntd)t  von  ©ott  felber  »erftanben  wer? 
ben  fan ,  ob  gleid)  ©aütb  im  (tarfen  Effecte  jju  ©aul  fachte :  *»a  nn-^ri  nint  om 
1  ©am.  2^,,  19,  ̂ >iob  2,  3.  wirb  ß  au«bröcflicb  ücm  ©atan  gebrauebe^  3>te 
©teile  1  ©am.  i^,  14  von  ©ante  *DMand)oUe  6ewetfet  gar  nidn,  ba9  tner  nid)t 
foivol  an  ben  ©atan ,  als  vielmehr  nur  na^  einem  Önentaligmuö  an  einen  Jffjr 
heftigen  unb  bofen  2iffect  ̂ u  gebenfen  fer;.  Sie  <Profopop6ie  roare  iti  biefen  Sor- 

ten ju  ftarf :  ©er  ©atan  jtanb  wiber  3f^t  /  wnb  bte,  frempel  im  ̂ la^to  Rhet. 
p.  8»  fini>  alle  »on  einer  anbern  2(ttf 

ttTos^eima  ÖirtenL VI. ty,  §yy 



wußte,  in  ftW  war,  log,  imb-iucfifeh 
etwa£von  bem,  au3  feinem  -mUtftm 
$cter  gefcfeten  ©elbe,  für  ftc|>  ftvM  be= 
|jielt.  £>tefe  ©unbe  warb ,  |iir  Uttum- 

gdttgtfcf)  nötigen  Rettung  beS apojlcü; 
f$en  21ufehen3  auf  ber  ©tefte  »Ott ©oft 
mit  bem  leiblichen,  2obe  befrafet 

ö.  ©er  ©afanfmtftwri  errufe  ̂ rrs 
fcjjenbe  ©orgen  unb  fo!cf>e  Segierben, 
welche  alle  Gräfte"  ber  ©eele  befehligen, 
-i>te55tfrachftmg  tm©  heiffante  3fnwenbtmg  - 
£e£  ge&orten  Unterricht  aui  ©oftef 

:  üBovt  wrhmbertt,  ja  ba3  ©ort  felber, 

tmb  fcle'baraui  erlangte  Unterwerfung 
unb  HekrKugung  *?ont  Herten  wegnel^ 
tuen.  33?arc.  4^5- 

7.  ©er  emn  tan  fefbf  reine  ©eelen, 
wenn  fie  frei)  burc|>  geheime  Hebungen 
ber  21nbacht  kfonber^  beut  $errn  Wik 

-  men  wollen,  jur  Unfettfd;()e(t  reffen,  im 

bem  er  fify  u)re£  natürlichen  Unoermo* 
geng  $u  einer  langen  gnthattfamf  dt,  liffi$ bebienet.  iger*  7;  > 

8.  Sie  ©laubigen  haben  mit  ihm,  tmb 
wiber  feine  fingen  Anlaufe,  $u  fdmpfett, 

(£pl;.  6, 11. 12. 

M  Hefen  bentlichen  geugniffen,  bie, 
weit  fie  in  einen  fimpeln  hiß orifchen  ©til, 

(Sftum.  6.  7.  unb  8.  aufgenommen,)  *>or; 

getragen  werben,  eigentlich  unb  nicht 
b üblich  ober  rebnerifch  ft  t>erjM;en  finb, 

erhellet,  einmal,  bag  ber  €>atan  bie  hei* 

ligen  ©eelen  aufferlich,  burch  "Borte  unb 
anbete,  bie  ©inne  ruhrenbe  Littel,  jur 
©unbe  reiben  fonne*  S)och  h^en  mir 

nur  jwo  folche  23erfuch«ngen,  ber  erfien 
(glt  ern  nemlich,  unb  unferf  (SrlöTerS.  Slum* 
1  unfc  3.  €1  crheÄet  jweyten*,  baf  be? 

Seufet  bie  ©laubigen  innerlich  jur  ©unbe 
reiße  unb  antreibe,  inbem  er  nemlich  iö 
ihren  ©eelen  b&fe  Steigungen  erregen 

fuchtr  Welche"  hierauf  bie  ©laubigen  jtt 
anfertigen  bofen  .©erfen  »erleitett.  ffnt 
S>av>ib  erregte  er  ben  Hochmut!;,  im  2iua* 
niag  ben  ©ei$,  in  ben  hungern  3<fu  wolte 

er  bie  heftigfte  Xobesfurcht  unb  ben  Hn-- glauben,  in  anbern  ©laubigen  fucht  er 
irbifche  ©orgen  unb  SSegierben,  tmb  felbjl 
unleufche  Neigungen  &u  erregen.  f©emt 
man  nun  biefe  ©teilen  mit  einanber  »er* 
"gleichet,  ,,fo  etfeöei  au$  benfelöen,  bag 
„er  bie.  ©eh.eiligten  entweder  ju  folgert 
,7©ünben  Derlette,  bie  au£nef)menb  befe 
„unb  fo  grog  finb,  bag  fie  bie  gremmen 

„ol;ne  feine  ftfftge  snt>  machtige  ltebcrre- „bsmg  wo!  nie  würben  begangen  haben  1 

»ober  bag  rmnn  t$  auch  gemeine  ©im* 
„ben  fitöf'^  M  fonfr  natürlich  atr#  best 
,^erborbenen  Neigungen  unfer^  #er$en3 

„erflaren  laffen,  fie  benno#  bie  ©iaübi* 
ngen  gerabe  |u  ber  $eif  nicht  rourbett  be? 
^gangen  h<*oen ,  weil  bamalg  eine  auf* 
„richtige  unb  flarfegiebe  ju©ott  in  ihnen 
„brannte.  ,/  ̂ie  junger  ̂ fu  *.  €.  wa? 
ren  bamal^  bem  fydianbe  aufrichtig  er* 
geben,  unb  ber  &atan  m$tc,  ba§  fie 

fich  felbfi  gelaffen,  unb  ohne  feine  feinb* 
feiige  Bemühungen  nimmermehr  von  fie^ 
felber  ben€ntfchlu^  fajfen  würben,  ihrem 
|>erw,  ber  noch  furj  vorher  fo  sartlfcfr 
fich  tnit  ihnen  unterhielt,  ungetreu  3« 
werben.  Slber  e^  erhellet  auch  h^rau#, 

ha$t>tveatanütevUtf  ©0«  geheilig* 
ten  ©eelen,  eine  fehr  ein^efchranfte  ©e* 
waif  h«oe,  unb  bag  e^  auf  fie  anfomme, 

ob  fie  ihm  ©elegenheif  unb  «Raum,  itt 
ihrem  £jer$en  böfe  Neigungen  ju  erweefetr, 
geben  wollen  ober  nicht,     ©are  tiefet 

nicht,  fo  h^tte  ©off  ben  S)at>ib  nicht  h«a 

ben  ftrafen,  unb  gJaulu^  We  ©laubige» 

nicSl 

v 
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nicht  ermahnen  tonnen,  fid)  witer.  tie  $u  t^er  anberu  afar,  baft  ber  '©afmtganje .Slac&fielftmgen  if;rc$  nrgfen  gefntetf  in  Spionen  $ti  t.em  ekn..,fo  «m«rnu«f£lgctt 
acht  jtt  nehmen,   «fficnn  man  nun  in  ties-  ai§  abfcfymlkfym  ©%t?bfenfre ,  #1  ben 
fen  ©teUen  bet  T;eiligen  Bfyvift  nfcht  ben  unnatürlichen  hxftevn  unb  ©$antun* 
©ata»  verfielen  wolte,.  fo  miigte  man  gen  tec  menfchlichen  3?atur  verleitet  ha* 
annehmen,  taji,  .wie  viele  Behaupten,  tie.  be.  SlvofMg.  2418.  (Sphef.  a,  a.  f|a, 
und  von  einer  srienfalifchen  ©eife  p  re=  bet  £eil«nt  beenget  ti  beutlity,  taf  bec 
ten,  attertingö  fef>t  viele  ©teilen  bev.tjeU  Xeufel  bk  2fr  ten  wibec  ten  mächtigen 
%n  ©d;rsft  vorhalten  fernen,  entwe*  ©nfcruct  feiner  froren  unb  Wunbet  un? 
ter  U\t  f^enfchen  mit  9$afh£eb£i4  j;.  <£..  empfifiblich  mad)?/  unb  je  hingegen  vet's 
ten  Savit  verfüget  fatten,  ober  tie,  kite,  tt)i\  auftf  harfttacffg.f?e  gu  verfolgen, 
gebohrnen  feSfen  SReigimgen.  tc$  m«nf<fM  8/44./  fetru3  aber  fchreibet  nebj? 
iic^en  #er$en$.   2i$eht,  Jene$  fatten  tie  tec  Offenbarung  ffohann$,  tie  mma> 
§e\L  ©efcti#tfc&reiher  nbthwentfg  meU.  türlich  graufamen  Verfolgungen  ter  tm* 
ten  muffen,  unb  ter  (entern  gebeutet  ter  fcbultigen  $%i$eu  tcm  ©atau  £u.  i$ef. 

©efjl  ©ottei  au^brücf lief) ,  wenn  er  von  5/8.  9.   S>enn  tie  ©uth  ter  lonige  'wis gea?ofmltcben ,  tint  au3  ter  natürlichen  ter  ihre  eigene,  tint  swar  gute  unt  ruhige 
35efcfcafFenheit  ber  ntenfehlid;en  Regierten  ÜMexfyanen  lfl jo  unnatürlich,  taf  au$ 
unb  21rt  ju  Banteln/  leicht  h^uleftenten  ba$   geweifte  Verberben  laf?er|)after 

©unoen  rete't*    partim  fblte  teun  tie  Stoffen  nicf)t  groi  genug  iff,  fite  tiefer 
©ehrift  nur  bep  einigen  wenigen  ©ünbeii  mef>c  ai£  befliaiifcheu  ©raufaml'eiten  fa* 
ten  6atan  nennen,  wenn  er  feit  ter  23er*  '  #ig  \u  machen,  bv  jcf)  gleich  ter  ©ata» 
führung  tmferer  erfreu  Aitern  nicht  im  babep  ihrer  laf?erhaften  unt  aufferft  aufe 
geringen  mehr  in  tie  menfchuche  (Seele  gearteten  Steigungen  bebienet 
ivitfen  fönte?  5Bir  l)abm  inteffeu  tie  Verführungen 

ter  Saflerhaften  ju  umiatürlichen  unt  ah 

Svoote  <ZUfte+   ©teilen  ter  heiligen  fc|)eulic|)cn  Sos|>e'ite»  nur  be^wegen  l;ier ©cfcrift,  tarin  mit  ten  teut(id;pen Sor^  mit  teuren  muffen,  mit  bamuß 
ten  gefagt  Wirt,  tafter  €5ata«  tiejtenis  fe|)en  tonnen,  e^  fey  überhaupt  m^güc^, 
gen,  tie  tafj  ter  ©atan  in  tie  menfcfjlic^e  (Beete 

1.  entweter  ef>mal^  ten^errn  fürcfjte*  wirken,  unt  in  ü;r  jerruttete  Q5orf?eUuni 
ten,  ju  au^ne^ment  abfcljeuUc^en,  ̂ nt  gen  unt  Regierten  Jerverj&ringen ionne. 
ta£  gemeine  Q5erterben  te5  ̂ erjen^  ©te  leiblichen  Sefi^ungen  übergeben  wir 
«berfieigenten  ©unten  verleitet  l;abe,  hiermit  ©tiKfc^weigen.  ©leid;wiefiegört| 
©ter  tap  er  a.  überhaupt  tie  ©ottlofen  unflreitig  ju  unfer^  £seilanbe£  geiteu, 
3u  folgen  So#eiten  fraftig  Innreiffe,  tie  nid?t  aber  nac^ec  me^r,  au$  einer  mU 

itfc|)t  e|)er  begangen  werten  fönuen,  al^  fen'3ulajjung  ©otteg  gefcl;e3^en  fmtt  alf^ ln$  fie  i^re  Vernunft  unt  aße  Regungen  beweifen  fte  wemgffen^,  taj  ter  ©afan, 
ter  !Ü?enfe^lic|)feit  völlig  in  ftc|>  auf  eine  ungeahnt  er  ein  @ei#      fo  gar  intern 
gewaltfame  2lrt  erliefet  l;abem   guter  menfefrfieffcen  Mrper  unnatürliche,  unt 
erlern  5Irt  geltet  tie  Verführung  ̂ uta  tie  gewaltfamflen  sBeranteningen  unt 
jpmfyfynxxafytj  Zm.w(3,  3°1m3/27.  Bewegungen  jjervorbringen  ttnne, 

_9w  *  7  ^ 
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tlnterbeffert  mmj  biefe  £e^re  oon  ber 
58erfuchung  beg  Seufelg  fe^r  vovfic^ttg 
vorgetragen  werben ,  damit  ntc^t  bie 

SJftenfchen  tie  ©ünben,    wo^u  fte  blot" buret?  ihre  eigene  ©c^ülb  von  ihren  nicht 
genug  beherrfchten  unb  bewachten  böfen 
Suffe»  oerleitet  werben,  oon  ftch  abmdl= 
Jen,  unb  auf  ben  ©atan  fcf)f  eben,  unb 
in  tiefem  ungegrunbeten  Vorgeben  eine 
2lrt  ber  (E'ntfchulbigung  Men  mögen. 
@o  gewig  eg  bemnacj)  aug  ben  oben,  in 
fcer  etilen  Ctaffe  ber  ©chriftjfeUen ,. an* 
geführten  ̂ eweifen  iff,  ba§  ber  ©atan 
^i^metlen  bie .^eiligen  unmittelbar,  unb 
chne  dufferlieheVeranlaffungensu  groffen 
(Junten  reiben  tonne;  fo  tan  man  boch 

mic|)  nicht  in  Slbrebe I'ftpn,  ba§  nicht  bfe ©chrift  gewiffe,  fehr  groffe  dufferiiche 
Verfügungen,  nur  in  fo  ferne  bem  Bet- 
tan  jufchreibe,  in  fo  ferne  fte  eigentlich 
burch  dufferft  gottlofe  Stafchen,  welche 
feine  ©claoen  unb  ©erzeuge  ftnb ,  nach 

meiner  vierten  2lnmett"ung/  an  bfegroms men  gebracht  werben.     (£ben  fo  wenig 
mug  man  biejenigen  Verfügungen,  bie 
ftcf)  aug  bem,  in  ben  (beteiligten  nocf)  ju* 
ructgebliebenen  Verberben,  unb  aug  ihren 
jebegmaligen  innern  unb  duffmtUmffdns 
£>en,  ganj  natürlich  erfldren  laffen,  einer 
immittelbaren  $Dirfung  be^ienigen  bogs 
haften  ©eifleg,  von  beffen  ©ewalt  fte^es 
füg  gfjrhlug  erlöfet  $at ,  -  auftreiben. 
@g  i|t  fowol  jur  #er*>örbringung  einer 
wahren  Steue  unb  23efferung  ihreg  £ers 
\tn%,  alg  auch  jur  Vergütung  folder 
frdftfgen  9lei$ungen,  biefer©?g  t)iel  tta= 
|)er,  mnn  fk  ihr  #crj  big  auf  ben@runb 
turchfuchen,  um  bie  verborgene  Üueöe 
biefer  ober  jenen  böfen  ©ebanfen  unb  25e= 
gierben,  beren  ftch  bep  ihrer  Stacbldgigs 
feit  ber  Batan  iijlig  bebienen  fönte,  $u 
ewbetfen,    3v*#  würbe  bie  grofiw 

unb  abfd;eulit|)en  ©tmben,  in  weiche  bigs 
weilen  iü?enfc|)en,  bie  eine  geitlang  groffe 
groben  einer  wahren  gremmigteit  abgete* 
■getbaben,  fallen,  öfterg  lieber  einem  fcfwtt 
lange  vorder  gegangenen  geheimen  $lbfaUc 
beg^erjeng  oon©ott,utib  einem  fc^on  Idngjf 
unterlaffenen  ©ebete,  unb  ber  Verfdunts 
nig  beg  @ebraucf)g  anberer  ©nabemnit* 
tet  mfc^reiben,  alg  fte  aug  einer  unmifs 
telbarett  Wittuna,  beg^Beifteg  ber  ginjters 
nig  auf  il;r  £ers  herleiten.   Sie  Urfac^c 
iftj  weil  man  baburch  theilg  manchen 
abergldubigen  ?9?eynungen,  unb  theilg 
ber  Srdg£;eit,  unfer  fjnnetfle^  beftdnbig 
$u  unter  jucken  ,  vorbeugen  Jan,  Senn, 
wenn  man  bie  ̂ eiligen  erff  baoon  recht 
überzeuget,  bag  fte  ben  ̂ nnber  ̂ u  allen 

©ünben  noch  wirtlich  in  ft# 'haben,  fo wirb  man  audp  ein  l;eilfameg  TOtrauen 

gegen  fic|)  felber,  unb  eine  mtunterbrOclje«: ne  Wacbfamhlt  mf  it)v  ffnnerf^eg,  bep 
i^nen  unterhalten.     «©enn  ic^  InbefTett 

einen  S3eweig  oon  ben  fatamfe^'en  3B(rs f ungen  auf  bie  gerechten  ©eelen ,  auffer 
bem  ber  ̂ eiligen  ©cf^rift ,  fur 

fe^r  jfarf  halte,  fo  if?  eg  biefer,  ba^  ify 
nen  ̂fterg  unter  ben  beiligflen  £mnbluns 
gen  unb  Hebungen,  recht  abfd;eulicj)e  @Cs 
banfen'einfaöefi,  bie  man  fc^werlich  aug 
ben  ©efe^en  ber  (Einbilbung^raft  , .  unb 

beg  ttdcbfi  borl;ergel;enben  %ufian'be$  in 
il;rer  ©eele,  auf  eine  begreife  9irt  er^ 
Haren  fan*  Senn,  in  bem  2utgertblicfe, 
ba  biefer  feurige  fjjfeü  in  ihr  J^erj  fahrt, 
fuchen  fte  ihn  auch  mit  aller  Stacht,  aber 
oft  vergeblich,  he?ai*^l$eM-  ©ic 
verabfeheuen  tiefe  ©ebanfen,  unb  boch 
fönnen  fte  ftcf)  berfelben  nicht  aKemal  et?« 
wehren.  5Öenig|ieng  ftnb  biefe  böfe  ©es 
banfen  bigweilen  fo  flarf,  baf  ich  geneigt 
bin,  fte  einer  mächtigem  unb  lifftgertt 
IHfache,  alg  blog  bem  §leifche,  ober  ber 

noch 
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noch  nityt  ganj  überwunbeitett  ©Mich' 
feit,  muföidbm.  ffc|>  berufe  intc^ 
hier  ber  Mvp  wegen  auf  ipre  eigene  Er= 
fahrung ,  unb  fege  nur  f;injn.,  bag  beef) 
gfetchWol  bte  fttanifchen  Eingebungen 
unb  Steigungen,  nie  fo  flarf  unb  mdchtfg 
femi  tonrte»,  bag  ein,  ffefu  im  (Slaubm 
ergebene^  jperj,  baburc^  wirftid)  ju  einer 
innerlichen  ober  dufferlfchen  ©unbe  t?er= 
leitet  werben  muffe,  wofern  e$  nur  nicht  ein 
fffiol;lgefaflen  baran  frnbef/unb  in  bfefclben 
Wißigef.  ©enn  e$  ift  nicfjt  möglich,  bag 
ber  $ürf!  biefer  *Hkft  in  ben  ̂ eiligen  unb . 
©etiebten  ©otfe$,  in  biefen  £>er$en,  woritt 
fte  aft  geijttfdje  ̂ riefler  täglich  ffch  unb 
«He  u)re  Segierben  unb  Gräfte,  (Sott 
aufopfern ,  ütnerlich  bie  gerfngffe  bofe 
Steigung,  cfjne  bag  He  nic^t  bkfdbt  fo 
gleich  felber  auf$  ̂ eftigfle  »erabfc|)euen 
fotten,  ̂ eryorbringen  fönte.  3efu#,  fein 
aömacf)tfger  ©ieger,  ̂ at  feine  ©ewalt 
|erfioret,  unb  tl;m  aße  ättacfct  über  bie, 
roeldbe  fein  ©gentium,  unb  gleichfam 
eine  heilige  25eufe  feinet  6fege$  fmb,.emV 
riffen.  <go  lange  fte  bemnach  mit  einem 
rechtfehaffenen  £>er$en  an  ©Ott  fangen, 

unb  ft'ch  täglich  mit  ifnn  buref)  bal  ge* heime  ©efchdfu  be£  ©lauben^,  burch 
tiefe  ̂ eilige  23ertrftii!ichfe{ten  mit 
®}tifto,  ihrem  Raupte  immer  ndt;er 
Dereinigen,  fo  tan  biefer  fürchterliche 
geinb  biefe  23eftuttg ,  wenn  1$  fo 
reben  barf ,  $war  won  auffen  gletcfefam 
anfallen  unb  berennen  :  aber  er  fan  in= 
wenbig  in  berfelbe»  feine  3lrt  ber  Ser= 
fchworuug  unb  Empörung  awifchen  ben 
Steigungen  anjebbeln,  ober  beuflicf)er  jtt 
reben  ,  er  fan  unmöglich  tfwe  lebeitbige 
Xlebergeugung  vernichten,  ober  ihre  über* 
wiegenbe  Siek  ju  ©oft  au^lofchen.  Er 
fan  bofe  ©ebanfert  erregen,  aber  e$  nicht 
vtttyvfotwi  baß  fk  biefeiben  nicht  auch 

in  bem  5lugehblicfe  wvabfd)mm  foßten. 
2lber,  wirb  man  fagen,  er  hat  §eroibum, 
biefen  ̂ eiligen,  oerfuchet,  unb  auch  über* 
tounben  ;  er  hat  j>fefe$  brennende  unb 
fcf)einenbe  t\§t  gn  einem  ber  fchdnbltch= 
fien  58erfe  bergtnllerntf  verführet ;  bie* 
fett  Beßrer,  befjen  Eifer,  ̂ efu  Sfmjto  6ee* 
Jen  ju  gewinnen,  bem  Eifer  $auU  gleich 
farm  £>at  nicht  §enMbu3 ,  mit  ber  ge* 
ttauejlen  Stoßrichtung  ber ,  orbentlichen 
Richten  eineß  treuen  $rebiger£,  noch 
nicht  aufrieben,  Sag  unb  Stacht  einen  je* 
ben  unter  un£  ermahnet ,  ja  mit  3$rd* 
neu  gebeten,  bag  wir  aöeSanbe berieft 
jerreiffen,  unb  uns  ganj  bem  #errn  3efu 
Eingeben  m6c|)fen  ?  Erinnert  euc|)  nur 
an  bie  gefegnefen  ©funben ,  wenn  er  auf 
ber  $anjel  flanb  ;  wie  braute  nttyt  fein 

£erfc  »on  bem  geuer  ber'  gottHdjen  liebe ! 5Bie  überflog  niti)t  ber  $?unb  von  ber 
Süße  biefe^  nur  mit  ffefu  unb  feinen  6e^ 

tigfei'ten  angefüßfen^eraen^!  2ßie  lieb^ reich  gieng  er  nicl;t  einem  jeben  unter  un^ 
nach  -1  Sie  freubig  ofnete  nicht  biefer 
wachiame,  unb  Sag  unb  Stacht  uuermü-- 
bef e  f)irte  feiner,  i|)m  ganj  ergebenen  ̂ eer* 
be,  unb  ben  ©ünbern,  bie  von  ihren 
wegen  jurncttef)ren  woßfen ,  feine  31rme ! 
mit  welcher  ©onne  nahm  er  fie  nicht  auf 
feine  5(d;fefn,  unb  trug  fie  ju  i^rem  ̂ tr^ 
ten  unb  ju  ber  beerbe  ber  ©(dubigett ! 
©ie.brürtflig,  wie  garflicfv  wie  »erfrau- 

lich befefe  er  nicht!  Welche  Stielte«, 

welche  2inbacht  unb'^nbrun^!  Sewes gungen  unb  Eut|ücfungeit  eine^  $er&en3, 
bas  fchon  bereift  im  Gimmel ,  fchon  vot 
bem  S^rone  Uß  vivljmüfyun  Erlofer^, 
fä)on  mitten  unter  ben  triump^irenben 
Ehßrert  ber  geinten  ©ereepfen  ifi!  Unb 
biefer Änbige  ̂ eilige,  er,  ben  wir  für 
einen  Engel  in  mettfehlicher  ©eflöft  hiefe 

te» ,  ha'f  gIdch«?o(  insgeheim  ©ünben  be= 
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gangen,,  unb  |®ajr  fo  fc|)anb(kj>e  unb  <ifc 
f0ekic|e  5Berfe  beg  $leifd)e#,  baf?  fte 
fete  Dbvltftlt,   um  bag  Slergern^  ni#t 
«o#  me&r  «ttäfli&retiOt,   mit  bem  gro> 
ten  %kifc  unterbiet.    fBfept«  ,  ver- 

warnte «Ber&  bcpgfttffcrnf«?  ;  3a,  er  iff 

iiberfü|rt.   Mnb "  weiuete  er  boef)  nur Spänen  Ut  tütfplfytigßtn  fc$mcr$!i$ffe» 

SEeue,  unb  leugnete  er  "bocfvnur  nic|)t»or ber  Dtefflfeft!   ̂ Beinete  *er  bod;  biefe 
SDranen  6ffentft$,.  um  bure|)  feine  Suffe 
tiejenigen  raieber  |u<  erbauen,  $elc|)e  er 
burefc  feineu  gatt  geärgert  $at !  £>enn, 
nun  iff  ber  JRame  ber  ffrengen,  eifrigen 
©ottfeligfeit  unter  ben  SMtfinbern  ffin* 
fenb,,  ;unb  eine  Jebe  ernfflk|)e  unb  mel;r 
alg  gemeine  grpmmigfdt  verbac|)tig. 
Siber  er  leugnet,   unb  fc^repet  offent* 
fid)  über   bk-  fo  gnädige  Dbrigfeit. 
£>ie  reblicf)en  frommen  feuften  inbeffen 
über  bie  unergründliche  £iff  unb  ©ewalt 
beS  ©atang.   <£r  l;at  e$  gefe^en ,  biefer 

gefefworne  §*inb  3ef«  unb  feiner  ©lau* 
Ilgen ,  (fageis  fie  einanber  wefcmütljig  unb 
mit  (fjranettben  3f«8«n  i )       IN  kfcfe* 
^eilige  meiner  groffen  ßtaU  btätyt  für 
«Hbbrucf)  geffcan  f>at    SItfo  l;at  w  feine 
$an&e  ßrieg&iff  unb  $fta#t  rctber  if>» 
allein  aufgeboten ,  unb  kr  arm*  gervi* 
bug  war  gu  fc^wac^ ,  in  bie  ginge  fernen 
fceffanbig  tuieber^oltenSinfdßen  gu  wiber* 
jteben.        lief  cnblicb  ba£  erwerbt 
beg  ©elffeg  aug  ben  £anben  fallen,  unb 
warb  überwunben.    $ur  wenige  ̂ Beife 
fragen  polier  ̂ msunberung:  wie*  il;r_ 
reblicf)en  unb  guten  ©eelen,  i^r  f  ormet  no$ 
biefen  $tenf$en  fur  einen  ̂ eiligen  galten  ? 
liefen  ffitnföw,  ber  eine  fo  lange  gett 
$ep   einer   auferlic^en  übertriebenen 
grommigfeit  ©erfo  ber  $inffernlg  ge* 
trieben  gxtt  ?   3ff  ̂   kenn  fo  trag  neueg, 
ta|  sin  pnfc|>  auf $pct>m«rj>/  ittbawS 

anbern  ffelfdjlidjen  5lbjttj)tenf  ein  bofel 
#erj  unter  ber  Sarve  ber  ffreugffen ,  ja 
iufferff  affectiven  gremmigteuy  verbir* 
get  ?  Raffet  ung  fc&Jieflm :  fo  lange  ein 
€l;riff  feine  Jbofen  ©ebanten  unb  Regier* 
ben  aul  bem  naturlia)enQSerberben  feinet 
^ergen^,  unb  au$  anbern  ganj  begreiflu 
4;en  aufferli£|>en  ilrfac^en  unb  llmffanben, 
in  n?el$en  er  fify  beftnbet ,  leicht  tvtla* 
reu  fan,  fo  w$  er  (ie  nic|)t bem  ©atan^ 
nein ,  blo^  ffcj>  felber  jiiftrel&en.  6üns 
ben  wiber  ba^  .©enjiffen  aber,  unb  grobe 
!Berge|>ungen ,  fmb  afSemal  unffreitig  ein 
^en?ei^:  ba§  ba^^erj  fc^on  lange  »or* 
|er  wiviM)  »on  ©ott  abgefallen  fe^ 
S5ie  |aupgffen  unb  gett)^nli4)ffen.93e,rfud 
4>u«gen  be0  ©atan^  gef^e^en  aufftrlic|> 
bur4)  feine  ©erzeuge ,  burc^,  lügenhafte 

£ef>rer,  unb  bpfe  verfü^rerifc^e  ̂ tenf^et^' bereu  Soweit  ba^  aUerfünfflic^ffe  .©es 
webe  von  imfeligett  unb  kräftigen  jvüt3| 
jfen  iff, 

©iefe^  finb  eigentlic|)  bie  liffigen  ̂ ütti 
ffe  be^  ©atartfi,  (<£w).  s,  u.)  moburc^ 
er  nac^  unb  naej^  bie  beffen  6eelen  von 
®eft  ab^e{>eii  fön.  5)ean,  ba  er  nic^c 
unmittelbar,  urtb  3u«a#ff  intelligenter* 
jen  gotflofe  ̂ eigimgen,  in  bie  fte  miaigert 
foHten,  ̂ er^rbringen tan,  fo  fucfjf  er  tfe 
burcD  falf^e  ©pffeme ,  burc|)  prächtige 
E^gei?,  unb  fraftige  ̂ rrtlmmer,  von  ber 
t'mfaltigfeit  in  Sljriffo  3efu  ,  unb  vott 
ber  läutern  unb  gefunben  2e|>re  be£ 
©lauben^  abzubringen,  ©o  |at  er  burcf> 
bie  pr«4)ttgert  Sraume  ber  ©uoffifer,  unl 
bie,  bem  %kifcl)t  fo  angenehme  59?oral  ber 
SRicoIaiten,  fc^on  in  ber  öpoffclifcjjett  .Rix* 
$>t  3ef«  £|>riffo  bie  beffen  ©eelen  gerau; 
bet.  Unb  wenn  ic|)  alle  fja^f  unberfe 
ber  ̂ ir^engefc|)idbte  burc^ge^e,  foglau^ 
be  i$  mii  SL^te,  bt mtvUt  ju  ̂aben,  oßfi 
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-er  biejfenfgen  ©cefen,  meiere  Die  Vernunft  lanmUv  leibe",  fonbern  er  auch  attentat 
tmb  eine  greffe  (grfentnid  ̂ cc|)fd;dßten,  einen  voHfommenen  ©ieg  fcnven  tragen 
frweh  eilte  t)erfwf;rcrifd;c  pilofophie  unb  möge.   Söffet  und  werft  kmerfen,  bag 
©ekhrfamreit,  unb  auf  ber  anbern  (Seite  tie  Serfuchimgeu ,  in  fe  fern  mir  Der  gfci* 
Diejenigen  £er$en,  meiere  mehr  tie  gfos  fcung  jnm  ̂ ofen  nicht  9?aum  geben,  ober 
falt,  unb  bie  hduftgen  3fnbachfdübungen  und  von  berfelbeu  nicht  wirklich  bid  jur 
lieben,  tntre^  feiere  Si&öefaribten,  mdc^e  ©enefmtlgung  n:ib  Begehung  berfelbert 
auf  bie  jtrengfte  dufferliche  ©ottfelfgfeit  verleiten  (äffen,  und  nicht  nur  von  ©Ott 
trinken,  von  ff  efu  unb  bent  reinen  (goan*  nicht  jur  ©mibe  angerechnet  werben,  fmu 
gelto  abgezogen  hä&e.   diejenigen  aber  tern  auch  an  fich  nie|#  fchaben,  viel* 
ftnb  allemal  bie^gefdhrlichflen  Verführer  mehr  aber  baju  bleuen ,  bag  mir  nrcf)t  nur 
gewefen,  welche  eine  angebliche  hohe  du  und  felber  nac|>  unferer  magren  SBefchaf* 
Jentni^  unb  Sermmftelev  mit  einer  fef>r  feuheit  fenneu  fernen,  unb  überhaupt  eü 
fdKinbaren  $r3mmigfrit  vereiniget  \)a>  ne  widrige  geiflfiche  Erfahrung  erlangen, 
ven.   Hub  bamft  ich  einiger,  ber  gefähr*  fonbern  and)  jugleid)  unfere  geglichen 
Jfchflen-  ©ecten  nicht  Vergetfe,  bie  fmku  Gräfte  int  dampfen  üben,  unb  eben'  ba* 
«nter  beu  frommen  (griffen  ben  greife;  burcl;  auch  vermehren.    diefe  einige 
j?en©cf>aben,   befonberd  and;  in  ben  Sinmerfrmg  rettet  bie  ©üte  ©ofted,  wenn 
neuem  Seiten,  angerichtet ,   welche  bie  er  gerichtet,  ober  wenn  gefraget  wirb, 
gdrtlichf?en  Sefbenfrhaften,  befonberd  bed  warum  er  biefe  5lrt  bed  empfindliche  it 
anbern  ©efd;lechtd ,   burch  fef>r  ftnlid;e  geibend  über  feine  ©laubigen  verhänge  ? 
SSorffeßungen  unb  Hebungen  ber  Religion  unb  fee  mug  noch  vielmehr  bie  ̂ eiligen 
$u  verbriefen,  bie  unfelige  SfomjJ  vetfan*  fur  aßen  ungleichen  ürtheüen  über  ©ot; 
i>en  haben.   3$  war  Wißend,  biefe  man.  ted  unerforfchliche  *Bege  unb  Serhalten 
ttigfaltige  Schoben  bed  ©atand  in  feinen  verwahren,   ©ie  fan '  aber  auch  bte|etti= aufTerlichen  Angriffen,  bie  er  an  bie  ©Idtt;  gen  rechtfehaffenen  ©eelen  beruhigen,  wek  „ 
feigen  waget,  nach  ber  $irchengefcf)ichte,  che  ftch  barüber  blßwäkn  fel;r  heftig  be* 
ausführlicher  vorjufteßen.    Mein,  ba  trüben,  bä£  in  ihrem  bergen  fo  unreine  ' fciefed  $u  weitlduftig  fevn  würbe,  fo  mug  unb  unheilige  üßegierben  entgehen.  ©Ott, 
ich  tiefe  wichtige  unb  fef>r  nüfcliche  23or;  ber  in  bad  Serborgene  unfered  toend 
ffeßungen  anbern  ©elehrten  überladen,  flehet,  ijl  nicht  ungerecht:  er  rechnet  und 
Senn  ich  hin  h^r  ebenfafd ,   wie  in  ber  nfchtd  a«  ,  woran  wir  nicht  felber  fchul* 
&hre  von  ben  Slnfechtungen  >  ber  Wley*  big  fmb,  unb  wad  wir  nicht  veranlaffet 
ttung,  bag  man  fur  aßen  fingen  bewahr  h^hen,  ober  wad  wiber  unfern  f^ißen,  au 
te  Tempel  unb  Erfahrungen  famlen,  un^  wnferer  groften  SBmübntä  in  xini  vorge-- 
aldbann  erft  beutOc^     {arungen  au  ge*  het.    Welcher  gelbherr  beflrafet  feine 
ten,  ftch  bemühen  foßte.  ©olbafen,  wenn  fte  von  einer  fernblieben 

^arthev  angefaßen  Werben  *  ober  weis 
e  Ed  iff  vielmehr  Seit ,  baf  wir  noch  4?^*  gute  33ater  juchffget  wo!  bedwegen f üblich  aeigen,  wie  ftch  ein  <£hrff?  in  ben  fein  Mino,  wenn  anbete  bofe  ̂ inber  vor 

23erfucfwngen  verhüte«  müffe ,  bamit  bemfelben  fchdnbfiche  9?eben  gefuhret  h«* 
«^..iwr  feine  aetjfffche  mpl^vt  nicj>t  Jbe» ,  H  t$  boc|>  gegen  biefelhen  feinen  . 
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Slbfcbeu  barüber  bezeiget,  unb  an  ifcren 

fcofen  ̂ nfc&lagen  feinen  Sintbert  genont; 
Uten  &at?  Sit  einem  «Sorte  ,  ni$tg 
wirb  unfere  eigene  £anbhi?tg  ,  atö  wai 
wir  bewilligen  unb  gut  Reifen. 

(£3  iff  jweftens  aur  »oßfommenen 
sföcbtferttgung&^teSnfabtg,  au  bemer= 
ten  ,  bag  con  i|>m  feine  einige  2irt  bet? 
SSerfucbung  über  un£  »erlanget  werbe, 
ber  wtr  niefet  wiberftefcen  tonten.  (Bott 

tfl  getreu,  unö'lSffet  uns  nie  übet  um 
fee  "Petmogen  vetfadbet  reecöen*  i  gor. 
ip,  13.  *Benn  wir  bemna$  unterlegen, 
trenn  wir  überwunben  »erben ,  fo  baben 
wir  traurigen  (grfqlg  aUemai  un# 

feiber  jujufc^reiben ;  entweber  bag  wir 
feurefc  unfere  Una0tfamfeit  ben  geinb  511 

weit  in  unfer  £er$  fcaben  einbringen  taf= 

fett ;  ober  bag  wir  burd;  einen  ungetreuen 
©ebrattet)  ber  ©nabemnittet  bfe  Sibna^me 

unterer  geitfl»d;en  Gräfte  feiber  üeranlaf* 

fet  |aben.  ©enn  in  eben  bem  «Ser^att^ 
niffe,  in  welkem- wir  bag  §letfcb,  bfe 
5$aci}t  ber  ©mlic&fett,  ober  bie  itbifc|>ett 

Neigungen  in  tm$  xune&men,  unD  tote-- terum  tfarf  werben  tafle«,  wirb  ber 

©eilt  fc^wac|) ,  unb  wenn  hingegen ,  um 
tnief)  ber  $eben£art  beg  beil.  J« 
bebienen,  ber  dufferlictK  SBenfcfc  uerwefef, 

ffrwirb  bagegen  ber  innerliche  uon  Sage 

px  Sage  erneuret  unb  gejtarfef*  Saft 
wit  alfo,  if>r  geiftltc&en  ©olbaten,  bie 
©ennben  niebt  bamtt  mügtg  anbringen, 

tag  wir  über  bie  Senge,  bie  £1(1,  bie 

©tdrfe,  unb  bie  fraujigen  ̂ nfdöe  unferer 

.g<  tnbe  ftagen ,-  unb  bie  elenben  unb  un* 

rubtgen  Sage  beg  g&riflen  in  biefer  «HMf, 
befeufjen.  9?etn ,  taflet  ung  melmefjr 
ttaej)  bem  $efe&le  beg  $e(l»  9lpoff<W 
6, 10  f.  bieganje  ßrieggrüftung  anlegen, 

ttt$  mit  bem  ©cpwerbte  beg  ©tawbctt^  in 

ber  $aujl,  mutfjig  unb  Nabaft  unter 
ber  ©iegesfafme  3«fn  grifft  unfern 
geinben  entgegen  ge|>en.  So#,  niebt 
allein  ber  Üttutl; ,  fonbern  nur  bie 

von  ber  SUugb'eft  regierte  unb  befeette 
Xapferfeit,  entleiben  in  einem  Soffen unter  bem  alleg  geltenben  Sepftanbe  be£ 

bitter ftfcfcffcn,-  ben.  ©teg* 

©offen  wir  bemuaef)  nfebt  in  ber  ©e* 
fal;r  umfommen,  fo  muffen  wir  ung  auef) 
nic|)t  ang  Hnt)orfi0tigfeit  unb  33erwegen* 
fceif  feiber  in  ©efabr  begeben,  gaffet 
ung  aufs  forgfälttgffe  aöe  Derter  unb 

©elegen^eiten  permetben,  wo  unfere 

$war  geahmte ,  aber  ntcj>t  ganj  getobte* ten  £üf!e ,  Wieberum  aufrübrifc|>  gemacht 
werben.  Unb  ba ,  mein  £efer ,  ein  jet  er , 
von  ung  einen  befonbern  $einb,  eine  ibm 

befenberg  gefährliche  Sieblingeneigimg 

fyat,  fo  (äffet  ung  alleg  »ermeiben,  wo* 
burch  bieTelbe  eine  neue  Sßa^rung  befom* 
men,  jia  wo  fie  oon  neuem  angeblafen  unb 
entjünbet  werben  fan.  ©ie  &lu$dt 
warnet  ben  ©c|)iffer,  bag  er  biejenlgen 

kippen  aufg  fbrgfältfgjie  vermeibe,  an 
welchen  er  fcDon  einmal  geflranbet  |at. 
£t)Umon  permeibe  alle  ©efellfcbaften ,  wo 
«perfonen  bepberlep  ©efebl«t>tß  sufammen 
fommen;  ̂ rpfargpr  alle  SffeinUd?e 

^dufer,  wo  gefpielet  wirb ;  QSanette  alle 

Dränagen',  wo  man  nur  vom  ̂ u|e  unb von  ben  §el;lern  unb  geheimen  %ktfm 
ber  §«mtliett  rebet,  unb  t&r  iWanrv 
©orion  wirb  feine  3?ubmfUdbt  balb  jd^ 

men,  wenn  er  biefe  ©efeUfcbaft  mittet* 
mdgiger  ©elet;rten  ntc^t  mebr  befugen 
wirb,  bie  ifjn,  fo  batb  er  nur  ben  SDJunb 

ofnete,  anftaunete,  unb  i£n  mit  £obfpru- 
4>en  nber^dufte,  unter  wetzen  feinere* 
fd;etbenbett  unbS)emut|)  erlagen,  gaffet 

tm*,  meine  trüber,  um  feinen  #fä&r* ticken 
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U$m  ©treit  be$  %klfös$  wiber  unfern 
©ei jl  ju  erregen,  nicht  licüBcft  verlaffen, 
unb,  um  Verfügungen  #t  entgegen,  nid;t 
In  (ginoben  fliehen,     din  jeter  verlaffe 
nur  biejenfge  rei^enbe  ©eite  ber  $£elt, 
bie  ihm  befonfcerS  gefährlich^ ,  unb  be= 
friege  fte  in  ftch  felber.    ©leid;wfe  e*  aber 
auch  gcwiffe  Reifen  im  2fahre  gfbf,  worin 
|)€ftiöe  ©türme,  befonber£  auf  bem  £0?ee^ 
rc,  wüten ,  unb  wie  ein  Huge*  (Schiffer 
ftch  in  tiefen flürmifchen  gftonaten  lieber 
gar  nicht  auf  bie  ©ee  waget :   alfo  ifi 
j.  €.  biejenige  %ät,   ba  eine  neue  ©ar* 
tue  bie  ganje  9Utur  belebet,  unb  ba  un$ 
fcfejefbe  von  allen  ©eiten  anlachet,  beneu, 
in  beren  Sibern  noty  fugenbliche^  f&ut 

fallet  ,  hefonbert  gefahrlich ;   fo  fmb 
«üblich,  um  afle$  aufammen  $u  faffen,  bie 
Reitern  Sage  mtfet$  Sebent  unb  wa#  fa= 
ge  ich  ?   felbff  bie  ©tunben,  worin  wir 
innerlich  von  bem  £errn  aufrerorbemlich 
*rquicfet  werben,  un£  befonberg  gefaf>r= 
lief),   ©er  jur  Melancholie  geneigte 
€hrijl  aber  fep  aföb««n  befonber$  auf  fei* 
ner  imth ,  wenn  e£  ihm  aufferlich  nicht 
«ach  ©un|^e  gehet  ,   fonbern  wenn  fjfc|> 
an  feinem  ̂ orijonte  «Stoffen  Aufammen* 
gießen  ,  att#  welken  vielleicht  einige  £51f* 
ie  fahren  burften.    3n  tiefen  Scten 
demnach  laffet  unl  jwar  nicht  bieüBelt 
ganj  unb  gar  »er (äffen ,  unb  bk  (Unfam* 

.  fett  wehen  :  nein,  (äffet  ungnur  unfeve 
&orftcl;tigfeit  unb  fßtachfatnfelt  verbog 
vein ,   unb  beflo  inbvünffiger  jtim  §errn 

-  um  £ülfe  unb  Sepffanb  flehen  :  ̂ err, 
future  uns  m'dn  in  Vetfttdwng  ,  ober 
lag  un$  »enlgflentf  nicht  von  berfelbeu ■ 
unfernt  'Serbevben  überwuuben  werben. 
Sftatth*  6, 13.  gaffet  und  unfere  Zuflucht 
fowol  pi  heiligen  Slnbachf^übungen alß 
auch  5«  mtbern  mischen  Sefchaftigun- 
$tnf  tmi>iu  51b wech feiungen,  wie  auch  gum 

Umgänge  mit  tugettbhaffen  unb  goete^ 
fürchtigen  ̂ erfonen  nehmen» 

din  anberer  S?af h  ber  Ägheit  ©ft? 
haben  oben  erinnert,  bag  nicht  nur  wirf* 
liehe  ©egenflanbe ,  bie  wir  vor  2fugen 
haben,  unfere  Slugenfuf?,  greff^ellujl 
unb  £offart  reiben  Hnnw,  fonbern  bag 
auch  ba£  3fnbenfen  be$  ehemaligen  den* 
ben  $ergnügen£,  bat  wir  in  einer  ©üu* 
be  genofren,  biefe,  bem  ©Cheine  na(^ 
Vtitß  erlofchene  Begießen  wieber  anfa* 
chen  fonne.  ©erewegen.laffetmt^befotts 
ber^  unfere  ̂ ma&tMtcn  im  Baume  iyaU 
ten,  unb,  Hmlt  wir  uni  nicht  mit  utmü: 
gen  5rditmeret;en,  ober  bofen  unb  ßnUU 
chen  ©ebanfen  fchlagen ,   miß  bejlanbig 
mit  maß ,   haß  unfere  Mufmwffmtelt 
auf  eine  nüpche  unb  ju^eich  erge$enbe 
2lrt  auf  ftch  $W;e ,  &efc^dfrfgcn.  tiefer 
S?ath  ift  Diel  ftcherer,  a^  wenn  wir  nnß- 
aucl;  felbfl  in  ber  2lbftchf  hep  einem,  fur 
un^  rei^enben  unb  gefahrlichen  ©eg^«. 
ftanbe  lange  verweilten,  um  an  bemfek 
ben  fchlimme  ©eiten  ju  entbeef en.  £ier 
if?  ber  bef?e0?ath,  ju  fliehen,  unb  tifcfc 
ber  gva,  bie  ftch  erfl  in  einen  ©ortflrei* 
mit  ber  ©chlange  tinlkg,  ■  fontern  viel. ' mehr  bem  ̂ ofeph  na$ml)mm.   üß  M 
uteijlentheill  Verwegenheit ,   mit  einem 
ffarfent  %dnbc  feine  Gräfte  %\i  meffen' 
öKemal  aber  ba^  ft'cherfle  Littel ,  fidj bet;  Reiten  guntcf  ju  Riehen,  unb  für  ber, uti^  brohenben  ©efahr,  ju  rechter  Seit  au 
fliehen. 

S)er  mächtig^  ̂ efnb  fan  ein  flein^, 
aber  wohl  verwahrtet  unb  wachfame^ 
Säger  nicht  überwältigen,  Hub  wir  wer* 
ben  von  unfern  $einben  wenig  ober  gai nlfytß  tu  befürchten  haben  ,  wenn  wir 
unfere  ©eele  imm^r  in  un  fan  Rauben  tra* 
l  gen, 
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gen;  wenn  mvaUti,  m$  aujfer,  »m'unt» 
in  m\$  vorgehet,  auf#  genauere  berner- 
fen ,  unb  wenn  wir  unferm2krflattbe  bie  - 
unfcfjdpare  §re$>eit  ungefranft  erbak 
tett  A  baf  er  eine  jebe  ©ac|>e  genau,  fc^arf, 
unb  ol;ne  Uebereilung  anfei;e ,  unb  bag 
©ute  nicj)t  für  tcct^  236fe^  >  unb  biefeg 
hingegen  fur  »a$  ©ute£  |>alte. 
wegen  ermaßet  HrtS  eben  'bie  fettige 
©d;rift  fo  oft  bafür,  bag  mir  ung  nt*t 
follen  ̂ trugen  ober  verführen  faffen* 
^nbli*  werben  mir  nie  überraget  wer* 
ben  rennen  ,  menu  mir  nur  bev  treuen 

Cgvmafwtg  unfet'l  £etfanbe$  nacponv- 
mm,'  hk  er  feinen  Jüngern  in  berate 
gefiiinlid^enSiadn  gab  :  EOacbetunO 

betet,  Sa$  md)tmX>etfad>ixn$  fül- let t  &enn  der  (Beifl  iß  triftig,  aber 
öas  SUtfd)  ifl  fäwad).  Sftarc.  13,  as* 

mv  werben  florf ,  j«  wfr  werben  urn 

fi&eroinbtt*  femt,  menu  wir  mit  unser* 
wanbten  Riefen  beg  ©laubeng  auf  ©oti, 
uufer  ewigeg  unb  aflgenugfameg  ©u$, 
auf  unfern  am  Äreufce  für  unß  leibenben, 
«ber  au*  für  ungser()ert1i*tett£)eilattb; 
auf  bie  ©ellgfett,  bie  auf  tm$  wartet, 

f?en,  juglei*  aber  au*  Slicre  ber  $er* 
mtnft  unb  ber  Heberlegung  auf  bie  t>er* 

gdngli*e  @&re  unb  £uft  biefer  tBelf  wer* 
fen.  ©fc  werben  mu*ig  unb  unser* 
troffen  fireiten  ,  wenn  wir  auf  ̂ efum, 

ten  Anfänger  unb  23oftenber  urtferS  ©ia«= 
Un$,,  unb  auf  fein  na*abmengwürbigeg 
«Besaiten  in  jener  großen  fatantf*cn 

3Serfu*ttng  fe^en ;  aber  au*  un£  bie 
$rone  lebhaft  unb  im  ©eijfe  sorfMen, 
welche  er  benen  f*on  son  ferne  barrel 

§ex ,  bie  u)m  big  in  $ob  gefreu  geblie* 
fcen  fmb  ,  ber  ©ünbe  big  aufg  iölut  \vU 
berauben ,  «nb  enblf*  bur*  bie  ßraft 

beg  beiügeu  ©#eg  ritterlich  bag  gelb 
behalten  l>aben.  .($.  15.)  1  3of>.  5,  4. 

a  Sim;  a,  3.5.  4/  T-  *•  i*,"*-** 

¥&U.  3,  14» S5u  aber  ,.  mttfeibiger  #ofrerprfeffer; 
ber  bu  felber  serfud;et  Worben  btjl  allem* 
l>alben,  gleich  wie  wir  ,  bo*  olmr  ©uW 
be,  ffelje  img  wiber  un^  fdber,  wifcer 
bie  *©eft,'  unb  wiber  ben  Batan  bei).  Ollis 
»iCfcnbcr  3efu  ,  bu  fenne|l  bie  Spenge, 

©idt-re ,  ̂cg|)eit  unb  Hift  unferer  ̂ einbe,  ̂ : 
aber  auc^  bie  groffe  6cl)wac^beit  beiner  ar» 
men  ©lieber  unb  ©tduXHgen.   21  c|)  bu  l?e* 

e^,  wie  affer^  bie  matte  ©eele  rin*r 
get,  wie  ein  Stngrtf.auf  fcen  anbern  fok 
get ,  wie  aföbann  unfer  &anbt  mnUt, 
tmfere  Segierbe ,  bid)  über  aöe^  gu  lie* 
ben,  fcf)wac|)  wirb,  unb  unferc £tefce  un& 

©eporfani  gegen  bic|>  bie  legten  SSepre* bujigen  «nweuten.  iinterbeflen  ftnb  wirf 
auef)  wenn  wir  finfen,  wenn  wirfc^onp 
fallen  cmfan&tn,  bein,  unb  bu  baft  e$  ge* 
fagt,  baf  un^  bir  niemanb  auß  bein  er 
£anb  reiffvn  wer^e.  €rbarmung^v>ofler 
^eilanb,  bann,  bann,  wann  wir  ̂ ©efa^r 
laufen ,  mit  «pett  o  auf  biefem  Speere  un* 
tcrjußnfctt,  bann  eile  un£  entgegen! 
bann  flrecfe  beine  aßmdct)tige  unb  l;ülf^ 
reiche  ̂ efu^anb  nac|)  un^  au^ ,  bann 

ffdrfe  un^  burcl)  beine  ̂ raftl  £-af  bei* 
neu  ©ieg  unfern  ©ieg  werben,  unbwiebn, 
na*  einem  rubmwürbig  vofibrac|)ten 
tam^fe,  bie  ewige  Herrlichkeit  erlangenr 
unb  bie  füfen  ̂ rücfcte  einer  ewigen  iKu^e, 
unb  eine£  unenbli*en  Sviumppe^  in  ber 

aüerfeligilen  ©emeinfc|)aft  mit  aßen  be* 
neu ,  bie  bur*  be^  gammed  Slut 
uberwuitbctt  |>abcn ,  in  ben  ewigen 

Kütten  be^  §vieben^  ümxnhtm  unb  ge* 
nieffen. 

§♦  XXIX. 
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§.  XXIX. 

Pflidbten  bey  befonbem  <8ek$mbeiten  tmö  Crieben  jitm-CBtitetu 

SRah'-rourbe  mit  SKed&t  tmfere  Mhatöhm&  üon  ben  gelten  bei? 

Collen  in  einem  auffererDentfidxn  guflanbe ,  in  gerciffer  "sftaffe  eines langete  unb  einer  UofcoHtfanbigfeit  befe&ufofcen  Finnen ,  menu  mir  nie^e 
fcon  Den  ©eiegenfyeiten  unb  trieben  jum  ©uten  befonbatf  $anbeffen.  2Bfc 
toertfeben  unter  jenen,  ober  unter  Den  guten  (Belcgen^ten  eine  fojebe 
fcortbdfbajte  2krfaffung  einiger,  forcd  innern  <tö  auffhÄn  Umftgnbe,  Die 
uns  Die  SfuSubung  beiger  unb  ©ott  mob^efaSiger  «gKutblunäeti ,  un& 

nicht  feiten  aud>  Oie  ©ffiOung  fernerer  tyfiiä)tm,'  ttidjt  nur  überhaupt 
tni>9ltdb  /  fonbern  ganj  befonberö  leiebt  maeben  (§.  16.).  ift  nidyt 

fcl>roer ,  '.Die  bebten  $u  etforfc&en,  belebe  Den  Cbrpen ,  in  Sfbflc&Uttf triefe  errounf^ten  Umtfanbe  oMieaetu  ©ie  muffen  biefelben  ai!&forfd;en, 
unb  gktebfam  ankaufen ;  fte  muffen  ebne  $uffcf)iib  unb  geitöerlujl  t>ott 
allen  guten ©elegenbeiten  Den  aöecfcucbtbarften  unb  sortbe-ilbafteften  ©e* 
brauch  maeben,  unb  feine  eimige  berfel|en  ungenü^t  twrbep  flieffeu  (äffen, 
tmö  DtefeS  um  fo  Weniger ,  tteil  Die ,  jur  Ausübung  biefeö  ober  jenen  gute# 

<2BerFS  üortbeilbafte  Sufammenffttnmung  Der  Seit ,  beg  £w ,  "Der  ©a> *e  fefber ,  unterer  Gräfte ,  unb  Der  ibülfe  anbenr  ̂ rfbnen,  fid)  balb 
iwcDewm  verlieret  £)ie§  fordert  Der  ©eifl  ©otfes  ausbrüeflieb  öon  allen 

€bnften  Qtel  6,  10.  i  £beff  5,15»  ©i#  jlimmet  aueb  mit  ifjrenf 
geiamten  Berufe  uberein ,  nemlicb  mit  Diefer  ̂ eiligen  QkrbinblicbFeit  /  fb 

Did  ©ute#  in  ber -  it  elt  m  tbun ;  afe'  fönen  nur  immer  moglicb  ifh  $}iefe 
gerreue  Sforoenbu'ig-  aller,  ibnen  t>on  Der  QMfebung  felber ,  t>erfcbaften Littel ,  foroel  innere  afö  äuffere  gute  2BerFe  ausüben  ,  wirFet  au*  in 
bem  ©ewiffen  eine  überwiegende  SQeviMmn ;  fie  beordert  aufferDem  auf  - 
eine  aufnehmend  %t ,  Die  gmigFeit  wob!  m  tbun ,  unb  bemeget  Die  <Sorje* 
t>ung ,  ibnen  mehrere  berglcicben  gute  ©eleqenbeiten  411  betfd)öffen ,  «Dtat$. 
2$,  29.  Unb  ui  biefetn  fnbjwefe  fielen  aud)  bomemlid)  Die  tnnern  CLnrbe 

$b  ,  ober  jene  lebhafte  %$twammn  f  moburd)  fie  burd)  eine  innere,  mit 

ber  lebenWsen  unb  ̂ eilfamert  &Fentni^  ber  ©c|tfift  oetfnupfte 

.3^2  ^  Äraft 
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Äraft  auf  eine  aw*ncbmenbe,  unD  bisweilen  cmffererDentlicbe  9CBeife ,  äur 
Ausübung  guter  v§)anMtmgen  angereiht  unt)  angefeuert  twbem  SnSeffen, 
Da  ntd)t  feiten  Die  ̂ Rafttt ,  bie  Imagination  ,  unD  Das  Temperament  bet) 

tiefen  ungemobnlicben  Bewegungen  ibr  gebeimeß  ©efebafte  baben  fonnen:  fö 
muffen  wir  unfern  Q3rüDern  Den  beüTamcn,  ja  allernotbigflen  Dvatb  ertbeilen, 

t>a§  fte  nie  blmDlma£  ,  oüer  o(>ne  vorficbtige  Prüfung  unD  Unterfuclnmg  nacr) 

Diefen  geheimen  Bewegungen  etwas  ungewobnli  1)es  unternebmen  ,  fonbem 

flcbWlmebr  Diefe  triebe  nur  anfpornen  laffen  ,  obne  Säubern  unD  aufs  be# 
butfamfte  ju  unterfueben ,  woju  fte  Der  Jperr  in  Diefen  oDer  jenen  UmfhW 
Den  bcfonDerS  gleicbfam  aufrufe  unD  erröeefe.  Üumt  12,  2.  £pf>.  5 ,  7. 

©enn  Da  fiel)  Der  bdltge  ©eijl  fd)lecbferDingg  ntebt ,  weber  in  feinem  <2£orte, 
nod)  in  feinen  ̂ irfungen  ,  wiberfpreeben  fan ,  fonüern  Dagegen  Dielmebt 
Das  gottltcbe  Slnfeben  feines*  eroigen  SBorteö  befefligen  mufj ;  fo  fmwett 
eiftitct?  feine  Bewegungen  in  Den  ©laubigen  anbers> ,  alö  allein  Durcb  Die 
richtig  fcerftanDene  bebten  Der  beiligen  ©ebrift ,  oDer  Durcb  Öie  ittkud)f 

ttmg ,  entfielen*  $uiwanbnn  muffen  alle  Bewegungen  Der  #ei%e« 
Denfelben  gemcb  feim ,  unb  es  fan  Der  wabmi  üveltgion  ,  unD  Dem  2Bobl 

Der  menfd)licben  ©efellfcbaft  niebt*  nacbtl>ei(jqcr  fet>n ,  ate  wenn  man  mit  Den 
SDtyitifern  unD  ganatifern,  auffer  Dem  £id)te  Der  Vernunft  unD  Der  heiligen 

©ebrift ,  nod)  eine  anbere  Qßorfdjrift ,  oDer  jrgenD  einen  anDern  Befltm* 
mungggrtwD  unferer  $anblungen  annimf,  Sjabm  tmfere  triebe  Diefe 
Äennjdd)en  nid)t ,  fo  ftub  fte  ofenbar  nur  ein  IBerf  Der  9?atur ,  Die  t>om 
Temperamente ,  fron  Der  Befcbaffenbeit  fowol  unferer  &orper£,  als  übe» 

gm  aufferlid)en  UmflanDcn ,  fron  Dem  Unterrichte  unD  Umgange ,  Den  wir 
baben,  unD  fron  anDern  Urfadjen  berrübren.  Ueberbaupt  wollen  wir  Der 

kürje  bafber  fagen ,  Dafr  gegen  Diefe  triebe  alle  Diejenigen  Siebten  ja 
kobaebten  fmD  ,  welebe  man  in  Der  $ftotal  Den  ©Rillen  gegen  ibr  vor* 

Vergebendes  (gewtfien  ju  beobachten  frorfd)reibet,  ©ehn  fowol  DaS 
DelebrenDe ,  afg  Das  ontreibenbe  ©ewiffen  muffen  Dem  ©efe£e  ©ottes 
froüfornmen  genus  fei;n ,  wenn  unfer  nacbfolgenDes  ©ewiffen  ting  allemal 
berubmen,  allemal  aber  unfer  SScityaltM  w^tmdßfe  fei;n  foil  5>f.  119,  59. 
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Crftärung* 

^  wirb  Dieffdc&f  nfemanb  mit  bcr   2iber  nfcftf  genug  fut-  blefe,  ber  apofToftV 
£>rbmmg  unsufrieben  femt,  bit  wir  erwdl;*   fc|?c«  geitcn  wurbtge  dWßn,  bajj  fie 
let  baben ,  intern  wir  ntfyt  ef>er  wm  ben   wol)ltl;ut:   if>re  Üftübf&ärtdfett  foil  fie 
©etegen|>eiten  unb  Irtetun  jum  ©uten   überleben,  imb  innrem  #aufe,  als1  ein 
|>aben  Banteln  wollen,  a!3  bt3  wir  blc   Eiliger  Slbel,  erblich  werben.  Off, 
fcbwere  Hefwe  iwn  ben  -  Verfügungen  in   wenn  fie  if;rem  deinen  SfeWtagefceSSfcor* 
ein  fcefleretf  tityt  gefe^et  fjaben  würben.  -  gen£  einige  ©rofcben  gef$enft  f?at,  »er* 
£>er  |>err  wfutyt  «n3,  unb  f?eüet  un*   birgf  fie  ficfe,  unb  überldff  ffm,  wtnn  icfr 
fern  Glauben  unb  tmfere  Siebe  511  ibm  <\U  ,  fo  reben  barf,  ganj  atiein  bem  Qlnlattfe 
lemal  auf  bfe  fprc&e,  fo  oft  er  un§  eine   tiefet  bebauren£wurbigen£eer#.  ©aim 
©elegenbeif  anbietet ,  mit  einer  gewiffen   tauftet  fir  in  einem  dimmer  am  ©aale 
geicj)tfgft'if,   unb  obne  befonber^  groffe   eingefd;loffen,  mit  einer  §drt lichen  Huge* 
£inberniffe  efwag  @ute$  aufymcfcten,   halt,  welcf)e  Neigung  über  ben  geliebten 
unb  wir  werben  biejenfgen  nicfjt  taMn,   ©ol;n»  ober  über  bie  einige  Softer,  fie* 
Welche,  um  biefe  ©a|>r(jeit  ben  dinfäU   gen  werben.,  ob  ber  (Seif?  ber  l'iebe  unb 
Ilgen  beutlicj)er  ju  machen,  ein  25ilb  con   be3  (£rbarnien3  ̂ efu  grifft,  ober  ber 
einem  weifen  Vater  ober  einer  Gutter  ent*   ©inn  ber  'Belt  in  ben  fo  forgfdltig  ge* 
lehnen  würben,  bie  hißmiUn  ifcren  Min-   bilbefen  #er£en  bfe  Dberl;anb  f>abe.  Unb 
tern,  wie  man  §u  reben  pfleget,  e#  nalje   wer  brüeft  ifwe  |>eilige$reube  auß,  wenn 
legen,  um  eine  fefcone  #anblung  gu  cer^   fie  bte,  i£r  naefeartenben  finter  ben  em* 
richten.    Soibe,  biefe  Butter  unb  ©füge   pfangenen  ©aamen  mit  2ufi  unb  einet? 
ter  Sinnen ,  wünfcDet  nifytß  mt(nv  alä   bemütfjigen  unb  fMen  grewbe  auf  biefe, 
tyren  Zubern  eben  biefe  mifleibige  (gut;   fiel?  ofnenbeu  i>inbe,  au^ftreuen  fie^c  I 
pfinbungen  unb  eble  Steigungen,  eine   ©ie  greifet  für  biefe  $rif]lic|)en  ßmber 
fr?mbe9?ot|>  ju  erleichtern,  unb  Unglück   ben  f;imlifc!)en  Vater,  unb  bann  erff  über* 
Jfc|)e  freubig  unb  pfrieben  ju  machen,   laf f  fie  fiel)  ber  unfct;ulbigen  ©e&nfüci)f, 
fin^upffen.    ©ef>ef,  \vk  baß  ftaiiß  bk=   ffnen  |ärtffd|  if>r  'Bofclgefallen  §u  be^ef* 
fer  wofjltl;dt!gen  gf)rifftn  con  2irmen,   gen*     ©0  offenbaren  im  unb  anbern^ 
hungrigen  unb  Stocken,  belagert  wirb!   mein  £efer,  bie  guten  Gelegenheiten  l>fe 
©ie  Sljür  ofnet  ftc|).   Unb  alöbalb  (eben    innre  ©eflalf  unfer^  ̂ erjen^  wir  mögen 
biefe  öalbfobfcn  auf.     f||>r  SUcf  allein   entweber  um  ben|aben  wirflicl;  ©es 
ift  wie  einer  Don  jenen  ©a-alen,  ber  (tuß   brauet)  macfym  ober  nic|)t;  wir  moaen  fie 
einem  trüben  ©ewolfe,  »elc^e^,  biliar   fe^r  Dort^ill;aft  ober  nfc&t  sum  SBejffe« 
ten  Gimmel  »erbeefete,  auf  unfere  gelber    anwenben.     Hnb  eben  fo  würbe  ic£  el 
fallet,  unb  welcher  auf  einmal  alle  Vogel,   au0  ven  ben  St  ieben  beweifen  Linien, 
Spiere  unb  SOJenfc^en  wieberum  ermun*   wofern  mlc|)  nicDt  eine  beuilic|)ere  dtUa- 
tert.    Mel  nimt  feine  3ufJuc&t  ju  bie=   rung  berfelben  biefer  2D?ü|>e  überleben 
fem  mitleibigeu  £erjen.     910e^  famlet  lonfe. 
fiel)  unfer  i^re  glügel,  unb  gleich  einer  £uerff  muf  efwad  t)on  b?n  (B^lege^ 
$enne,  fachet  fie  nur  für  fu  bie  0?ö#runa,,  Reiten  gum  ©men  er«i«m  wvrben,  men« 

SSM  unfere 
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&nfere  oben  gegebene  9?egetn,  fur  aßen  Der  traget,  ffcnen  bad  .fSto&Itfnm  red;t 

EinwenDungen  geft'cfrert  fepn  fottciu  ©ort,  leichte  ju  machen,  unb  tbnen  unaut^rüd) 
tier  unenbUct)  Tellig  unb  gut  tjl,  unb  nn;  ̂ Reifungen  unb  ©elegeh^iten  ju  »etfd;af« 
^ufprfid?  bürd?  feine  aßgtmeine  aSwfe*  fenf  um  twrcfc  t?ie  3todübmtg  auter  ©erfe 
$un$  unt)  Regierung Jb»el  im  Eelcjje  ber  t|>ren  ̂ tmlifdbe»  SSater  |u  preifen ,  feiner 
Sßaiwr     fcer@nabe,  ©uted  i^trlef,  »iß,  -©üfe  a^iukf?  _$u  »erben,  tbnen  fetter  aber 
Da$  au0  fein  auder»d!?lted  Solr* ,  unt»  bad  aßeret>ef|ie  unb  trbabenffe  SSergnü* 
Diefe  heiligen,  bk  er  $u  feinem  «Serie  in  $en  babur$    wrfc&affen,  ba§  fte  eilten 
€l>rijio  tfefu  gefefcaffen  bat,  ifctu  in  einem  leben  Sag  tbred  Bebend  bur$  irgenb  eine 
ganj  audnelmtenben  ©rabe,  aid  feine  1©o&U&«  andjetc&nen.     SMefed  iß  eine 
$inber  afmttct)  »erben,  unb  »k  eiyibr  Den  ben  größten  unerfanten »Beraten : 
«Barer,  unaufborlict)  mit  einer  göttlichen  Diefed  ift  eine  Sinftalt,  eint  Quefle  $ur 
£ujl  ©uted  tt;uu  foßem    6ein  volitom;  SerfirofTerungunferer  fünftigen  ©eligtett, 
ned  ©efe0,  fein  .eig*nesl unb  3efu grifft  Die  con. Den  »entgffen  re$t  betrachtet 

nacWmend»ürb.ig#ed  Krempel,  unb  fo  »irb*-  £)te'©efe§e  ©otted  legen  und Diek  portre$l0e  Ermahnungen  bedpan;  $»ar  ©0mbtgfeiten  unt)  fpjUc&tai  auf, 
gelii  rufen  fie  gu  biefer  feeüaen  2fcf0dft.ls  über  -Dkje  $f!id>ten  ftnb  m  ber  £bat  bie 
guug,  it>elc^e  bk  reiche  Quelle  bed  reU  -graten  «Bobl  traten  für  und  felberV 

itefteu  2krgmlgend  unb  ber  ©elbf?§ufrk;  £>etm,  inbem  bie  »abre  ©tüctYeUgt'ett  in /Dennett,  aber  auef)  ber  üorereflicbfte  ©ots  dnem  ununterbrochenen  $£ad)ftbume  ait 

tedblenjf  ijl,  auf.    $ber  »oju  afle  biefe  *$oÜ  font  menbe  neu  beilebet:    fo  »erben 
SBefe&k/  Ermabnungen  unb  2Jnfforbe=  »tr  uo^menbig  bdTo  glücfTeliger  fe»n, 
i'ungen  jnr  bejHnbigen  ©irfung  bed©U;  fe  öfter  »»  bureb  bie  Q5ecbacbtung  ber 
ten,  »ofern  er  ed  und  niebt  falber  möglich  getflidjen  93otfcbriften,  unb  bie  3in»en* 
machte ,  baffelbe  $u  voßbringeu ?   ©out  &img  Der  baju  verhaften  ©elegenbeiten 
fo  viele  2>erbeiffungen  Der  greften£>ek^  unfere  geblieben  trafte  üben.     3n  ber 
nuttgen  ,  »enn  er  unö  nict)t  feiber  fo»ol  €»igf eit  aber  »erben  bkjktttgen  ftc|)  Deila 
taö  Kotten,  <d$  audb  bal  5ßoßbrinaen  mebr  freuen  fonuen,  bie,  fo  oft  fie  t|>rct» 

«ad)  feinem  gndbigen  !Boblgefaßen  gäbe?  ganzen  5öeg  auf  ber  Erbe  überleben,  Den* 
mürben  »ir  fragen  Dürfen,  »enn  er  fdben  mit  lanter  Stapfen  guter  Wa'U 

ttic^t  burcl)  »einen  ©eilt  und  innerlich  bte  nnb  rect«fc|>ßffener  ̂ anbluugen  tvjeicl?net 
Gräfte  f$enfte>  aßed,  »ad  il;m  »o^(ge<  befinben.   5>er  ©eil!  feiber  'ftfäß,-  D«H 
fdßtg  ifl?  uiebt  nur  ̂ u  ernennen,  fonbern  t»en  CoDten,  Die  in  Dem^errn  f?erbe% 
auc|)Die  Gräfte,  baffelbe  ju  »ofleit  unD  tbre  XXetÜe  in Amt  ünenM^e  E»igfeitf 
<in^,uüben»  3lber  feine  ©nabe  ge|)et  noc^  nachfeiern.  Dffeub.        i4f  ll* 
»nter.  5U!d)  auffer  und  uerfebaffet  er  und 
Die  befte  ©tlegen^eiten ,  tdglic|)  auf  eine      9lc^  \  »ad  für  ©uf ed  fan  id)  »o!  tfhw; 
manntgfatttge  ©eife  an  und  unb  an  an?  fwfftt  (£ub\ilü$,  jener  9?ebücbe  unb  gront* 
Dem  ©uted  ju  tl;un.    Unb  bkfed  if!  e^  me,  ber  ben  meillen  mutant,  in  einer 

gentiic^  bad  ©efefrafte  unb  bie  groffe  unb   abgelegenen  pürt'e  Der  6tabt  fünf  ftm* 
'  »ürbige  Q5orforae,  ftnrct)  feine  gan?  be^    ber  eben  fo  für-merltcl)  aid  cferiflltcb  er« 

foubere  ̂ orfe^ung;  bie  er  füt  (eine  ftm--  |ie^t  »itde^m  3{rmen  fa«  icp  Reifen,; 



-  ppd^enbefQUtm  (Beledenheiten  twfc  trieben*  551 

ich,  t^er  ich  Umn  mit  biefe«'  ̂ anbe«  bie*   getreu  WtUm,  bie  ©efimkw  wrt><8«* 
fern  SSerlaffenen  -25vobt  fc&affe?  Dti*'!*  Rental  erbauet. 
tu8,  banUt  hem  fyimliftym  2?afetv  -§ti$t 
benn  nur  biefe^  <8mt$  tym,  bag  man  bie  3f6er  suffer  biefer  a%ememen  (BeU* 
hungrigen  fpeifet  ?  3>ief  fmb  s?ors%Hc^e  genfceft,  gibt  e3  auc|)  eine  befindete,  (Be* 
fyfiifytm  unb  gute  !©erfe  ber  Segufer*  legenbeh,  ©»te3  p  tfnm,     !SHe  oft 
feu.    Sittel  übrige  aber,  wa5  ©eft  ge=  macht  nic^t  bie  afferwetfefl*  SSorfehimg 

fallet,  unb  wag  er  gethan  haben  win*,  be$  £ocbfen  eftte  fo  etmmffyk  ®mii& 
fyift  ©ute£  thun.    £>er  3unglft^<  ftmg  in  bem  Beben  biefes  ober  jenes 
tiefet  ©ute,  wenn  er,  um  anbete  %ut  fchen,  ba£  bie  dufrern  iteflanbe  aöfs  vor* 
geit  noch  tm&efihnmettf,  ju  ben  puffen-  fheiljmftette  mit  ber  tarn  febenbigen 
feiner  Beßrer  feinen  ̂ etfanb  burc£  bie  -Segferfee,  bie  er  aEegelt  al3  ein  g&rifl  in 
SBifiettföfaften  mifffdret:  ber  6ol)n  be#  fid;  unterhalten  mug ,  nemlich  fruchtbar 
Statten,  ber  jum  SHenffe  ber  menfcfrUt&e»  an  aßen  guten  «Berten  p  femt,  übereil 
©efeüfefjaft  ein  #anbmerf  lernet;   bie  fitmmen!:  S5ic&f  mir  ihr  meieren ,  §lnge* 

Sftagb ?  welche  mit  einer  gottetffuwjMgeff-  fefwren  unb  Mächtigen  t>kfyt'*Btttt  nicht Sreue  biefer  kleinen  wartet,  bereu  (gngcl  nur  tf>r  ©eifen  unb  ©elef;nen  beffnbet 
*%eff  ttaß  Ofngewht  mftvß  mkti  int  euef)  verglich  in  biefer  fetigen  unb  mm 
^tarntet  fe&en;  ber  Sebienfe,  ber  fur  et*'  fchen»würbigen  Setcbttgfefi :,  recht  vielem 
neu  $?ann>  bem  bie  £aff  ber  gemeinen  jjtr  Beforberung  ber  ©ottfeligCeit,  unb) 
fBohlfahrf  anfbmB^uUmx  liegt, einige  fowo?  ber  Innern  al#  äußerlichen  ©lucCfe* 
geringere  Seforgungenübernimf,  alle  biefe  ligfeit  anbetet?  SEenfd;ett  beizutragen; 
e&vljfcn  haben  in  t&rem  ©tanfce  täglich  unb  alfo  bie  SSoBfommen&eften-  in  ber 
Gelegenheit,  ihr  geheiligte^  unb  bureh  b£e  fBefe  ju  vermehren :  fonbetu  ©off  erjek 
Religion  gebefletfeS  £er$  gur€$re  berfek  get  auch  ben  ftnfiltigeu,  ben  fiebrigen 
6en  iu  ofenbaren,  unb  ihre  geringen  unb  $mm,  nicht  fetten  bie  ©nabe,  baf 
S)fenffe  werben  gute  «Berte,  menu  ffe  fie  in  gemtfen  ganj  befonbern  Umffauben 
Wefelen  um  ©otte^  wiffe«  mit  ©iffigfeif  Ußmlkn  auf  dm  au^nehtnenbe  5irt  ©«5 
«nb  Xreue  ausrichten,   mit  einem  ©or=  n$  fJifren  fSnne», ,    ©iefe  Befrachtung 
te,  ein  jeber  thut  ©ufe^,  weicher  feine  führet  mich  W  mwermerft  in  bk  ©e^ 
6eere  ponfonmer,,  anbern  mmftytn  baS  fliehte  unb  in  bie  tägliche  Erfahrung. 
Seben  bequemer,  unb  bie  Religion  unter  Hub  e£-.rofrfrmtr'#werr.  eine  fikfc  »on 
ben -Sfaftfcheir  angefehener  unb  beliebter  felbfl  anhietenbe  angenehme  ©elegenheif 
|u  machen  ßtyt    S)enn  gleichwie  ©ott  auß  bm  $mhm  |u  laffen,  einige  befon-- 
alle  Sftenfehen  mit  einer  unparfhe^ifchen  bere  ̂ epfpiele  jur  (ihre  ber  93orfehung 
tkbt  liebet,  alfo  faff  er  e#  feinem  STOeits  anzuführen,  unb  baburch  ju  beweif«n, 
#en,  gar  feinem  einigen  ̂ enfchen,ga^  wie  ©off  nicht  feiten  bie  wichfigf?en 
$mb  gar  an  ©elegenheit  unb  Vermögen  mol)lt$atm  einem  ganzen  Solfe,  einer 

fehlen,  etwa^  ̂ ü^liche^  unb  @ufe£  p  -  gangett"@t(jbf  bmc^  fofehe  ̂ erfouen,  an 
thun.  ■  ©elbfi  ber  Sahnte,  feibff  ber  35lto--  bie  man  gar  nicht  gebaut  hat,  erliefen . 
fce  U\i  d  verrichten,  inbem  er  burd;  feine  ffabe;    S)och/ waö  wiirbe  e$  twtfyig  fei;n, 
Pitte  mutt  unb  Unterwerfung  unter  ben  baf  ich  «*$    W  grofe  ̂ otrat|6h««^ 

ber 



IT.  ̂ anptft.  P^td^;ten^er0r{j!en  Qt^enfid}  felbm 

t>cr  mitliefen  @ef4>U&fe  begäbe,  ba  bie 
Scillaen  25uc|?cv  bavon  voll  fmb.  tretet 
nur  auf,  ibr^fep^,  $?<Ä  ty*  £><*s 
vib»,  neiit/  md;t  ihr  ©erzeuge  ber  wohl* 
t^atiöen  Vmfehung  v>on  ber  etfen  Ordffe ; 
fonbern  ihr  vor  ber  ©eft  unbefaiUett 
©laubigen,  bie  ihr  im  @ä;atfen  einer 

glücklichen  ©unweit  unb  Semutf;  grof; ' 
fe  Berte  ber  c(;ri Wen  £iebe  verrichtet, 
tie  erflE  an  jknem  Sage  ber  üöetr  betont 
werben  foffeiu  Srefet  t?or  un£  auf. 
S)er  $err  gab  euch  in  eurer  9?iebrigfeft 
fomol  bie  Veranlagung  unb  ©elegenbeit 
©ute3  -jir  tfmn,  at$  auch  ben  SStßen  unb 
tie  Gräfte  böju.  £>iefe$  würbe  über* 
fcaupt  eine  fd)6ne  . ©teile  fepn ,  wo  ein 
reicher  unb  fc|?arfer  Verftonb ,  ober  wo 
ein  berebfer  «p^ifofop^  fein  glücflicheS 
Salent  Unit  gldn|en  laffen,  wenn  er  eine 
fceutlic&e  unb  lebhafte  Sibfchüberung  von 
bem  vorfre#tehen  ̂ Jlane,  nach  welchem 

bie  ̂ au^altung  unb  «Regierung  ber 
■fHteft  eingerichtet  ijl,  un£  vor  2lugen 
fegte,  ober  wenn  er  un$  jeigte,  bag  bie 
aöerweffejle  Vorfehung  eine  fo  unverbef* 
ferlid)  guteVerbinbung  Stötten  benman=  f 
nigfaltigen  ̂ ebürfniffen  unb  Gräften, 
gwtfehen  bem  Langel  an  einer,  unb  bem 
Vorrage  anMittün  auf  ber  anbern©eite 
gemacht,  bag  d  feinem  einigen  $?enfc|)en 
an  häufiger  ©elegenheit  fehlen  ton ,  in 
fcer  ©feflung  unb  in  bem  Vethdftniffe, 
worin  er  gegen  anbere  flehet,  halb  mehr 
halb  weniger,  heute  tu  einer  großem, 
unb  morgen  in  einer  engern  ©phdre,  äße 
Söge  aber  wenfgfleng  eftva^  ©ute^  an 
fich  ober  an  anbern  auszuüben,  ©och, 
man  erinnere  fteh'  nur  be$  vortreten 
©leichniffeg,  nach  welchem  bie  (griffen 
nach  ber  (Sprache  ber  Zeitigen  ©d;rift, 

©lieber  einef£eibegfinb.  £)urch  tiefe 
genaue  Verbinbung  unter  einanber  iff 
fein  einjige^  ©lieb  von  bem  Vermögen, 
nu|bar  &u  werben,  au^gefchtoffen. 

31ber  eben  biefe  31nmerfung  vermehret 
«ufere  Verbinblichfelt,  fo  viel  ©uteg  au&* 
$uüben,  al#  e£  nur  einem  jebenin  feinett 
befonbern  Umfianbert  möglich  iff*  ©te 
verbinbet  un$  p  einer  ununterbrochenen 
üöaehfamfeit,  fomol  auf  alle  unfere  Gräfte 
unb  beren  Vermehrung  unb  ©ach&butfy 
aiß  auch  auf  alle  duffere  ttmjldnbe  unb 
Verdnberungen ,  bie  un§  ein  neue$  Ver* 
mögen  ertheilen,  um  etwa£  fydlfamzS 
unb  mt&bare$  $u  verrichten ,  aufmerf fam 
ju  feon.  f$a,  wir  muffen  un£  eine  eigene 
Angelegenheit  unb  ein  eigene^  ©efchdftc 
au$  biefer  (grforfchung  machen.  Hnjlref* 

tig  ijt  biefeS  ber  ©inn  beg  heiligen'  ̂ aulf, wenn  er  ung  in  mehr  benn  einer  ©teile 
ermahnet,  bag  wir  unß  in  bie  geit  fchicten 

follen.  Sol,  4, 5.  <£ph-  5, 15.  9?om.  n,,»-  *) 
5lber  inbem  ̂ Jaulu^  in  b|efen  ©teilen  be« 
flehtet,  vornemlich  an  ber  Verbefferung 
ber  ©eele  ber  Unbefehrten  ju  avbdun, 

fchlieffet  er  benn  wo!  oamit  bie  %lü$ubün$ 
anberer  Pflichten ,  anberer  guten  ©erfe, 
bie  un^  burch  ba^  ©efefc  befohlen  finb, 
au^?  Erleichtert  nicht  eine  Sugenb  immet: 
bie  anbere  ?  ober  jeiget  tm$  nicht  vielmehr 
ber  2ipojlel  an ,  in  welcher  Wbfifyt  :r 
alle  übrigen  Verrichtungen  unb  gute 
#anblungen  ausüben  follen?  2fabem  er 
un^  ermahnet,  ba§  wir  ung  bergeit  woht 
bebienen,  unb  fie  nicht  ungettügt  vorbep* 
^reichen  laffen  follen,  fo  erinnert  eruni 
zugleich  ferner  an  biefe  5Bahrl;eit,bie  wir 
nur  alljuoft  ju  unferm  ©chaben  erfahren, 
nemlich,  bafj  uni  nich^  eher  gleichfam 

f)  ©iehe  oUn  von  bem  regten  Gebrauche  ber  Seit  ©♦  309  f» 
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and  beitöatiben  entn)lf$z,4t$  biefe  fluch--  ted  *u  tjwn,  3ln  bfefer  ©pracf)e  fent 
tigen  Slugenblicfe,  unb  biefe  vortheilhafte  maneufy,  ihr  unfntchtbaren  Saume,  bie 
Skrbinbung  ber  Umffanfce ,  We,  wenn  it)v  uach  jenem  ©iefchniffe  &e££eilai?ie3 
wir  und  ihrer  mit  Klugheit  fatten  6ebfc=  nut*  bad  fttnb  binUvt.  Sue.  13,  7  9ßfe 
neu  motten,,  und  bie  SeforDerimg  ber  dfjri  lange  foflen  eu4>  bfe  ©funben  unb  Sap 
re  ®otte$  ober  unferer  ebenen  unb  anbe*  $u  fangfam  »crbepfiie|fen !  SBte  lange 
rer  UBohffah«  fel;r  würben  erleichtert,  ja  »oft  ihr  euch  felber  mit  bem  geben  alt 
biefelbe  gleichfam  felber  angeboten  I;aben.  mit  einer  iaft,  ber  ifw  nicht  lod  werben 
©enn  ba  in  ber  ©dt  bie  aflerfe&haftefie  Hnntt,  fchleppen!  Unb  wie  lange  woOeC 
Söirf  famleit  unb  beftanbrge  5f>atiö^ft  ihr  euren  tragen  unb  fchlafrigen  ©eifl  in 
aller  Gräfte  iff:  fo  fan  ed  nicht  fehlen,   eurem Sehnjf  ule mit (grjmbung  neuer $eit; 
bag  nicht  felb??  bie  vortbeilfjaftefte  25er--  »errungen  unb  2Boßu|le  martern,  ba 
fcinbung  erwünfehter  Umflanbe  mit  bem  ihr  bnreh  üöohlthun  in  bem  ©runbe  eu* 
Sage,  ber  je$o  vergehet,  fiel?  trennen  unb  red  £er$end  fur  euer  Sllfer,  ja  für  euren 
verlieren  folte.  ©eift  in  ber  ©tunbe  bed  Sobed,  eine 

Duelle  bed  ebenen  Vergnügend  unb  bet: 
Unb  bpcl)  gelten  wir  mit  biefen  unfcf)a>  freubigflen  6e!bf?beruhigung,  erwecken 

fearen Slugenblicfen  fo  nachlajig,  unb  fo  föntet,  bereu  UbM^ß  Gaffer  bid  inj 
verfehwenberifch  unt:  *)   gleich  ben  um  ewige  Men  hlneinquelien  würbe !  §ra* 
afytfmmn  unb  faulen  Merleuten, welche  get  bod;  nicht  weiter,  womit  fan  ich 
bie  befle  $tit  $ur  (Saat  unb  grnbfe  ver*  mid)  um  anbere  uerbient  machen?  3hr 
fc|)lafen,  ober  fonff  auf  eine  uiwerant*  muffet  auffielen,  unb  ber  ©elegenfjeit,  bie 
wortliche  2lrt  verfcbleubern ;  bann  aber,  fcfwn  wirtlich  an  eurer  Jf;üre  wartet,  enfs 
wenn  ed  ju  fpat  if!,  ben  Gimmel  anfla*  gegen  gehen ,  unb  wenn  fie  gleicljfam  ju 
gen,  bag  er  itch  ̂art  gegen  bie  <£rbe  er*  euch  ben  erflen  ©chrift  gethan  (;at,  fo 
gejflg,  ober  in  ihrer  Sborheit  wol  fo  weif  geziemet  ed  euch  nunmehr,  ben  anbern  jir 
geben ,  bag  fie  verlangen ,  bie  3?atur  foö  than.   Ünb  feob  ihr  bidder  nicht  gefc$>icft 
ftch  um  ihref Witten  mtbern,  unb  bereits  ober  wachfam  genug  gewefVn,  ftct>  Ihre* 
Gerung  ber  ̂ ahred^eiten  anbere  ©raupen  gütigen  Anerbietend  auf  eine  weife  2lrt 
fegen.   @o  fmb  bie  klagen  berer  befchaf;  ju  bebienen,  fo  verkffert  nur  juforkrfl 
fen,  welche  fich,  wenn  man  ihnen  ben  eure  ©eelenfrafte,  unb  erwerbet  euch  ©es 
8>efehl  bedSlpotfeld  vorhält:  Ham  um  fehiefiiehfeiten,  ober  erforschet  nur  alle 
(Butestbnn,  fo  lange  wiv  Zeit  haben  Pflichten  eured  ©ranbed:    fo  werbet  ihr 
©ai.0,9.10.  barüber  olfctultch  beflagen,  jn?ar  von  mm  an  über  ben  Langel  ber 
tap  fie  gar  feine  ©elegenheit  hatten,  @u=  ̂ eit,  niemald  aber  mehr  über  ben  $?atts 

_^   
&et 

*)  Magna  vitae  pars  elabitur  male  agentibus ,  maxima  nihil  agenfribus ,  tota  alia 
agentibus.  -  quem  mihi  dabis ,  qui  aliquod  pretium  tempori  ponat?  qui 
diem  aeftimet  ?  qui  intelligat ,  fe  quotidie  mori  -  dum  differtur  vita ,  trarrs- 
curnr.  sen.  Ep.  i.  35er  qaoje  s33ctef  quellet  -eine  un|cl)%ba«^eiöl)eit,  unb  (d) 
hatte  t^n  gern  t)ter  ganj  absefttytiebenf 
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get  bet?  ©elegenheiten',  urn  recht  tffef  ©u*   ©efanbter  imfer*  Ertofevg  mtiMm^ 

(e^ju  ̂ wt,  Hägen-  tteget  öem  (Buten  nach  i£l;eff.  5, urib  tin  anberet :  KPer  Da  coetfi  ,  (Butes 

9ja«i«,  burch  eine  «ttgtueftfche  $er^  -ja  tl>un,  ttriö  touts  ntcbt,  öcm  tf?s 

M'nbung  bringen  wir  nur  haß  wirtliche    Ganöe?  3ac.  4, 17.   ®el#  eine  ©chan* 
«gSfe,  b«$rolr-au$geu&et  in  bie  :  te  bemnach  fur  tmfere  griffen,  wen» 

Rechnung  unferer  ©ünben ,  unb  wir  be^   man  von  ihnen  eben  ba0  fagen  mug,  mag 

teufen  nicht  bag  n?tr  allemal  eben  fo  wot   bie  Sitten  t>on  ben  aufgefcten  «enien* 

fünbigen,  fo  oft  wir  eMai  ©ufe$,  ba£    fern  fßgnn:  Bie  «nften  (Hutes  ja  tfmtv 

njir  Ritten  t&un  fonnen,   isnfedaffen.    aber  fte  woüen  ea  nicht  thtm! 

©leich  alß  Wenn  eine  «ntert^ffene  Bejah*  i  '•  „ 

lung  feine  ©chulb,  unb  eine  verfäumfe  Hnfer  höchgeJobfet  briefer  aber 'gibe Beobachtung  einer  befolgten  guten  £amV  un$  von  biefer  wichtigen  glicht  feine  ein* 
Jung,  n>o$u  un$  bie  Sorfefnmg  fetber  bie  $ige  ©etegenhdf,  bie  mt$  bfe  £erfcf;ung, 
mttd  unb  ©etegenheit  angeboten ,  feine  um  etwa£  @ute$  anzurichten ,  anbietet, 

Webertretimg  feinet  belügen  ©efefce*  unb  ungebraucht  wr&epjlfcffen  &u  faffen,  ein 

«nferer  ©chutbtgfeit  ware,  ©inb  benn  nachahmensroürbigeS  «Bcpfpiel.  3$ 
fcfe  grillen  nic^t  burc|>  bie  &ei(tgf!en2$e:  witl  mich  jefct  nic|)t  fewcl  barauf  benu 

fehle,  (Ermahnungen  unb  Bewegung^  -  fen ,  bag  er  fdber,  unb  jwar  gu  ̂uffe, 
grunbe  »erbunben,  au  guten  Herfen  unb  ohne  alle  ScquemHehfeit  im  jubifches 

seich  gu  werben?  ©oßen  fte  nicht  mit  ganbe,  von  einem  Drte  jum  aubevn  ge* 

Kruchten  ber  ©erecjtftafelt  erfüllet  fepn?  reifet,  unb  bie  ©etegenbeiteu,  ben  5Ü?en* 
Dber  hat  ihnen  ber  ©ott,  ber  fein  ®r«&  fc^en  ben  heilfamffen  Unterricht  $u  evthcU 

gen,  fein  ©anbfömchen  umfbnjl  erfchaf*  ten,  aufgefuc|)et  habe:  nein,  ich 

fen,  bie  Gräfte  ber  <Bitk  unt>  be££eibe£,  vielmehr  je§o  nur  bep  ber  einzigen  SPege* 
il)t  Vermögen,  Ihr  3lnfe&cn  ohne  benheit  flehen  bleiben,  bie  unß  3oh- 4/  31  f. 
fen  gegeben?  £at  er  bie  *>orthe£ifwften  erbtet  wirb,  3*fu3  fefcte  ftch  *>on  ber 

"Hmjlanbe  unb  Gelegenheiten  »ergebend  Steife  ermübet,  unb  bep  ber  brennen* 

cntjlehen  Mint  3$  nicht  bie  bejfdnbige,  ben  SWmg$hi$e-  an  bem  3«c&$brmmw 
*nklichjfe  Nachahmung  ©otteg  bie  erha*  nfeber.  ItHterbefflm ,  bag  feine  3tmger 

bcnlle  picht  unferer  aflerheitigtfen  SRelU  in  ber  ©tabt  25reb  hoten ,  »eranlaffet  er 

don,  bie  Nachahmung  eiltet  QSaterö,  ber  mit  einem  famarittfe^cn  «Setbe  auf*  wei* 
imauf(;6rtic^  im  ̂ Bohtfh««  anliefet,  fejle  unb  tiebreichffe  eine  Unterrebuug, 
imb  aöe^  ©ute  Witt,  unb  wirftid;  au^  weiche  ftch  mit  ber  gläubigen  Ueberau* 

übet,  ba^  nur  immer  gefielen  fan?  ̂ an  gung  unb  Sefehrung  biefer,  »orher  »ers 

wot  ein  £er$  guter  2trt  fepn,,  welche^  ba^  irrten  ©eete,  enbiget  S)ie  3ünger  fa- 
©ute,  ba$  e^  thun  fönte,  nicht  tW,  oh  men  mit  ber  ©peife  jurücf,  unb  ba^5öeib 

ihm  gleich  ̂ rfehung  biefe^  fetige  brachte  im  grogten  Effecte  ber  §reube  bie 

©tüef  fetber  anbietet  ©och/  bam{*  unerwartete  Nachricht,  bag  fie  ben  SDfef* 
einmal  biefe  Qlbhanblung  von  ber  weifeffen  fta«  gefehen  hatte,  nach  feetf  ©tabt  » 

unb  fruchtbaren  3lnwenbung  aßer  guten  balb  wallet  eine  Spenge  SDIenfchen  aul 

©Wesenheiten  bcfchlieffe,  fagt  nift  ein  berfefben  }u  3efw*         Swnger,  vo« 
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gartlicher  23dutnmerni£,  baß  tyv  theurer   ©ute$  thun;  titev  tß  if?  auch  bkfeß  bk 
Mmt  an  ber  fo  hochfl  nötige»  QvqiiU    weife  unb  erhabenfle  tr^nicf  ung  Adliger 
<fung  verhinbert  werben  mochte,  erfuehv  ©eeleu,  t>fefcn  Hillen  ©ottes  ohne 

ten  ihn  mit  d&em  fretmbfchaftlichen  %\u   f"chub  gu  t^yn ,  unb  barin  eine  Slrt  duer 
Hingen,  ba£  ti  ihm  boch  gefallen  mochte,   £imftf#m  fßtoffuji  in  erapft'nbett,  :f Reffen.   3lllem,  3efutf  erinnert  fie,  ba£ 
<t?  jego  einer  viel  erhabnerem  Sire  ber  (rr*      Siefe  Pflicht  wirb  noch  bringender, 
<}uicfung  *l;e(U)aftig  werben  würbe,  inbem   wenn  wir  burch  gewiffe  gepelme'cdebe' 
ihm  fein  f;lml(fd;er  23ater  tie  erwunflchfe   Me  fj'ch  in  bem  ̂ nnci-fren  unferer  6eefe 
Gelegenheit  w*fef>afte ,  ein  gro-ffe*,.  unb    auffern,  baju  angefpornet  werben.  Hub 
in  ber  größten  Slinbheit  unb  getjllic|)cn   fce&oegen  muffen  wit4  je$o  wit  benfelOen 
£)ur ftig felt  flecf enbel  SSolf,  ink  fernem   noch  befenbers  hanbeln.   %Baß  (inb  %tiu 
lichte  au  erleuchten ,  unb  mil  bent  leben;   be  ?  <P  If!  fdjrcer,  bö^jenlge  mit  beut? 
Siggen  Probte  feiner  göttlichen  üchre  $u   liefen  «Sorten  ju  befchrelben ,  naß  man 
nafytm.     meine  Gpeife,  fagt  er,  if?   leichter  unb  nachbrutfücher  fdber  empfw* 
Sie,  t>a$id)  tbue  Sen  Witten  öes,  der   beü,  bmn  erflareh  fan.    Unb  felbfr  ber 
mid?  gefandr  bat,  «nö  sollende  fem   $üianb  fyat  m\ß  burd;  ein  ©fefcjjntö,  fog 
3£>cr£.  ©er  $etlanb  erinnert  fie  hierauf  er  aui  ber  Haushaltung  <3otttß  in  bem 
wegen  ber  vorteilhaften  Slnwenbung  ber   0kief)e  ber  0?atur unb  von  bem  ©in* 
gelegenen  Seit  an  eine  9?egei  ber  ̂ fughelt,   be  entlehnte,  gelehret,  baff  man  bit 
welche  fo  gar  ble  ganbleute  beobachteten.   Bearbeitung  unb  baß  gtfydmt  ©efchaffe 
Süeim  baß  Mom  mi$  mvb  unb  volltom*   ber  ©uaben  In  ben  ©eden,  mehr  auß  bw 
men  gereifet  tft,  fo  verlaumen  fie  feinen   2Blrfungen  berfdben ,  a!3  au£  ihrer  Ins 
3iugenbücf,  um  mit  bet  €rnbfe  ben  %\v-   nern  25efcbaffenheir  er  rennen,  unb  anber» 
fang  $u  machen,  unb  wir,  meine  3üm   erflaren  tonte.  3d;  3, 8.   ffnbeffcu  wofc 
ger,  folten  un$  jk$o  be$  brenmmben  Q3er=    te»  wir  einen  fefuch  mgm,  ob  wir 
langes  biefe^  SSolUß,  büß  fich  leicht   nicht  wemg$en3  efwa^  beutlicher  von  ges 
Wie  ber  »edieren  fan ,  nicht  31W  ̂ eforbe-   wifen  ̂ erdnberuugen,  bie  in  bem 
?ung.  feinet  £eil6  beMenen?   golget  alfo   «erflen  ber  @ede,  wo»on  fleh  Diele  fa 
meinem  Tempel,  unb  wenn  ed  euch  tie   verworrene  ̂ oi'fldlungen  machen,  refeeft 
23orfehung  bermaleinS  felber  leicht  ma--    fonnen.    2a$t  miß  $u  bem  tube  pfor« 
fhet,  Seelen  $u  gewinnen,  fo  opfert  bie-    berjt  einige  §aüe,  in  welchen  man  von 
fer  feligi-n  2lroeit  eure  $Kuhe,  Sequenz   Sri.cben  rebet,  t?orau0fe$ein 
iifytdt  unb  ubdgen  SSortheile  mit  einer 
freubigen  unb  ungezwungenen  ©ifligfeit  SlUe  lebenbige  Oefchopfe  werben  bureb 
auf,  Erwartet  bagu  nicht  erff  €inen  utu  fehr  heftige  innre  ̂ eflicbungen  angefpor* 
mittelbaren  23efel;l  00m  ̂ rnmel.  9?eiu,  net,  ft'd)  il;re  Nahrung  ju  verfehl ffen, für  heilige  unb  öott  ergebene  ©eden  ftnb  imb  foWol  ihr  i'eben,  alß  auch  ihr 
tie  jtfeesmaligen  vorteilhafte«  Umflanbe  fehlest  §u  erhalten,  S)iefeS  flarf'e  unb 
allemal  ein  Beruf,  dne  thtnu  leicht  ver-  «nüberwmbllche  ̂ erlang^n  nach  unferer 
panbiiehe  Oiufforberung  ®otfe&  dß  ift  ©elbflerhaltung  nennet  man  Xlxmntio 
ler  W&i  0otte0,  bag  wir  unaufhörlich   be,  unb  wir  haben  er$  neuii0  über  bttfe %aaa  a  ; 
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rostige  $?aterie>  welche  t>ie  ©d^eit 
be$  6ch6pfer3  unb  feiner  23orfehung  ganj 
au^ne^ment)  verherrlichet ,  ein  fel;r  vor; 
trefi!che£23uch  oon  bem£)errnKeimarus 
ermatten*  d$  f>af  aber  tiefet  mächtige 
25e}Ireben  allen  benfenigen  #anblungen, 
weiche  auf  bie  6elb|l:erhaltung  ber  leben* 
tigen  ©ef^ovfe  abjfelen,  feinen  ©runb 
in  bem  runjflichen  Sau  ber  tl)ierifchen 
SKafc^ine,  bie  fo  von  bem  aflerweifeffen 

(Schöpfer  i|t  eingerichtet  worden,'  bag am3  ber  junger  unb  £)urjl  fchlechterbingg 
unangenehme  unb  unleibliehe  Smpfmbtm* 
gen  verurfachen,  unb  hingegen  bie  ©til; 
lung  M  einen  unb  be$  anbern  ein  fef>r 
lebhafte^  Vergnügen  erwecken  müffcn.  3« 
tiefem  2fngenehmen  unb  Unangenehmen 
liegt  alfo  biefer  gewaltige  unb  unwiber* 
jlehliche  3leiß ,  ber  mächtig  antreibet,  bag 
ein  jebe£  (BefchSpfe  Uoß  butch  benfelbert 

fcfjon  gebrungen  wirb,  für  feine  ©elb'fc erhaltung  ̂ u  forgen,  unb  biefe  natürlichen 
Sriebe  finb  alfo  nicht  nur  ooßfommen 
tmfchulbig,  fonbern  auch  gut,  unb  23e= 
weife  von  einer  aflerweifef?en93orfebung  *)♦ 
Slm  bie  3Bahl  ber  ©egenftdnbe,  tie  @tuf= 
fett  be£  (Benuffe^,  unb  bie  übrigen  Um; 
jlanbe  machen,  inbem  fie  von  unferer 
frepen  $Bal)t  abhängen,  bie  ?Ü?oralitdt 
biefer  triebe  aul  £)er  ©ittenfehrer 
mug  bemnach  von  ber  3ftdgtgreit  gewiffe 
Siegeln  geben,  nie  aber  aulW  2(u$rot; 
tung  biefer  triebe  felber  bringen,  al& 
weichet  weber  möglich  noej?  recht  feon 
würbe. 

SIber  bie  ©fücffettgteit  eine£  SD?enfchett 
fn  biefer  Seit  befielet  nicht  allem  bavin, 
bag  er  blo£  fein  natürliche^  geben  erhal; 
te.  (£r  ijf  noch  anberer  2irten  ber 

fommenheiten  fähig,  bie,  wenn  er  (te 
beft^tunb  vernünftig  gebraucht,  ihm^e* 
quemiieh^eit,  Vergnügen  unb  gufrieben^ 
heit  uerfchafen.  S)ie  «Berbinbung  mit  dt 
ner  getreuen  (Sattin,  wohlerwogene  tins 
ber,  (£hre,  Slnfehen  unb  (3ütf>er  fmb  un* 
ffreitig  ffytybavz  ©üther  biefet*  Sebent 
2i(fo  bel;net  fich  auch  bie  ©elbjiliebe ,  bie 
ber  ©chafer  in  ba^nnerjle  unfer££er* 
jen3  gepflanzt,  auf  biefe  2!rten  ber©iüctV 
feligfeit  aus,  unb  bie  S^ige  berfelbett 
bekommen  uon  biefen  ©üthern  auch  »er* 
fcfjiebene  tarnen»  £>enn  man  rebet  »Ott 
einem  natürlichen  Sriebe  nach  @hre,  »Ott 
einem  Xriebe  nach  her  ©efettigteit,  nach 
eigenem  Vermögen  u.  f.  w.  2fuch  biefe 
Sriebe  finb,  in  fo  fern  fte  von  bem  Ur^e- 
ber  unferer  9?atur  jür  (Erhaltung  beflHben 
xini  eingeprdget  worben  finb,  noch  na* 
türliche,  unb  an  Och,  unb  nach  bem 
gweefe  unb  ©utem,  worauf  tic(dbm  ges 
richtet  finb,  ganj  unfehutbige  Seilrebun- 
gen.  Slber  weil  eben  biefe  fef>r  lebenbige 
Neigungen  bie  orbentlichen  Sriebfebertt 
ber  gewopnitchflen  menfehUchen  £anb* 
fangen  finb,  fo  muffen  wir  biefelben  oott 
mehr  'ali  (giner  6eite  bävatytm,  unb 
von  benfelben  etwa£  mehr  anmerfen,  alg 

.  von  jenen  erflern,  bie  wir  fchlechtweg 
natürliche  ober  thierifche  Crtebe  genent 
höben*   5öir  bemerfen  alfo 

i)  baf  biefe  Sriebe  ber  gottlichen  21bfi'chf 
nach  ebenfal^  auf  unfere  wahre  ©lücrTe* 
ligf  eit  gehen*  a)  £)a$  fte  aber  nicht  fo  ge* 

waltfam  unb  unwiberflehlich  ft'nb,  a(3 
*0«"ger  unb  5)ur|l,  fonbern  bag  wir  fte 
nach  bnttlichen  (rin flehten.,  unb  nach  ber 
33orfchrift  unferer  gefamfen  Dbliegenhei* 
Un  in  bieSchranfen  ber  3)?dfjigung  brin* 
gen,  unb  weidlich  regieren  tonnen  unb 

muffen. 
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tttülfeu.  ̂   ße^et  bei;  un$,  fca^'wfe tie  Siebe  ̂ :  bie  mir  ju  untf  felber  tra^ 
gen,  unb  bte  Regierte ,  _  tm$  twulosnncr 
$u  machen,  auf  unfchulbige  unb  rechtmdf 
(Ige  ©cgenfldnbe  richten,  unb  auc^,  bag 
»vir  tiefe  25egiei'ben  felber  fo  emfchrdnfen 
unb  magert,  bag  fte  un$  nie  überwdltb 
gen,  ober  un£  über  bie  ©ranjen  ber  Sl?df* 
ftgfeit  treiben,  £>enn  bie  triebe  felber 

ftnb,  in  fo  fem  ft'e  in  ber  p&pfifc&ettßtas. richtung  unferer  Statur  ihren  ©runb  ha= 
ten,  tmb  nicht  t>on  un$  felber  entmeber 
gereift  unb  hervorgebracht,  ober  wiber 
unfere  gefamte  fetten  gemtöbrauchet 
werben,  nicht  fünblich«  2fa  man  fan 
nicht  einmal ,  genau  ju  reben,  fagen,  bag 
fte  mä  jtim  25ofen  t>erfucf)etn  S)er  (£r= 
folg  ihrer  SReijbarfeit,  ber  von  unferer 
§m;heit  abfanget,  machet  fie  evfi  böTe, 
2(öam  unb  Htm  empfanben  biefe  9?ei§e 
nach  einem  fumlichen  Vergnügen,  ba  fte 
noch  unfchulbig  waren ;  aber  fte  fünbig* 
ten  baburef),  bag  fte  ftct>  biefelben  &u  einer 
£anbfung  verleiten  lieffen,  welche  ihnen 
©ott  jur  Seforberung  einer  hohem  SM* 
fommen[;e(t  verboten  hatte.  WUn  mug 
tiefet  fthr  wol;l  von  emanber  unterfefjei; 
ten,  bamit  man  nicht  (Seelen,  bie  mit 
ferneren  3lnfed;tunge.n  überbau  in  ifynm 
noch  Wühnenbe  53erberbett,  Mmpfen,  ihre 

harter  vermehre  *).  3)  fßftmLwf  r'  un& 
babe»  nach  einem  beuflichen  unb  r  ichtigen 
(ärrfenfniffe  richten,  unb  unfere  Regierten 
auf  folc^e  Singe  teufen ,  welche  wir flieh 
$u  unferm  wahren  unb  baurhaften  %m 
gnügen  wa£  beitragen,  unb  baffelbe  ver* 
mehren,  fo  jftHen  wir  biefe  triebe  auf 
eine  vernünftige  2lrt.  ©ophron  empftru 
bet  in  ftch  ein  heftige^  Verlangen nach 
SSergnügungen  unb  angenehmen  @mpfm* 

ttmgen.  <£r  urtheilet ,  bag  bie  (£rgefc* 
Weiten  ber  (ginne -furj,  ermübenb,  un« 
bejlanbig  unb  febmer  von  Slu^fchweifmts 
gen  ju  trennen  fepn.  @r  erfennet  aber 
im  (Segentbei.e,  bag  bie .  «©Iffenfcjaften 
-  unb  bie  Slirgübimg  fchener  £anb(ungenber 
6ee(e  ein  weit  eblere£,  baurhaftere^  unb 
vortmlichere^  Vergnügen  gewahren. 
(£r  richtet  affo  feine  Regierten  tarauf, 
unb  bie  ungültige  £u#,  bie  er  im  ©tu* 
biren  unb  in  rec|)tfd?affeuen  £antlungeu 
fehmeefet ,  fpornet  tfnt  an,  taf  er  immer 
begieriger  nach  biefem  Vergnügen  wirb» 
Hut  tiefet  Verlangen  tetnnach,  feinen 
©eifi  buref)  fol$e  grüntüche  grgefclich* 
feiten  ju  vergnügen,  iff  in  ihm  ein  wetr* 
nunftt^er  Ccteb.  ©en.n  hingegen  Sa* 
culu$  tfeh  blo3  nach  ben  fi^elnben  dms 
pftnbungen  unb  (gfnbrücfen ,  wetc|)e^  bie 
©peifen  unb  anbere  forpedic|)e  SJinge  in 
feinen  fmlicfjen  ©erzeugen  »erurfac^en, 
richtet ;  wenn  bie  iebe^matige  Erinnerung 
biefer  woUüfligen  (gmpftnbungen  in  i£m 
immer  wieber  »on  neuem  heftige  Segier^ 

ben  erreget;  wenn  ft'cf)  enblicf)  biefelbett 
feiner  fo  bemächtigen,  bag  er  Wölben  er* 
flen  Sinbrücfetv  welche  f^rperliche  %BoU 
lüf?e,  ber  ©lanj  beö  ©olbe^,  bie  duffer* 
Iicl;en  g^renjeichen  auf  feine  fünf  6innef 
unb  buref?  biefe  auf  feine  ©ee(e  machen, 
blinbling^  folget,  ohne  nach^ubenfen,  ohne 
ju  überlegen,  ohne  vernünftig  ju  wählen, 
fo  ftnb  feine  Sriebe  bloö  ftnlich,  ober  nach 
bem  fel;r  nachbrüeflichen  2{uöbrucfe  ber 
h^il.  ©chrift,  gauj  unb  gar  fleif^Ud?; 

©leichmie  ftch  tiefe  25emerftmgen  auf 
unfere  tägliche  Erfahrung  grünten,  a.lfo 
ftnb  fte  auch  fo  Volonimat  beutlich^  bag 
ich  wti  baburch  einEicl;t  ange^üntethabe, 

*)  täm  f«h«     vor^erschfn&f  3f&h«nMwi$  von  2nfe<bmn$en  uno  Vcrf«d7un3ot, 
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j^omit  id)  einige  bundle  $düe  nunmehr 
Jcici>tcr  werbe  auffldren  fSnnen.  ©fefe 
gafte,  auf  tie  ich  weife,  fmb  folche,  worin 
€^  ben  meijren  fchwer,  mirb  ,  richtig  gu 
cmfcheiben,  ob  gea?iffe  Cetebe  von  Der 
Xlztaz ,  ober  von  Oer  (Bnaöe  beeirom* 
men.  £)iefe  $rage  muf  «n$  notf;wen= 
big  feljr  wichtig  wrfommen.  2)emt,  liegt 
tntr  nicht  uneubltch  Diel  baran  ,  ob  ich 
wiffe  ,  ba§  ber  heilige  ©eil?  in  meinem 
|>er$en  regiere,  ober  mw  bie  $atur? 

£jier  mug  ich  nofbwenbfg  einige  foU 
$er  gälte  ̂ erfe^en,  unb  ich  toili,  um  nicht 
$u  mitlnuftig  ju  werbe«  ,  nur  t?on  fols. 
ef)en  trieben  25epfpieie  herf>$cn,  weiche 
unß  ju  etwag  ungewöhnlichen  ̂ ut)(un= 
gen  antreiben.  3cf>  werbe  gegen  ba£  ©ts 
fce  biefer  2!bhanblung  auc|)  türjlich  von 
gang  ungewöhnlichen,  unb  ben  fo  genan= 
Un  heroifchen  trieben  reben.  ̂ eberman 
rebet  vom  25ontfaciu$ ,  al3  einem  Vater, 
fcer  %men,  al$  einem  allgemeinen  SBofcl* 
tfjdter  ber  ©tabt  Sag  unb  3^oc^t  ben? 
(et  er  nur  baratif,  wie  er  wohltlmn ,  frte 
finer  fremben  9Rot|>  abseifen,  bort  einen 
^lenben  glücklich  ,  ba  eine  gute  Slnff  alt 
freforbern,  bort  mitten  In  ber  *H>üj?e  eine 
Slrt  be$  Ueber$ufl"e£  t>erfc|)affen  tonne. 
€in  eblel  £erg  r»oß  wohltätiger  Xriebe! 
©eit  einem  falben  3a|we  bat  er  einem 
feiner  Vertrauten  entbeefet,  ba§  er  in  fit  ch 
einen  geheimen  unb  mächtigen  Xrieb  em= 
pftnbe,  fein  gangeg  Vermögen  ben  Firmen 
fjjngugeben  ,  feinen  Btaat  abschaffen, 
feine  $ofdmter  nieberjukgen ,  unb  bie 
Slufftch*  fur  ben  £jofpital  unb  ba3 1®a^ 
fenbau#,bie  er  au$  feinen  eigenen  Mitteln 
angeleget  hat,  felber  ju  fübren.  3$ 
fpricht  er,  nicht  eher  ruhig  werben,  ich 
giu$  meinem  geheimen  triebe  folgen;  ben 
?nir,oJwe  ßweifel  her  heilige  $eijf  eilt? 

gibt  8eafa,  ba3  e'jtgige  $iub  jebr  ref- 
c|?er  unb  »omefmier  Altern  ,  empftnbet 
einen  unwibet1M;hchen  Xrieb  gum£lcf  er* 
leben.  S)er  bejte  Vater,  bie  ädrtUdjjte 
Butter  liegen  $r  an  ,  ihnen  bureb  eine 
wohlerwogene  gamtüe  ti?r  herannahet  e$ 
3llter  in  föerfüffen*  .  Qlflein,  bie  fonff  fo 
geborfame  Softer  bittet  fie  mit  ben  icl^n- 
flen  unb  frommen  Sbrdnen ,  %  ©ernten 
titelt  au  beunruhigen ,  unb  i^r  gu  eri au? 
fcen,  ba£  fie  bem  triebe  be^  ©dflelOot^ 
tt$,  ber  fie  in  eine  ̂ eilige,  unb@ottganj 
imb  gar  Qmibimu  ©ttlle  rufte ,  folgen 
burfte.  ©offbene^ ,  ber  (grbe  groffer 
©üfl;er  unb  Xitel ,  fan  bem  guge  feinel 
#er§en£  auf  bie  ̂ an^el  nic^t  wiberf!e^en„ 
Sllle  Oegesworflellungen  »om  2lbel,  von 
$of^ebienimgen  ,  üon  einem  gldnjenbe« 
unb  gtücf liefen  geben,  woju  i|>n  feine  ©e= 
burt  unb  fein  groffetf  €rbe  rufen ,  finb 

leicht/  al^  ba^"  ffe  fein  £erj  ju  biefeit 
VorfleHungen  ̂ erab  gießen  fontem  S)a^ 
Verlangen  ,  ein  Liener  ©otte^  ju  fe^n, 
unb  ftdt>  in  feinem  ganzen  geben  nur  mfe 
©Ott  unb  %kt\l$m  ?Ba^rbeifen  ju  bes 
fc^äftigen,  überwieget  aße  anbere  Ses 
gterben.  ©alome  fielet  in  fid)  ba0  ()ef= 
tigjle  Verlangen ,  alle  ac|)t  Jage  §imt  bei? 
ligen  2lbenbma^le  ju  gefjen,  baf  fie  auc|> 
nic^t  einmal  ben  VorfMungen  eine^ 
©peners  (in  feinen  f|)eDlogifd;en  Sebens 
Jen)  $ret«  ©ewitfeunact),  folgen  fan,  roef? 
^er  ibr  au$  dnigm  erheblichen  ©runbe» 
ben  $att)  erteilet  ,  um  ni<^t  ben  ©el;eitt 
einer  affectirten  ©ottfeligteit  |»  baben, 
biefe^  fromme  Verlangen  roenigjlen^  nur 
einmal  alle  Monate  ju  ffißen.  SMefe 

Krempel  werben  hinlänglich  fe^n,  um'un$ 
©toff  p  geben,  eine  llnferfuchüng  an$u* 
ffeften.  Sliemanb  wirb  biefelbe  für  über* 
fjügig  halten.  S)enn  wenn  mir  erj?  ba« 
von  gew$  fmb^  ba^  un^  ber  h^^ae©eif{ 
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felber  ju  irgenb  einer  $a\Mung  treibet, 
fo  werben  wir  bkfäbc  außubm  muffen, 
was  man  auch  bagegen  iinmnbm  fön- 

te. 910er  eben  bieg  t(t  e£,  wooon  wir  für 
allen  fingen  uollrommeu  überzeugt  wer= 
ten  muffen»  ift  hier,  (uub  faum  ift 

c3  nstbig  ,'baf  tct>  e£  befonber^  erinnere,) tie  3?ebe  Don  etwa$  ungewöhnlichen  unb 
T  fcefonberu  $anblim$m.  £>etm  ,  wer 

wirb  root  einen  Slugenblicf  noch  baxan 
jwelfeln,  obber$rieb,  ©ott  über  aHe$ 
2U  lieben  f  ber  Srietymft  groffer  5inbac|)t 
imb  ffnorunfl  ju  beten  ;.  ber  Srieb,  fid? 
rein  unb  unbeflecft  i?or  (Sow  gu  erhalten, 
in  ben  belügen  nicht  vom  ©efffc  ©otfe^ 
Imrch  fein  «Bort  ange$unbet  werbe? 
SH&er  triebe  ju  folgen ,  entmeber  wegen 
thFe3©egemlattbe3,  ober  wegen  ber  5lrt 
t>er  Sfu^fübrung,  unb  ihrer  übrigen  Um. 
ftdnbe  s  falber  befonberu  ̂ anblungen 
müffen  aEerbmg^  fowol  bei;  unß,  al£  bep 
anbern,  genau  geprüfet  werben,  ehe  man 

fcenfelben  folget,  unb  ft'e  müffenbejlomehr 
auß  fchdrfflre  uuferfuchet  werben,  je  mehr 
unß  imfer  eigene^  -£erj,  unb  bie  wahren 
Sriebfebern  unferer  f)anbtuna,m  meiffen* 

-tfytiti  ein  wa£re£  ©eheimntf  fmb. 

3$  erinnere  mich  hier  an  bie  0ege- 
fcenbeit  mit  ben  betenden  lindem  in 
^äyleßm,  welche  im  3ahre  1707  ein  fo 
groff^  2iuffef>ett  mafyu ,  unb  fo  viele 
©chriften  veranlaffete.  man  weif ,  wie 
ifrereilt  Unzählige  uort  biefer  ©cene  in  ber 
f  leinen  «Seit  geurt|eHet.  petetfenrmh  waß 
fage  ich,  ̂ eterfen?  felbff  reinere  2(;eo? 
logen  {^rieben  biefe^inberI;anMung  m- 
mittdbw  ©oft,  einige  ihrer  ©egner  h«t-~ 
gegen  m  ber  £i$e  be3  Streik,  ber  ba. 
*nal£  unfere  ̂ ivd^e  beunruhigte ,  bem 
©atan  $».  (gnblich  wiferfuchten  dntge 
vernünftige  mänmv  bie  ©a$e  genauer, 

unb  entbecffen  ot}ne  groffe  ©chwierfgtek 
ten  ben  ©rnnb  ,  ber  weber  im  rjimmel 
nod)  in  ber  öoUe  anzutreffen  war;  in  ber 
Sfahe.  2/fle  ©elf  meig,  bag  biefe  £lef* 
nen  jur  9fctcha&tmmg  gemalt  fmb.  2)a 
nun  t>k  fcprbebifd>e  Slrmec  unter  £ar,l 
bem  ia.  bamal^  in  ©cblefien  mit  ber  grof* 
ten  2Inbac£f  ̂ emnal  be£  £age£  ;8etfhm* 
ben  unter  frepem  Gimmel  hielt ,  fo  war 
ba£  ganje  <3tl)dmniä  entbecfet,  unb  bie 
Älügern  merffen  (id)  an$  tiefem  ganzen 
Auftritte  bie  9?ege( ,  bag  man  für  alleu 
fingen  erfl  alle  natürlichen  Umjldnbe 
genau  unb  eine  lange  Jeit  unferfuc^en 
wüpte,  e£e  man  ju  übernatürlichen  Ur* 
fachen  "feine  Zuflucht  nähme.  3n  alle« folchen  gdllen  bemnach  hanbelt  ein  jeber 
^htlff,  bie  Dbrfg^eit  unb  berSehrerge^ 
wifimfyaft,  wenn  ße  bie  genauere  Untere 
fnci)um  anfleaen,  Unb  foil  ber  ©otte& 
bienfi  ber  §l)viftcn  ein  vernünftiger,  unb 
auf  eine  grünbliche  <£mft$t  unb  dvhnu 
niß  be£  aBiüen^@otte^  gegrünbefer  ©ofs 
teÄnfr  fepn ;  fo«  er  nicht  eine  felbflge* 
wählte,  unb  auf  enfhuftaflifche  Einfalle 
gcgrünbete  Verehrung  be^  Slßerhochfien 
fepn:  fo  if!  e^  auch  «och  mehr  bie  Pflicht 
eimi  geiffltchen  ©ittenlehrer^,  ben  6hr^ 
flen,  feinen  trübem,  richtige  mettmah 
mi  bem  Unttvfd)kte  gottlicher  unb  geiffs 
licher,  ober  bloß  natürlicher  Stiebe 

geben* 
din  iebef  ̂ rfeb  if!  eine  heftige  Bejlre* 

bung  nach  einer  ©ache.  Hnfere  ©eele 
aber  begehret  nicf^,  <tl$  nur  ba^enige, 
wa^  fte  fi<h  entweber  beutlich ,  ober  auch 
nur  bunfef  al^  gut  ycr'jMef,  unb  fie  ftre.- 
bet  barnach,  m  fofern  ft'e  barau^  einher? 
gnügen  a«  fch^fe«  hoffet;  unb  eben 
fo  »erabfc^euet  ft'e  auch  «W,  a!^  in  fö 
fern  iht'  ̂ fe  «ber  jene  ©ache  ein 

»ers 



56o       IL&uiptffc  Pfßd^n  bet  £t>vtftm  .gegen  <td>  felber. 

.vergnügen  uerurfacfcet-  £>ero  wegen  f Otti- 
lien wir  aueb  tiefet  fcier  jum  ©tunbe  le* 

gen  ,  bag  aße  unfere  Xriebe  aug  einem 
febr  lebhaften  Vergnügen  ,  bag  wir  an 
einer  @ac|>e  entwebev  bereit  fe^on  zm> 
pftnben  ,  ober  wooon  wir  fcjwn  einigen 
53orf#mac£  baben,  entfielen,  jeboef)  olme 
baß  wir  bag  ©ttte  felber ,  woruaef)  wir 

(heben,  ober  bas  236fe,  welc^eg  wir  oer- 
«bjc&eüen  unb  &ti  Dermeiben  fucj)en,  ung 
anberg,  alg  anf  eine  nur  fefrc  bunf ie  9lrf 

vorjfeßen.'  $?an  wirb  fagen,  bag  auf 
tiefe  Slrt  ei«  Srieb  unb  ein  Effect  nt#t 

fo  fef)r  von  etnanber  unterfej)teben  waren. 
21Üdn,  eine  etwag  genauere  2lufmerffam= 
feit  wirb  ung  bennoefc  einen  wahren  tut; 
ferjefcieb  bemerfeti  laflen.  €in  jeber  2ffc 
fect  entfielet  aug  einem  Sriebe,  aberntet 
ein  jeber  Srieb  ffeiget  big  jur  £eft(gteit 
tmb  ©tarf  e  eineg  3ljfectg.  3$  aber  gleich 
ein  Irieb  tiic&t  fo  ffarf ,  alg  ein  Effect, 

fo  tfl  er  hingegen  bejldnbiger  :  er  iff  ges 

gen  jeneg  flacf ernbe  §ewr,  ein  gelinbe  er* 
Jjnsenbeg ,  unb  unfere  übrigen  Regungen 
imb  Gräfte  in  Bewegung  fefcenbeg  §euer* 

3$  glaube  bemnacb  mit  Siechte ,  eg  wie? 

fcerfwlen  $u  tonnen,  bag  aße  unfere Srie* 
fce  biefeg  23efonbere  fcaben ,  bag  wir  bag 

@ute,  welcfceg  wir  in  ber©ac|?e  fueben, 

unb  woju  fte  ung  anfeuren,  ung  niebt  beufc 

Ufy,  fonbern  nur  fefcr  bunfel  »orfieUen, 
ober  eg  nur  btog  empirnben.  SMefeggitt 

von  jenen  Jrieben  ber  sflatur,  wouott  icf) 

gnerji  gerebet  fcabe;  eg  gilt  oon  ben  Xrie* 
ben,  bie  einem  jeben  Xemperamente  be* 

fonberg  eigen  ftnb,  unb  oonben  feltyli- 
$en  trieben  am  aßermeiffen.  3iber  eg 

gilt  auef)  ooti  biefen  guten  Xriebett,  beren 
&atur  wir  tefco  unterfueben.  £>enn 

wenn  ntc^t  bep  benfelben  fo  Diet  bunfleg 
ware ,  fonbern  wenn  wir  ju  gewtffen 

£anbluugen  burej)  eine  beutli^e  txtmU 

nig ,  bag  un$  ®ott  baju  buret)  tag  ©esefc 
Derbittbe,  bewogen  werben,  fo  ftnb  eg  feU 
ne  triebe  mef>r ,  fonbern  fo  iff  eg  unfet; 
©ewiffln,  welc^eg  ung  $u  benjelben  »er^ 
pfjicbtet,  fo  finh  tß  Zeitige  Neigungen  beg 
gebeerten  ÜBißeng,  fo  ftnb  eg  23ejirebun* 
gen  unfern*  triebe  gegen  ©Ott. 

fan  bepnafce  boffen  ,  von  biefer_ 
bunfeln  Materie  fo  beutücf),  alg  eg  mo> 

N$  iff,  ge&anbelt >  fcaben.  SD?an  ifTeg 
(ange  gewohnt,  in  »ielen  ̂ uctJern,  bie 
jur  Ürwetfung  unb  Untergattung  ber5lns 
baebt  getrieben  lÜnb,  oiel  Don  gmpfrnbutti 
gen  ̂ u  tefen;  aßein,  man  if!  eg  ntebt  ge* 
woWr  richtige  ober  vtmU<\)t%t* 
fc^reibungen  ju  fefcen ,  aig  welc|)eg  ießtere 
aueb  bie  ©ac^e  felber  niebt  tvlaubä. 
^nbeffen  ftnb  btefe  ̂ mpfinbungen  unb  bie 
Sriebe,  r?on  benen  wir  je£t  ̂ anbeln,  fet;r 
genau  mit  einanber  oerbunben.  5)ie  Sries 
be  enttfefjen  in  ber  Sbat  aug  igmpfinbutti 
gen.  €mpfinbungen  aber  ftnb  bunfle 
unb  babep  i$v  lebhafte  Worfle  Hungen 
von  bem  oielen  ©Uten,  bag  wir  jufam* 
men  in  ©ett  unb  in  feiner  ©emeinfebaft 
ent weber  bmiti  beft^en  ,  ober  fünf*  ig 
ganä  unfehlbar  gu  beftfcen  hoffen.  2[uf 
btefe  2lrt  entfielen  bie  innige  0?u^e  ,  bie 

^o^e  ̂nfrieben|)eit',  bie^reube,  bte^reu* bigfeit  in  3ibftc|)t  ber  ewigen  jP>errlict)!ei( 
u.  f.  w.  Qiuf  ber  anbern  ©eite  entfleben 
aug  ber  lebhaften  SSorfießung  beg  oteten 
25ofen,  welct)eg  wir  ung  bur cb  bag  ©ünbi^ 
gen  juge&ogen  |>aben,  heftige  21ugbrüc^e 
ber  Sraurtgfelt ,  bie  bei;  einigen  balb 
fc^n?d4>ev ,  balb  heftiger  fmt),  unbbabep 
ber  ©eele  fo  natürlich  werben ,  bag  ein** 
ge  griffen  ben  6ftern  Stnfaßen  berfelben 

gar  nic^t  mebr  wiber|let;en formten.  3$ berufe  mtcb  nur  bet -Äürge  falber  auf  bat 

fogenante  donum  lacrimarum  ,   auf  bie 



PfM)t£tt  bey  guten  (Beledenheiten  xmbZueben. 

§6t 

©abe  |«  weinen,  welche  man  vov  £eiten 
für  wa3  übernatürlich^  gehalten  hat,  ba 
ftch  J?oc|>  gew$  nid)ti  leichter,  äY§  eine 
fokbe  <£rfchdnung  erKaren  (äffet.  5>te» 
ftß  wirb  au^unferer  fernem  Hnterfuc|)uug 
von  ben  trieben  jugieich  erheßen.  £)emi 
nunmehr  Hmt  aütß  bavauf  an,  bag  23o; 
ftifaciu£,  bag  25eata ,  bag  ©offhene#, 
bag  ©aiome  auf  eine  grünbiiehe  tinb 
fixere  21  rt  erfahren,  von  weicher  5lrt  bie, 
eben  betriebenen  ̂ eff/gen  25eftvebungen 

"  fhre$  |)erjen£  finb, 

gaffet  miß  p  bem  <£nbe  nofymaU  bie 
SD&rfmaie  sen  aßen  liefen  Sirten  ber  £des 
fce  wteberhokn.  <g$  tonnen  XZamtma 
be  vernünftig  unb  ungleich  ebel  werben, 
wenn  23onifaciu3  3.  ü.  fein  natürliche^ 
mitk&m  bitr$  phtfofophifch*  ̂ etracfc 
fingen  moralifcher  sBa$ü)titm  fo  uer= 

fceffert,  geläutert  'imb«#öf>et  h<*t,  bag er  nun  nicht  mehr  au3  einer  ©eichher= 
gigfeit  feinet  fanguiniföen  Temperament^ 
frie  ihm  ben  Sfablicf  ber  (£lenben  uner- 

.  fraglich  gemacht  hat ;  nityt  mehr  bfo$ 
.  öu£  bem  fernen  Vergnügen ,  traurige 

@efi'45-ter  in  aufgeheiterte  fu  mwanhdn; nicht  mehr  aßefnf  um  ba$  2ob  ber  23er* 
Künftigen  ju  verbienen,  reichte  5iIlmo= 
fen  ausfeilet :  nein,  eine  giücf  liehe  §er? 

iigfe'ft,  bie  menfepiiepe  ycatur,  laß  gro> felSerf  be£  ©cho>fer3  aaenthalben,  auf 
,  bem  Jerone,  am  oofe,  ün^urpur  unb  in 
flechten  Gumpen  hocf^ufchafcen  ,  unb 
«0$  mehr  ,   btefe  4maus^recJ)tich  fuffe 
WoEiif?  be$  Reifen  ,    fo  Die!  ©ute3 
flfften,  ati  e3  ihm  möglich  iff,  mach*  e$ 
i|mt  leicht,  ba$  ©clb,  befren  flechten 
Werth,  fo  langet  ungebraucht  im 

fjen  »erfcfeimmelf,  er  einfielt,  mit  greu* ' ben  ju  miföen   Herfen  ay^ugeben. 
Wenn  er  fich  aber  bie  ̂ ewegunagarünbe, 

woburef?  uns  ba^  (mngelium  bie  2öoh(* 
tfeatigfeit  gegen  bie  taien  fo  flari  cm* 
pfr^lef,  vorteilt,  wenn  er  teUnht,  baf 
er  burch  fein  ftflmofengeben  eine  ber  (Bote 
wohlgefdßigften  $mMtm§m  ausübet, 
wenn  er  enMicf)  bie  groffen  ©nabenbeloh* 
nungen  erwäget ,  womit  (Sott  as  jenem 
Sage  bie  ,   ben  2irmeu  erwiefene  Siebet 
bienjle  verleiten  wirb  :   fo  wirb  er  sl$ 
aßemal  freuen,  bag  er  »ein  (Befe  fo  vor* 
theiffmf*  angmmUt  habe.  S)iefe£<8er* 
gnügen  toirb  in  ihm  jeberjeit  ganj  uufel;^ 
bar  entflehen,  fo  oft  tief)  ihm  eine  ®.c(e* 
öcnheit  anbietet,  feinen  Sfyau  auf  ein  bür^ 
re£  (grbreich  traufefn  ju  laffen.  <£nbli$ 
wirb  baraus  eine  höchft  gfütfUche  fertig* 
tett,  wohlju  thuu,  unb,  ohne  e^ju  to^u; 
warum  er  jegt  eine  fo  f?arfe  Neigung; 
biefeg  ober  jene^  gufe  «Berf  ausüben, 
empftnbe,  wirb  er  eine  jebe  ©elegenheit 
baju  ergreifen,     ilhb  a^bann  ijl  fein 
^ang,  fein  Xrieb  wofylimbun  t  nun  md;f 
mehr  ein  blos  menf&Udbev,  nkfyt  mehr 
dnblo^  tugendhafter  unb  eb(er,  fonberit 
fogar  ein  ibviiWdiev  Ccfeb.  £>iefe 
Sriebe  fmb  in  ber  ihat  Jriebe  be^  heili-- 
gen,@eij?el .  2>enn  fie  fommen  au^  bem 
neuen  Beben,  au£  ber  neuen,  unb  t>or|?er 
in  ber  ©eele  nicht  sorhanbenen  traft  herf 
wela>e  ber  heilige  ©eitf  btirch  bie^Bieber^ 
gehirtj-  ober  burch  bie  in  ber  <f rieuch* 
iun§.  hervorgebrachte  frafi  be^  ©Uu* 
ben^  ,   unb  ber  lebenbigen  giebe  (Settel 

unb  jefu  in  unß  gewtrfet  hat.  SlÜ'eSe^ flrebüngen  be3  get;t4iigten  ̂ en^  f.o»s 
neu  *   wie  £tttta  in  .feiner  guibenen 
2Sorrebe  \n  gpifid  an  bie  «Römer  »or* 
treflich  geiget,  auf  nich^anber^  dl^uf 
bai?  Befiaubige  ©irf'eu  guter  Werfe,  «nb gottgefaßiger  ßanllun^m  gehen  i  fo 
wie  ein  filter  -Saum  beflanbig  wirffam 

-jum  eble  §rücj}te  p  tragen,  ̂ .3, 6. S5bb^  ^ 



II.  4mipr(l.  PPtc^ten  6er  tbvlfktn  gegen  (!d>  fclber* 

«nb  btefe&  unaufhörliche  Sejfrebeu  tcr 
©eele,,  gute  ©ebanfen,  Sfcgier&en,  23^me= 
gunge«  unb£anblu«ge«  fworpmringe«, 
tfl  bai  ftcljerffe  Stemme«  eine£ >  butcf) 
ben  f>ei%en  ©eij?  gebefferte«  £er&en£,. 
» 3bö*  3^.24-  ©als,  a.Z..    feet  man: 
f^eifeet  rtucl  gemiffe  Srfek  in,  ber,  nur 
Sen  ©ottfelfgen  ©etflanfeßc^ea  @pra$e 
«ocf>  auf  eine  gai%  before  Slrt  km 
igen,  ©eiffe  pr    ̂ ttowzgw  wirb  man 
ofjne  gmdfef  »ort  tm&  erwartet^  baf  mir 
jefco-  nocfo  beutltcfrer  erffdre«,  maß- tin  foU 
fav%tUh-U$  pmm^Mf^  Siefe 
matevk  ijl  menigfiemf  in  berSfmoettt»tm$ 
auf  befettbere  gadedufFeif  f$mer.  SSte 
fcer  bie  Vernunft,  noc|)  biel;eilige©$rift; 
unterrichten  un£ ,  fcaf  ber  heilige  ©ei# 
lie  Triften  $u  otbe«tli$en  Sugenben,,  ober- 

er Beobachtung  ber,  dien  ©frrffferr  ob* 
Üegenbe«  maralif$en  0i<$m  bmd?  fol- 
Cf>e.g<wt|.  «otpcot^cnttk&m  Crtebe  an- treibe, burd)  Sriek,  fage  i$,  bie  frcf>  nic^r 
«u&  ben  t>or|erge|)enbe«  (grfentaiffetr  unb 

fettigen  Neigungen  ber  frle«$teten  er* 
fldren  unb  gleite«  lieffem  ©ir  ftnbeu 

bie  ©puren berfelbe«  blc$  in  ben  ©ef^rcfys ' 
ten  ber  fropfreteu  «nb  2lpojM>  atö  roefe 
#e  ©otr  in:  i^ren  gottli4>en  ©efatibts: 
f$aft&mi$tunge«  jwr  SjoßjjeJuiTg  fei* 
«e£  befonbern,  «nb  ni#*  in  äßgemeinen 
©{jliegem^eitengegrünbetenilöilletT^  na$ 
S92aa£gabe  btefer  «nb  jener  ffintTdnbe  be= 
flimmet  ftat.     ©a£  aber  bie  triebe  jur 
moU^ung  orbentlic|?er  cprifltic^er 
genben  betrift,  fo  mußten  biefelbe«  bloß 
au$  tnner«  (bfaprmrge«  ertönt  werbe«. 
3lber  wn  beren  Ü^ic^figfeit  «nb  ©ewi^ 
tyit  tan  niemanb     aW  berjenfge  felber, 
welker  fie  £at,  überzeuget  werben..  3$ 
glaube  bemnacD ,  baf  mau  am  ftcbaf  en 
gepe,  wenni  mmr  fagtV  t>af  t>er  heilige 
@#  nie  unmittelbar  Sie  §ei%eu  ju  Jr> 

genb  einet  $anbltmg  antreibe.  S)enn 
ba  fein  ei«£tge&  gute£  «Bert  if! ,  awju  er 
fre  nicht  bur  $  fein  ©ort  leitete,  unb  burcjj 
bfefe£  «nb  bie  anbetm  (3naUnmittd  traf* 
tig  anregte  t   fo  würbe  er  ge rof  $  bie  Up 
tern  felber  oor  ben  Griffen  r>erdchtüc|j 
ma#en>  .  wenn  er  fie  burc^  anjferorbenfs 
Jic|)e  fSirfnngeu  von  bem  ̂ eilfamen  ©e* 
brause  ber  orbentlic^en  ̂ rle«ci;tuug^ 

«nb§eilig«ng^mittct  ab^ge.   Slber  man 
mu|  auf  ber  anbern  ©eite  fic$>  für  einer 
anbern,  fe^r  groffen  Heberei(ung,,|)ute». 
S)ie  ©c|)rifl  rebet  gar  ju  eft  unb  nac|j* 
brMüc^  bwon,  baf  ber  |>eiiige  ©eiff  in 
ben  ̂ er^en  ber  ©laubigen  wo^ne,  regiere 
«nb  tt>irfe>,  aü  ba§  wir  ui(|)t  anne^meir 
mußten,  baf  er  njoc^  mit  «nb  burc|>  ba$ 
®ort  auf  eine  befonbcre  9frt  in  ibnen 
wkitt.     Slemfidb  bie  ̂ eiligen  befinben; 
flcD  fe^r  off  in  folgen  UmfUnben,  baf  ftc 
ftd)  tiefer  ober  jener  teuren  »Ba^r|)eitenr 
n?eC4>e  fie  jur  9Iu^«b«ng  getoiffer  ̂ anb* 
fangen  ermahnen  unb  bewegen  foKfen;nic^e 
rec|?t  frdfög ;unb  nac^brüdlic^  t>on  felbjl 
erinnern  mürben,    ©er  miß  nun  jmeis 
feTnr  baf  nic|t  ber  ©eiff  ©otte£  in  fo^ 
de«  UmtTduben  fte  enttjeber  burdb  duffere 
ober  innere  $eranlaffung  an  bie,  tfytmati 
won  i^ncnauf^  !rdftig|1eempfunbenemic|)i 

%e  ©rünbe  il;rer  «Berbinblic|)feit ;  obee auä)  an  fcfe  grefjen,  mit  einer  jeben  gotts- 
gefdßigen  .f»anbtung  mt nüpffe  ©ü§ig!eiif 
ten  erinnern  ; -ober  i^ren  Serflano ,  «u& 
i^re  3l«fmerffamfeit  auf  bie  vorpin  er* 
taugte  uirb  gehabte  (^rfentni^  tenfen  fon* 
ne?   ©er  tan  bie  ?ü?aglic|)feif  foic|>er 
©irfungeu  ttß  ©eijTe^  ©otte^  auf  ba# 
^erj  unb  ©emiffen  ber  ©iebergebot;rne» 
in  ̂meifet  jie^en,  ba  mir  miffe«,  baf  ̂ ot^ 

nad  feiner  allgemeinen  2>orfe|>ung  felbfi; bie  ttmofebergebo(jwen  bur^  dulferlic^e 
aSeranla^mgenf  bie  eine  (?eilfame  €om> 



Pflichten  bey  cjmert  tßefegettfcefren  un6  Cn'cben,  ggg 
junction,  ein  felige£  grfchrecfen,  unb  ein 
«erlangen  nad?  Segnabigung  unb  #eflk 
gung  in  ihnen  wirfen  ,  jur  SSuffe  Incfe? 
£>ie  Erfahrung  abet'  führet  un£  e&enfaH 
auf  folche  geheime  ©frfimgett.  Sittan 
bar,  um  biefe  311  erlangen,  fich  nur  bie 
©laubigen  in  folgen  Untjfdnben  twr* 
flehen ,  worin  n)r  ©emüfbe  aufferorbent; 
lieber  50eife  beunruhiget  ijt.  «ß>enn  fje 
fiep  nun  in  ber  aufferjlen  (Befahr,  gurebt 
«nb  Sraurigteit  in  ben  ffarfflen  ©chmcr= 
gen  ,  ober  auch  in  heftigen  Verfügungen, 
pfö£lich  311  ben  gotfgefafiigllen  £«iiMtm* 
gen,  unh^iiv  freubigften  Mübung  ftym* 
ver  Sugenben  entfchlieflen,  unb  auchbie* 
felben  wirklich  ausrichten :  fo  fcj>reibe  ich 
tiefet  ben  auff  rorbentlichen  «Bildungen, 
Bewegungen  unb  trieben  beg  ̂ eiligen 
©eifteg  $u.  j 

Nach  bfefer  (grflarung  von  ber  be= 
greijftcbflen  9lrt ,  wie  triebe  in  unlerer 
©eele  entfielen  !6nnen ,  wollen  wir  nun* 
mehr  bie  pornepmffen  Regeln  herfe^en, 

tie  wir  in  2lbü'cbt  auf  biefelben  gn  beob; 
achten  haben,  <£vfie&e$el.  gin  weifer 
Gbrijf  barf ,  wenn  er  aßer  möglichen  He-- 
fcereilung  unb  Verfünbigung  vorbeugen, 
■mit  bie  Nube  feineä  ©ewiffeng  in  allen 
gdßen  bewahren  wiß,  nie  WmWfngä  ei= 
nem,  il;m  noch  fo  gut  fcheinenben  Jriebe, 
folgen.  Wtan  wirb  ben  (Brunb  unb  bie 
Urfachen  biefer  Siegel  fefjr  Idcfct  ■emfe&en 
tonnen,  wenn  man  fi0  baran  erinnert, 
t>a#  eg  Natur  =  Semperamen«  --  pbüofopbi= 
fche  unb  chrij?{ iche  triebe  gebe,  uJibwenn 
man  bie  tägliche  Erfahrung  gu  Natbe 

gieht.  &rbeng  pm  unter  "ben  Bürgern 
uerfchtebene  klagen  wiber  bie  Regierung: 
befonberg  aber  wiber  bie  hfmmelfcbrepens 

fee  .<&»ftft#ärtg&it?  womit  fi'e  bem  r«? 

higjlen  unb  arbeiffamflen  Shefle  ihrer 
Untertanen  alle  ©ewiffeii&frepheif,  alle« 
Vertragen  guwiber,  raubet:   man  lagt efoanber  aßerhanb  geheime  Nachrichten 
Itti  Dl)tf  bie  gum  Sfctf  wahr,  gum  Shell 
aber  auch  wm  unruhigen  ̂ pfen  gefeinte* 
bet,  unb  fürchterlich  uergroffert  werben* 
Einige  i?erfchlagene  Mgiggdnger  (Ireuen 
Entwürfe  au  groffen  Unternehmungen 
üuß,  unb  geigen  bem  unglüeflieben  Volle 
in  ber  §erne  fchon  bie  3lnfunft  be£  gülbe* 
-neu  3eitalrer^.   2)ie  Begierben  unb  ©es 
müther  be£  foMß  werben  ejrjjjgt.  Nu? 
bte  ©effen  fmb  einö  unter  einanber ,  ba£ 
man  gehorchen,  unb  mit  ©ebult  bie  ̂ eit erwarten  muffe,  ba  bie  SSorfehung  jelber 
eine  erwünfehte  Slenberuug  ber  aögemeU 
neu  3?oti;  machen  werbe,   2lber  fo  benfet 
mmß  nicht.     3n  einer  föfaffefett 
mafytj  ba  ihn  feine  erhi^fe  gmbilbung^ 
fraft  mit  groffen  mbevn  unb  nachtlichen 
©chatten  tdufchef  ,  wirb  er  auf  eine  faff 
unwiberflehliche  9irt  angmkhen  ,  biefe 
vtvmmu  Ungerechtigkeiten  öffentlich  gu 
trafen,  unb  nlß  ein,  üorn  Gimmel  \tU 
ber  erweckter  $eR>,  -bad  Q3aterlanb  unt> 
tie  verfolgete  Kirche  |u  mten*  5lnfangl unterbrüelt  er  liefen,  in  ihm  auf||eigens 
ben  ̂ Sorfa0,  weil  ihn  feine  tem«  jjor 
t>er  ©efchichte|)er  ©elt  an  einen  petms 
tremifa,  an  bie  $elt>en  ber  ©iebertdu^ 
fer  mit>  ber  6e»enner,  nicht  ohne  ©ehre- 
efen  erinnert.   Slßein,  gu  fchwache  2?eiv 
nunft  wiber  ein  £eer  uon  Neigungen, 
über  welche  bie  erhöre  ̂ l)anta(k  bie  Se= 
fehMhöbetfehaft  ̂ af !    2irbeng  berebet 
unD  betrüget  fich  juerjl  felber ,  unb 
bann   auch   «nbere,  bie,  ich  tt>ei§ 
nid&t  wa$  für  ©unber|eichcn  unb 
€rfd)einungeji  ̂ fe|>en  h«ben  woße«, 
W         ein    Srie&    be£  feeiliaeu 



5^4      ö;  £«iiptft  Pflichten  6er  C&vtften  jg^en  ftcfrfelto, 

©eij!e3  fcp.  *)   %U  vernünftige  Heber*  t>n ,  belebe  bie  £ ivcfje  anfß  ouffeife  jer* 

jungen,   alle  fcefcutfame  Erinnerungen  rüttet  |a'ben  ,  waren  nic^t  glucfltci;  ge* . 
pit  er  für  ©timmen  einer  fMfep$en  twnpfct  werben ,  wenn  mau  tiefen,  burci) 
«Borficiptlgfeit,   ober  fur  ginwenbungm  bie  Eeben^tfe!;ic|)te  ber  ̂ eiligen  fo  Hau 

fcer  SBenfcljenfurcfrt.    @r  trü  älfo  in  ber  betätigten  ©a$  nie  aitf  ber  2!4>t  ge* 

erjfen  $tfte  auf,  unb  funbiget  berDbrig^  laffen  |>attc!   ©te  wenige Ägenprteti 

feit  3ffentlicj)  mit  einer  imauSfprec&HdM  Wir  über  ben  blinbeu  Eifer! 
~  ■  $w$afti$Uit  (Softe*  ©eri$te  an.  ©eine 

«Sorte  finb  §aefeln.    Sie  ganje  ©tabt  3u>ote  Kegel   $acf>  ber$bf?$t  ©of* 

brennet,  unb  ber  Unwille  «Iber  bie  9te=  tä  foiien  bie  triebe  nic£>t  fewer  £orfcf)rif* 

gierung  bricht  in  t;efle  flammen  au?,  ten,  Regeln  unb  Sejli'mmung&wuube  im* Sie  Untertanen  ergreifen  bie  ©äffen,  ferer  #anblungen  fenn ,  fonbevn  fte  foflett 

2lber  o  trauriger  Erfolg!   (gin  greffer  rntf  nur  antreiben,  ben  ©Wen ©ofte3  in 

wirb  erfragen,   unb  wa£  bem  tiefer  ober  jener  oefonbern  Angelegenheit 

©ererbte  entrinnet,   wirb  wenigfieu*  mit  befb  grSfferm  Eifer  fttt  unterfuhrt, 
»oflenb^  aller  feiner  ©ütfcer  unb  grepbeU  unb  wenn  wir  von  ber  SRecfjtmafHgfett 
ten  beraubet.     tonte  woi  biefer  £elben=  einer  2l;at  unb  eine*  QSerfabren^  baburej) 

trieb  von  ©Ott  fewn?   «Rein,  ber£eilanb  ij&er#ugt  werben        baffelbe  befte «rt* 

Secret ,  ein  geringere^  tlebel  ju  ertragen,  »erbroflener ,  unb  mit  einer  bef?o  grpffer» 

um  ein  groffere^  baburef)  ju  uermeiben,  Setretbiamteit  au^ufübren.  EbenfalS 

unb  fein  9f  paffet,  baf  man  aueb  ber  un*  eine  febr  begreifliche  3?egeX7   Sie  Stiebe 

gerechten  Dbrigfeit  gehörten  muffe,  finb  Bewegungen  beg  ©iUenS,  Oberauel 
3trben3  aber  ernennet  nun  ferne  QSerge^  Bewegungen,  bie  in  ben  untern  Skgefc 

Bung ju  fcate,  «rib  lernet,  ba§  fein  un*  rung^rdftett  uuferer  ©eele  iwrgefwr. 

adriger  unb  unbefugter  (gifer  bloS  ein  ©eber  jener,   twef)  biefe,  Htmtn 

Srieb  feinet  fragen  Temperament,  unb  ben  $anblungen  unb  fbrer  Slecbtmaffg* 

feinet  augwflMfc&en  ©emüt^  gewefen:  feit  urtbeilem     Siefeg  mug  aflein  ber 

er  )at  fief)  an  ben ,   iir'tor  cfwifJlicfcen  ̂ erflanb  fbun.   Ser  Ef>rift  aber  i|i -we* 
$?oral  fo  wichtigen  ,   «nb  nie  genug  in  ber  in  ben  @efcf)aften  biefeg  geben*,  no# 

wieber^oienben  ©afc  niefct  erinnert,  in  getfilfc&en  Singen  an  geheime  25ewe* 
öfe  ©naöe  t>ie  XX<xtw  unö  &as  Cempe^  gungenrfonbern  in  jenen  an t>ie  Vernunft, 

tament  nicht  gan?  austreibe ,   nicht  unb  in  tiefen  aflein  an  bie  Q3erfc$)riffett 

'   ganjüeranöere,  fonöecn  vidmefatie  ber  ̂ eiligen  ©c^rift  gewiefen.  Sän 
eine  und  öas  ̂ oerenw  reintge,  »er*  ©unb«  bemnac^,  wenn  fo  Diele  ubereilte 

beffere,  Uili$e  mt>  etb^be ,  wt>  baf  Hnternebmungen  ,   woju  man  geglaubef 

fieb  ba|>er  <nt$  bep  unfern  befien  ,   unb  i)at,  t?om  ̂ eiligen  ©eijle  angetrieben  ju 

noebfo  kiligen  ©erfen  noe^  immer  et*  werben,  einen  fe£r  ungluceiic^en  unb bo* 

wa*  Don  unferer  angebogen  3lrt  cuffe*  "f«  5l«*g«ng  gehabt  |>aben!  Sie  @e* 
re    D  welche  ©treitigfeiteu  unb  Unnu  f#f$te  ber  jttr#e  ifi  »ott  »on  berglei* 

*)  -    -    Düne  hunc  ardorem  tnentibus  addunt 
Eurya.le  ?   an  fua  cui^ue  Deus  fit  dira  cupido  ?    VIE.G,  IX»  »84* 



Pflichten  bey  guten  (^elegen^etten  tmfc  tlvkbth* 

c|>en  plagen  nnt>  unerfeuchfeten  Unter* 
Warnungen  unb  Slu^fchweifungcu  berer, 
bie  (id)  vom  belügen  ©eifte  getrieben  unb 
fcegetjferf  ju  fe»n  glauben.  S9?an  lefe 
nur  in  einem  jteben  £fahrhunberte,  befou; 
t>er3  aber  in  ben  vier  ledern,  ba£  £api* 
tel  von  ten  %anatlhvn  burch*  2>ie  Sfpo^ 
ffel  befehlen  un£  bemuaeh,  in  allen  gaßen 
eine  fel;r  genaue  fßrüfung  be£  göttlichen 
SSißenl  3?em.  12,  2,  (£vh.  5,  17.  Urtfe  fie 

'  -»erlangten-  fogar  in  jenen  Jetten,  wo  ©Ott 
noch  unmittelbar  auf  bie  (Seelen  wirffc, 
eine  vorftchfige  Prüfung  ber  ©etjfer,  ober 
berer ,  tie  fsfcf?  für  begeifert  ausgaben. 
1  ̂ol;.  4/i.  Hub  bie  9?eformation5ge* 
fchichte  hat  eben  belegen  bl$  auf  biefen 
Sag  fo  wenig  von  unfern  eingetreten 
SBeifen  unb  Harfen  ©eiffern  wegen  ihrer 
©ottlichfeif  fonuen  angefochten  werben, 
weil  ber  groffe  Butler,  ber  benen,  bie 
feine  ©griffen  lejen,  immer  Verehrung^ 
würbiger  werben  muf ,  alle  6cf)ritfe  nach 
ginnten  ,  nach  ber  Haren  (grfenthfS 
U$  g^ttlic|5en  5Men3  ,  nach  einem  er* 
leuchteten  ©fauben  ,  niemals  aber  au$ 
Irgenb  einem  blwbenSriebe  gewaget  hat. 
<gr  iff  Dielmehr  fehr  wfber  alle  begleichen 
innere  Eingebungen  gewefen,  unb  ich 
nicht  umhin,  feine  ©orte  herpfe^n,  weil 
fie,  wie  feine  2lu#rüche  überhaupt,  fehr 
fruchtbar  unb  entfehetbenb  finb.  „  S)er 
enthuffofnutf,  fcfjreibt  er,  *)  ffeeft  in 
S(bam  unb  feinen  $inbern  vom  Anfange 

fctö  jum  dnbe  ber  üfiMf,'  von  bem  alten ©rächen  in  fte  geffiffet  nnb  vergiftet,  unb 
iff  aller  S^eren,  auch  fce$  -  $a&fft&um$ 
tmb  ̂ jahomeb^  Erfprung  ,  $raft  unb 
Stacht,  ©arum  foöen  unb  müffen  wir 
barauf  beharren  ,  bafj  ©oft  nicht  will 

mit  nnß  CDtcnfchen  Banteln ,  fcenn  burch 
fein  .anffalich -9Bort  unb  (Sacrament : 
Meß  aber,  wa$  ohne  folchetf  2£ctt  imb 
©iterament  vom  ©eiff  gerühmet  wirb, 
ba$  iff  ber  Seufef.  „  Unb  <mfcer& 
wo  t  ** )  „  ©enn  ©Ott  Junten  will,  unb 
fein  ©ort  wegnimt ,  fo  iff  fein  ̂ rthuro 
fo  gro$ ,  ber  Seufef  gehet  bamit  t)hu 
burch.  2>enn  ®tä$omeb£  3infang  iff 
aucl;  örob  genug  gewefen,  aber  weil  ©of* 
te$  SBert  nicht  ba  war,  (aB  welche^ 
jur  felben  geit  verachtet  unb  verfallet 
war,)  fo  iff  folch  ein  fchmibltch  bleich 
brau$  werben,  wie  wir  fehen.  jjjäfte 
ber  Xttfmet  auch  ©lücf  gehabt,  unb  un# 
©off  ware  ungnabig  gewefen  ,  ware  e$ 
eben  fowol  ein  türflfch  9?eicl;  worben,  al£ 
3)?a|»meW  werben  ifi  ,> 

&thtdZe$el  @o  oft  wir  bentnaef) 
nach  einer  genauen  Prüfung  ernennen,  bafj 
bie  fyaüUma,,  wo^u  wir  heftig  angetries 
ben  werben,  bem  ©orte  ©otte^  unb  an* 
bem  richtigen  Regeln  eineä  gerechten, 
weifen  unb  vernünftigen  Verhaltens  $u* 

wiber  fep,  fo  fonnen  unb  müffen  wir  ft'djer glauben,  baj  eS  fein  Srieb  be$  heiligen 
©eiffe$,  fonbern  ein  bloffer  Semperas 
mentis  unb  gleifchestrieb  feflr-  S>en« 
ber  heil,  ©eiff  fan  ftch  unb  feiner  beutlf* 
chen  Offenbarung  in  ber  beiligen  (Schrift 
nicht  wiberfprechen.  Eben  batauß  foU 
get,  bap  wir  unfere  Sriebe  einer,  nach 
bem  gefamten  Umfange  menfehlicher 
Richten,  unb  nach  bem  ©orte  ©otte^ 
angeffeHfen  Prüfung  mit  ©emuth  unb, 
©ehorfam  unterwerfen  müffen.  ®iber 

biefe  "jwo ,  _  fo  augenfcheinlicl;  richtigen 
gotgen  fnnÜ^t  ©ajiu^,  baß  $aupt  einer 

*>  2lltenb,  ed)r*  T.  VI*  1239, 
•*)  ©♦  479* 



$m      n.  &wptft.  Pßdt/tm  bit  €i>xl flen  $t$m  ftdb  felben 

.afcgefonterfen  ©etneine  in  jener  proteflans 
iijdjen  ©mbt.  Sie  Übrigfeit  hat,  urn 
^töen  Unordnungen  vergubeugen,  unb  urn 
ttnberer  wichtigen  tlrfachen  mitten ,  alle 
geheime  go£te0bien$l!che  gufammentunfte 
ten  Einwohnern  «nterfaget.  ©ajui  fefcet 

öiler  %*armmgen  unb  ̂ Drohungen  unge* 
achtet  biefe  fo  genanten  Erbauungsffun; 
ten  be»ber  ©cfct)led)tev  unausgefegt  fort. 
<Sein  Seichtuater ,  ein  eben  fo  weifer  al3 
frommer  Diann ,  (nebt  ihn  tutch  bie  tdfc 
tigflen  «nb  liebreicbßert  2>or|leflnngen  p 
fcewegen,  ber  D&ngfeif  p  gehorchen. 
5Jilein,  ©ajuS  bleibt  babep,  bag  er  bem 
Stiebe  btS  ©eiileä  (Sottet  fchiecbterbing£ 

ordnen  müfte  imb  wolfe.   SUchtö  fan 
[  feinen  ©inn  beugen*  $ße«n  ber  $rebiger 

jagt :  @ott  aber  will,  bag  ihr  berObrig= 
feit  in  einer  fo  gerechten  ©ache ,  alß  bie 

_  €rbaltung  ber  öffentlichen  Drbnung  «nb 
ÜSube  ©eborfam  leiffet :  fo  antwortet 
<3ajM:  ich  aber  mngbem  gehorchen/wo- 
p\  mich  ber  ©eiff  ©ottes  treibet.  Enb* 
licf>  gebrannt  bie  Obrigkeit  einige 
Zwangsmittel,  «nb  ©ajuS  fagt  iffenfUch 
t?or  bem  >Kathe  «nb  Sftiniflerio :  ihr  wiber-- 
Prebet  allezeit  bem  heiligen  ©eiffe,  gleich 
toie  ewre  33dter,  alfo  auch  ihr.  Siefer 
$i$fge  $opf  ringet,  «m  e3  fuq  £u  fagen, 
«ach  ber  (£|we  «inei  SttdrtyterS  ter 
®ottfeligteit 

Sterte  'Ke&L  #ieratt#  erhellet,  wie 
tie  orbentlichen  Bewegungen  be#  heiligen 
fkifteS  t?on  ten  Sneben  beffdben  unter* 
febteben  fi»&  3ene  ftnb  ftatk  Segler* 
ten  ,  folche  getflHcfce  «nb  ©ott  woblge- 
fadige  |)anblungen  &«  t|un,  twn  welchen 
toir  aug  ber  heiligen  ©chrift  wiffen,  bag 
fte  «nb  warum  biefelben  recht  unb  heilig 

,  ft'nb;  el  ftnb  Bewegungen ,  bie,  wie  icf) 
mn  fchon  erinnert  ̂ abe,  burch  tic  lehw 

bige  ErfentntS  unb  Erleuchtung,  bie  wir 
aug  ber  heiligen  ©chrift  erlanget  haben, 
nicht  aber  ohne  bfefelbe,  entffebetn  £)  v  fe 
ledern  aber  fmb  heftige  Begehungen 
nach  gewiffen  ̂ anblungen,  bie  eri  naefc 
allen  ihren  llmjlänben  *wn  unß  b-  fee 
muffen  errant,  eingefeuert,  unb  folglich 
auch  nact)  ben  allgemeinen  üBabr^eitett 
ber  gottlichen  QSorfchriften  im  Langel  w, 
^urtheilet  werben. 

Sänfte  Redtet.  «Senn  ein  $?enfch  JU 

einer '  auffevorbentlicb  fchweren  unb  unge* 
wohnlifhen  £anblung,  unb  ju  einer  Urt« 
ternehmung,  woju  er  burc|)  bie  orbenfc 
liefen  Pflichten  ber  Religion  unb  fetne$ 
SerufS  nid>t  eigentlich  ©erbunben  if!,  ja, 
tie  er  a«ch  ohne  eine  21rt  eineS  befonberit 
S5erufS,  ten  Regeln  ber  Klugheit  gema^ 
/«icht  eimnal  wagen  bürfte,  innerlich 
ffarf  beweget,  unb  gleichfam  gebrunge« 
wirb  :  fo  ftnt  biefe^  aufTerorbentltche 

Sriebe  ,  Sriebe^  pi  C>elbenbanbiungen» 
3«  folchen  ganj  «ngew^hnlichen  Ibattn, 
bie  ohne  gottlichen  Sepflanb  nicht  auöge* 
«bet  werben  tonten ,  trieb  ©Ott  ehmall 
in  ber  t^eoeratifchen  iRepubltf  ber  3ubeit, 
tie  ̂ inehaS,  ©hubS,  ̂ ofuaS,  ©imfon^ 
©ibeonS,  SephthaS,  Sftbnietö,  ̂ aviat, 
9/mafai  «.  a.  frätante  unb  aufferorbents 

Jiche  *©er^e«ge ,  tie  er  ft'ch  |Utr  QSerherr* 
lichung  feiner  ̂ ?acbt,  unb  jur  2iu5fuh' 
rung  feiner  gndbigen  3ibfichten  au&rfehett 

^atte,  an,  unb'taher  heigt  e$  von  ihnen, 
tag  ber  @?iff  be^^errnuber  fie  geratheit 
ware.  SUttem,  folgten  biefe  Banner  fo^ 
gleich  bem  er j?en  triebe ,  ber  erffen 
gung  beö  J^elbenfeur^  ?  5i>irb  nicht  ge» 
metniglich  gemelbef,  ba§  ftc  ein  ̂ Bnnber, 
verlanget  h^en,  «m  baburch  gewii 
«beimenget  ju  werben,  bag  biefer  flarle 
%vi$i  fan  jit  in  fid>  füllte«,  öii<h  wirf^ 



pßdyten  btygatm  (BtU^m\)dtenmbZvicbetu 

fi#  wn' (Sott  £erf  omme  ?  teerbe$en fcfi  tiefe  Sftaterie  ©oh  ben  £>efben,  ober 
imgewofmlidjen  Stiegen,  «fit»  worunter 
man  folcjje  heftige,  innre  £?ef?rebungen 
©er{M/ef,  wobnrcfj  anffercrbentficfK  $?aw 
ner  $u  ganj  befouberu  Saaten  unb  Unter? 
Hemmungen  angefw)ret  werben  foflen, 
nofy  fange  ni$t  f$arf  genn^;  tinterfu#ef 
werben.  (£#  würbe  ju  weitfauffig  fatten,, 
wenn  icf)  mic|)  £ier  in  eine  f;if?orifel)e  Itu- 
ferfucfmng  einfallen  woffe,  3$  wiß  ba* 
f>er  tiefe  fernere  unb  merfwurbfge  Üfcafe* 
rie  nur  blog©on  berjenigen©eite  betraf 
Jen,  ba  fte  efjren  fefjr  wichtigen  dinjfttfj 
fn  bie  $?oraf  |>at  2>iefenigen  nentfi$, 
«?elcf>e  bie  Menggef$ic|)te  ber  ̂ eiligen 
fefen ,  wiffett  r  baf,  wenn  einige  feftfame  . 
unb  ben  orbentficf)en  Jlegefn  ber  $?oral 
jumiberlaufenbe  #anbfungeit  von  i£neu 
angefn^ref  werben,  i^re  £eben#efcl>reU 
f  er  «nb  Mrebner  meijfent|?eifg  biefedrnf* , 
f$«fbigung  gebraucfjen :  ,yS5iefe  %fyair  fo 
ungerecht  unb  fefffam  f$e  anc|)  §u  fepn 
freutet,  muf  nnr  bewmibert,  nicht  aber 
«a#gea|>met  werben.  £5er  Seifige  £af 
fie  buref)  einen  g6ttficf?en  Srieb  ©erri$tefv 
3Bir  orbentficlpen  griffen  hingegen  fmb 
an  bie  gemeinen  Regeln  gebunben*  £ute,t 
eud)berowegett,  benjenigen  nach  orbenfr 
fielen  ©efe|en  unb  Siegeln  $tr  richten, 

welchen  ber$echf!e~  fefber  ©on  ihrer  $erv 
©inbfichleit  «nb  -S5eobach*««g  in  biefenr 
|f äße,  frepgefprocfjen  hat«- «  jDiefe  Siegel 
iff ,  am  eg  lurj  $«  fagen,  ©oHfomttien 
unrichtig,  ©oft  fan  bnrcfj  $?enfcf)en 
feine  oberherrfichen  fechte,,  fo  wie  fonff 

orbentficher  «Seife  biircf)  bie  tonige  tutb 
DbviQhitm  vsflikUn  (äffen:  aber  er  fan 

fre  ftyk&ttv'tingß  nicht  antreiben etwatf 
gu  thmrr  roai  ben  ewigen  nnb  «iweran* 
ber  liehen  ©efe^bei  3fc#t$  ber  S?afur 
äuwiber  f  ft  @o  oft  bemnaef)  Sftenfchen, 
lie  fonfr  fur  ung  Buffer  ber  £eifigfcit 
finb,  2t;aten  ©errichten^  bie  offenbar 
ungerecht,,  nnb  ben,  ̂ eiiigflen  pikten 
iwitet  fitör  fo  muf  man  ofme  35ebertfen 
ben  2fugfpruch  tb««,  baf?  fie  in  j  biefenr 
$aUalß  fStmfätn,  ihre«  Siffecfen  nach* 
gegangen  nnb  gefnnbiget  fyabw.  Unb 
wenn  gleich  eine  fo(c^eA  in  einem  heftigere 
Jgifer  gewagte  2#at  einen  neef?  fo  £eUfa*- 
men  Erfolg  gehabt  hat,  fo  rechtfertiget 
boch  biefe  gute  ©frfung  nie  eine,,  an  ftcjr 
bdfe  Sbat,  fonbern  fie  oer|>erriic|5et  nnr 
bie  gottiicfje  ©et^eit,  welche  anef)  au$ 
Sofern  ©ntel  p  machen  we$.  3cJ> 
wnrbe  ̂ iemit  biefe  9/nnierfnng  bef$\kffmr 
unb  meinem  erjlen^orfjaben,  mich  in  leine 
befonbere  (grempet  einjnlaffen ,  nac^lom? 
men,  SJUein,  ba  icf)  weif,  baf  eg  vkk 
angefepene  Banner  gibt,  we^e,  nm  bie 
<£fjre  foi^it  ̂ erfonen  retten,  bfeun# 
wegen  ifjrer  meifien  nbrig:en  iianUmgm 
»erelrnng^  unb  nac|)a^mengwurbig  fin% 
bie  dl)tt  unb  ̂ etligfeit  ber  gott^cfeeu 
@ittenfel;re ,  wiber  i^re  ̂ bfic^f,  bett 
f>ef(igf?eu  SinfaKen  ber  Sf?elig(on0fembe 
aiigfe|en,  fo  wfö  fdb  irifcf)  nur  einen  to 

genblieJ  bep  einer  einigen  $bat  S'offg 
anhalten  A  bep  welcher  id>  fnr  mic^  biefe 
5(nmerfung  juerfi  gemacht  labe  *)*  Hm 
mir|5ie  grepljeit,,  fk  o^ne  einen  31n#o^ 

P 

*)  ©o  tymUt  |,  ̂   Cafpar  ̂ a^ttrarut^  in  feiner  aeoftemifeben  llßl^on&funa  de 
motihis  hroicis  (%ena  r6"8  2«)  §*  Sunt  heroici  motfjs  fupra  regtilain  com- munein  et  privilegio  fpeeiali  gatident :  ideirco  henorandi  potius  et  venera- 
liiooe  ac  adrakatione  proferendi  quain  laiidandi,  -  -     Kee  omnia  fa&ay 
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|u  geben ,  vmutfwfym  &u  burfen,  p  wt= 
fcl)affen ,  fege  tcf>  pcvau$ ,  bag  SRo* 
feg  kamalS  necj)  sine  $riyatperfon  gerne* 
fen.  <£r  fcatte  ben  aufferücben  unb  fe»* 
*rlic|en  S?«f,  au$  göttlicher  Woümatyt, 

feine  pufften  Hntäkutt  ani-ber 
egpptifcfN»  ©dauere?  in  tie  $re#eit  ju 

»erfegen,  erf!  Olewig  nachher  er* 
galten.  Unb  er  gebeutet  felber  nic^t^ 
Jtt  feiner  (gr^lung  »on  einer  göttlichen 
QJoffmacfct,  tie  er  bqn  bekommen,  bie 
^i^anblung  emc$  ̂ fractiten ,  ber  feine 
©erecbtigfeit,  feinen  ©cfjug  *?or  te». 

«gpptifc^en  Sinter ftülen  fanb,  buret) 
gSlut  J«  rad;em  3u  öen  Seiten,  fcelgt 
eg  z  9)« of.  2,  ii  f.  öa  mofe  roar  $tos 

-  ̂ ttjoröen,  gteng  er  (r<em  -$ofe)  aus  ja 
-  feinen  Äs&öerti ,  unö  fab  tbre  £.afi> 
*mo  warö  gea^be ,  öa£  ein  Ojgy  pter 

(unb  i>et*mutbücb  ein  egwpnfcber  %\<ol)iu 

Vogt )  febing  feweu'Äs&öes,  Oer  ebeai* feben  einen,  und  cc  mandte  ftd?  btn 
imö  bes,  unö  öa  cc  fab,  öa£  fein 
tXlenfd)  Da  o?asv  eefeblug  er  öen  i^^f- 
pter,  unö  befebaerete  tbn  in  Den@«n&* 
£ler  wirb  jfcineS  göttlichen  23ef«&i$  ge* 
fcacht.  SÄofe*  Unbelt  a$  ein  Sftenfch, 

sn  bem  ber#a§  »Iba*  eine  offenbare  ©e= 
rofcltt&dtfgfeft,  «nb  bie  Siebe  gegen  feine, 

turi  bie  ungerecf)te|?e  Spranrn^  unter* 

jbrücften  ganWfeute  auf  einmal  bag  gage 
in  Atomen  feget.  <5ter  tfl  hin 

Mtätiicd  vm  einer  Unerfctrccfen&eif, 
welche  (id)  auf  eine,  pen  ©Ott  felber  Der« 
bcfffeite,  ©ici)er|>eit  flöget,  <£r  fielet 

fidh  porn'c^tig  um,  unb,  na$  ber  fok 
genben  ©rji&lung  flieget  er  gar  aug  (£g»* 
pten.  S)ie  ̂ traeliten  rosffen  nach  bem 
i4.3Serfe  ebenfäl^  nichts  bauon,  bap  tf;tt 
©ott  gu  ihrem  Erretter  beflimmet  fjabe» 
©tepbanug,  ber  biete  Gegebenheit  in  feU 
ner  ©$ugrebe  amu&ret ,  gebenfet  eben 
fo.  wenig  einer  au^bruefiieben  23erufam$ 
©otieg.  JDattJofes,  fagt^r,  2JpofMg. 

7,  Z3  f.  viet*i$  3ai>ve  alt  reaed,  ge^ 
öaebte  et:  5U  beleben  feine  ̂ cuöer,  öie 
Rinde?  von- 3frael.  S)ie|eg  (öebenfen 
mtrb  s?on  l'uea  anbergn?o  »on  einer  blo$ 
luenfcblicbtn-  9lrt  ̂ u  urteilen  gebraut 
cbet  *).  ®eg  alfo  mit  ben  gedrungenen 
5Sert|eibigungen  ber  9?a&bmen,  n?elc|)e 
€9? o|en  einen  ©eift  ber  ©eiffagung  auf 
biefem  sBege  begleiten  laffen !  Unterbtffe« 
entbeefet  une  boc^  ©tepbanugin  bem^er* 
|en  SOioftg  einen  reinem  ©runb  ju  biefer 
aufferorbenttieben  tfyat,  <tl$  eine  bloffe 
iEacbbegierbe,  alg  einen  pl5$Iich  entbran* 
ten  gorn.  tYlofes  meynete,  fagt  ber 
S)?artprer  nac^  bem  zsffen  53erfe,  feine 
^rÄöec  foltens  vevwbmm,  fca^  CBotf 

öwrd7 

quae  Dens  operatur  per  magnos  et  excellentes  viros  €xa,minanda  accuratiffime ad  ceteras  vitae  humanae  rcgulas ,  etiam  iuxta  illud :  Privi/egia  paueornm, 
non  faciunt  leg  m  communem.  Multä  heroes  fpiritu  liberiore  et  impetu 
agunt  vehementiore ,  qui  communem  aclcionum  metam,  donorum  vulg  ireoi 
iiienfnram  excedit  Eaque  titj  fingularia  funt  et  rara,  ita  uiiivcrfalibus  regu- 
lis  comprehend!  nequeuut.  Teftatur  id  hiftoria  M  O  S  i  S  ,  Aegyp  ium  occi- 
dentis,  ut  et  SAMSONIS,  hoiies  Dei,  Philiftaeos  niodis  vere  fingularibu» 

impngnantis. 
*)  fine*  24/  3  8+  wo  ber  Jpeümib  ju  ben.  emauntlfcben  SÄngern   fyridjt:  Starl 

$ia.\o'>>  urpol  dvaQa.iv 8 criv  h  tcus  xcipoteus  V[Mt)V$       ®U$fyamß  fa§t; 
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Öucd?  feme  ̂ anö  ihnen  -^eil  gebe; 
abec  fife  tfeonafrtncns  nidbt.  ©cfl  icf> 
aufrichtig  meine  Sfteimung  fagcn ,  fo  fehe 
lc|)  in  btefen  dorren  ba£  noch  mchf,  wag 
t>fele  2iu5leger  barirt  gefefjen  fabelt.  3$ 
febe  feine  göttliche  55cn*nac^f  tarin,  bie 
S)?ofe^  oom  5errn  fc&on  fcamftW  empfand 
gen ,  tie  %(vadltm  jsber  nfe&t  ernennen 
tüo!tert*  6ie  hatten  SÖteffö  wegen  feine 
23erheiffung<m  unb  gnfagen  einer  €rref; 
tung  bekomme».  Ußte  fonte  aber ,  wirb 
man  fragen  /  SÄofetf  v-ermuthen,  fcaf  fee 
in  ihm  ben  fünftigen  Erretter  fehen,  unb 
tiefe  Shatalg  em  SSorfpfel  berfelben  he; 
fragten  folten?  3$  antworte :  £>le 
Israeliten  fatten  poerldgfge  ̂ er^eiffun- 
gen,  bag  fte  nadb  Canaan  fommen  wür^ 
ben,  unb  ber  helbemttuthlge  patriotische 
(lifer  eincg  am  |>efe  erlogenen  £aub& 
manned  l>af  te  wenig|}en£  ben  angenehmen 
©ebanfen  in  ifymn  erweefen  können: 
vielleicht  if?  biefel  terSWann,  ber  fo  wun= 
berOar  al£  cin-Äinb  errettet  werben  mu§te, 
urn  ber  ©chußgeiff  feiner  Station  $ü  femt* 
linb  obgleich -3Eofe£  noch  feinen  crbentli= 
Chen  9?uf  oom  Gimmel  empfangen ,  fo 
regte  fiel)  buch  in  ihm  bie  aKer  jidrfff  e  £k= 
gferbe,  ftct>  UvmMnß  feiner  2>6Iferfd;aft 
anzunehmen,  (£in  ebleö  ©emüth  wenig; 

(fen$,  bag  an  einem  ~£ofe,  woran  bie ©elehrten  im  hoffen  ̂ nfeben  ftanben, 
•eine,  erhabene  ©rjiebiing  befommen,  (o,  22) 
if?  m  ber  voßen  ©tdrfe  unb  SHeife  beg 
tndtmtitiben  3(lferg  tiefer  ̂ elbengebanfen 
iml|rei%  am  fa^tgfJen,  ©iefc  (i\\U 
fcfclieffung  warb  bureh  bie  gottlichen  $3er; 
heiffmrgen ,  bie  tyott  ben  3Uchfommen 
ber  f  atrialen  getfian,  tmb  bie  er  ohne 

.  "-gweifel  ofter^  erwogen  |)at ,  noch  mehr befeffiget,  tmb  biefe  uugejweifelte  €rwar* 
tung  begleitete  ihn  auf  feiner  §iucht  nach 
50?ijbton.-€br.  n,  27.     3$  tra^  ai|o tftoöheiros  ̂ ittenl,  VI. 

fein  25ebenfen,  frei;  |u  gesehen,  ba£  2)?o# 
feg,  ba  er  ben  %*;pter  erring,  unrecht 
gethan  habe.  Mein,  man  fan  ihn  nicht 
mit  einem  Sorter  Dergleichen,  ber  au£ 
einer  251utgierfgfeit  ober  aug>JJrioathaffe 
einen  anbern  mitbringet,  €g  ift  bie 
2hat  etneg  Wlanm$,  ber,  wenn  er  ftehef, 
tag  ein  um^üMgtß  unb  uon  Statur  frepel 
$>olf  toiber  alle  natürliche  ©erechfigfeif, 
wiber  alle  Verträge  unb  öffentliche  3«fa* 
gen  oon  •einem  jiebeu  unterbrüefet  wirb, 
feinem  brennenbeu  ©chmergen  nicht  lan- 

ger miber?tehen  fan.,  (onlmi  bei;  einem 
jeben  günft-gen  Slugenblicfe  bie  ldng|l  be* 
fchlofTene  Errettung  anzufangen,  geredet 
mirb.  €inem  folchen  feurigen  Patrioten 
fcheinet  fein  eigene^ ,  unb  iine^  jeben  ein« 
Beinen  fefd;en  Gebert,  nld)ti>tn  geringe 
Ifen  'Ißertb  mel;r  gu  laben,  fo  halb  ba=> 
.burch  bie  grepheit  unb  bie  Wohlfahrt  fo 
vieler  tauflnb  tWenfdhett  gerettet  unb  er* 
iaufzt  werben  fan.  <3o  wenig  alfö  S9?oft^ 
Xhat  auf  göttlichen  Befehl  gefchah,  ober 
^tuch  je  oon  ©ott  ift  ̂ebitttget  werben  t 
fo  fcebiente  ftch  boch  hernach  bie  gottliche 
•S&iS&ett  einel  ÜBerfgeuge^ .  gur  ̂ oSen/ 
bung  tiefer  grofett  Errettung,  wekl;e^ 
wegen  feiner  unüberwinblicheu  unb  hretts 
nenben  iiebe  p  feiner  Q36lfe?fc|?aft  t>a# 
aaergefchieftefte  war,  ein  fo  gefährliche^ 
unb  fchwc»^2Berf  mit  einem  unan^ofeh^ 
liehen  €ifer  ,  unb  einer  ,  alle  S&efcht&evs 
lichfeiten  befiegenben  ©ebult  au^ufuh= 
ren.  ©ie  tyat  bei  pineHs  unb  ein 
paar  anbere  Krempel  gehören  ni4)t  j^e* 
t;er»  <£$  fmb  ̂ anblungen,  tie  in  ber 
bereit  errichteten  X|)eofratie  gefchahen, 
nub  bie,  wie  mich  keucht,  fel;r  lü^t  <mß 
ben  befonb^im  @efe$en  unb  kr  eigen  "hums 
lichen  2>erfafTuiig  ber  ifraelittfchen  3?egie= 
rungöform,  bereu  unmittelbarer  ©efeg* 
geber  ©ott  felbev  wai-,  gevechtferfiget 
,€c«i  wer? 
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werben  Unnin.  3d;  »iE  auch,  um  nicht 
ju  weitläufig  gtt  werten ,  von  ©tmfon$ 

-  Saaten  nur  fo  Die!  fagen,  bajj  man  unter 
benfelben  einen  Unterfchfefc  machen  muffe, 
Sittel,  mß  tv  ium$la$ti)tik  ber  f  ̂Hi- 
jler  getl;an  h<tt,  fmb  rechtmafige  Sentit 

jungen  gewefen,  einem  QScU'e  Wohvud) |u  thun,  ba$  ein  öffentlicher  $eint>  $er 
'  SfVacliten  war.  Sllfomüffeu  feine  |)anb- 

Jungen  nicht  fowol  nad;  ber  35?oral,  al£ 

'  vielmehr  nacf)  bem  natürlichen  unb  mefa= 
tfd;en  ivrieg^rechte  bcurtheilet  werben* 
Me  feine  übrigen  jfjanMungen,  bie  nicht 
Sur  Q3ertheibigung  unb  Rettung  feiner 
Station  abhielten,  waren  £anblungen  ü- 
ner  ̂ rioatperfon,  unb  bürfen  unb  muffen 
ohne  23ebenf en ,  wenn  fie  bem  gottlichen 
©efe&e  unb  ber  Choral  §uwiber  ftnb,  ver? 
werfen  werben.  3d;  fxtbe  geglaubt,  bag 
ich  tiefe  Materie  berühren  mügte,  um  buref) 
cine  reine  c^rffiHc^e  Sftoral  alien  fchwar? 
trterifchen  Unternehmungen,  welche  in  ber 
£irc|)e  unb  in  ben  <5täam  fo  un|ahlige# 
*8ö7e*>  gejlifiet  haben,  vorzubeugen.  Sie, 
proteffantifche  $ircpe  iji  bavon  jfet£  ent* 
femet  gewefen.  ©iebertaufer,  ftmlk 
fcfje  Propheten,  ©evenner,  unb  anbere 
$anatlhv\  fmb  nie  fur  ifwe  ©lieber  von 
if>r  erfant  worben. 

tleber^aupt  fmb  in  unfern  Sagen  wafjre 
unb  aufferorbentlfche  f  rwecfungen  @ot^ 
tee  ju  befonber^  groffen  unb  ungewohnt* 
lichen  Unternehmungen  feltener  aU  in  je* 
tten  geiten,  ba  ©0«  fein  *Solt  att  ihr  be* 
fbnberer  S^nig  auf  eine  mni^x  mittth 
vare  %xt  regiert  :  biefe$  merfwurbige 
Vßoit,  bent  er  bie  Erhaltung  ber  reinen 
Religion  al3  ein  heiliget  Unterpfanb  an; 
vertrauet  j)atte,  unb  beffen  ©chief  fale, 
wunberbare  Erhaltung  unb  Rührung  ein 
fichtbarer  $tmi$  einer  allmachtigen  unb 

aUerweiflfen  $orfef?uug  fep  folfen.  2to 
mehr  aber  überhebet  bie  ausgebreitete  (£r* 
rentnis  be<?  (Svangelii ,  bie  affgemeinere 
teft  ber  ©ettfcligfeit,  unb  bie  gufe^er* 
faffung  in  ben  etfangelffdjen  $rovin$en 
bie  alierweifefle  fefehung  gleiehfam  ber 
Siothwenbig^eit,  M)  buret  eine  2(rt  ber 
wtmbcrt()atigenSvraft  feiber  aufferorbenf* 

lid;e  fSer^euge'pr  Erreichung  fowol  if?* rer  allgemeinen,  Mi  befonbern  Achten, 
zubereiten.  Mein,  fie  laft  fief)  bocfc 
aucf)  ih^r  allgemeinen  Regierung  nicht 

gana  unbejeiget,  unb  ff'e  wirf  et  ̂i^n?eire« in  ̂erfonen  mächtige  triebe,  entweber 
buret)  eine  wimbernh^che  3lrt,  ober  buref) 
eine  ganj  befonbere  unb  afferweifefieSkr* 
fmipfung  fenberbarer  Umflanbe,  fowof 
in  ber  ganjen  ©emuth^mffung  gewiffer 
^erfonen,  aW  aufTer  fanfelfan*  bap  fie 
theil^  in  km  Seiche  ber  ©iffenfebaften 
unb  tunfle,  thei^  in  ber  po(ififd;en«H>eJt, unb  theii^  Dornemiich  in  ber  Kirche  gan| 
auffzvwMHtUfy  groffe  Unternehmungen, 
nic^t  nuraner@chwierigfeite«  ungeachtet 
herjhaft  wagen,  f^ibern  auch  tfMify 
aufführen.  34>  ̂berlaffe  e^  benen,  welche 
biefe  QinmerfHUg  jum  ̂ e weife  ber,  für 
ba^  9Bol)t  be^  menfchlicheu  ©efcfrteffctf, 
unb  befonberer  ̂ rovin^en  wachenben  2ior* 
fehung  erläutern  unb  beweifen  woKen,  bie 
25eweife  unb  befonbere  (gjreinpel  fowoJ 
auS  ber  gelehrten  al£  politifchen  ©e* 
fc^ic^fe  mit  einer  iwrfich%n  ©ahl  au^s 
jufuchen,  unb  ich  führe  hier  nur  cmß  ber 
neuern  $irchengefcf)ichte  ein  ein$ige$ 
Tempel  an,  ba^  mir  immer  überaus 
merf würbig  unb  fonberbar  vorgekommen 
ifl.  Sch  witt,  fo  kurj .af*  möglich,  oie 
©efchichte  einer  fo  feierte»  unb  groffett 
Unternehmung  fn$  kleine  ju  bringen  fu? 
chen.  ̂ aum  erfuhr  man  burch  bieieni* 
$en,  welche  fich  ber  §anbluna  wegen  hii  \ 

an 
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an  bie  dmTet'flen  ©rangen  con  t>etu  Mm 
Horben  wagten ,  in  Europa  ancbevum 
etwa$  con  bem,  feit  bem  i#en  ̂ afyvfyitfc 
berte  cerlofnmen  ©ronlanbe,  unb  räum 
treibte  ficf)  tmrd)  cerfcf)i  ebene  geug- 
«ifle  bie  traurige  g?acbrlc!>f  in  Dänmavf 
unb  Norwegen  m$,  baf  in  biefem  *äu*: 
f)en  unb  wilben  f£m?el  beg  aßerglueffelig: 
f?en  3^ff#ä#  afe  <£rteni-l  ©otte3 
«nb  bet'  Religion  unter  ben  cermilberten 

€iu  Wörnern  .gan'glfc^  lieber  erlogen 
ware,  :$fl  <&*ns  (£<$eöe,  ein  norwegtfcfjer 
f  rebiger,  «m^ai  3a|ri?og  in  fief)  oen 
«rjlen  ©ebanfen  (pörte :  folte  benn  biefem 
SSotfc,  ba3  in  bet4  pijlevni»  «nb  im 
©cöatien  beg  Xobel  ,  gar  nid&f  ge* 
polfen  werben  fonnen?  (sine  jebe  3to_#* 
v\d)t ,  bie  er  con  Utftv  m\&tiiM$m  unb 
cedaffenen  Nation  eingoß,  Ute#  ben,  in 
ifmt  verborgenen  $unfe«  auf,  «nb  ettf« 
^ünbete  ple$t  in  feinem  iDer^en  bie  flarfe 
Sterbe  ,  ben  tarnen  ̂ efu  &)ü\li  «nb 
bie  feiige  Sotfcpft  beS  £etfg  big  in  biefe 
{Besitze  con  nnb  ©cf)nee  31t  fragen. 
©0  oft  er  tiefen  ©ebanfcn  Ijegte,  fo  oft 

fielten  ft'c|  tf;m  and)  bie  greften  ©dj>wie-' 
rigfeite«  t>ar ,  «nb  fein  ©eijl  rang  rneft 
feiten  fo  heftig  mit  be?  Unmöglichkeit,  bie 

tym  ein  ruöigeö5  Stet^nfett  entbed'te, 
t>af  et*  ©ott  auf$  j*e&enrtt<#fie  bat,  ifm 
fcfcfer  feieren  'Berfudpung  $u  $bet$e&en. 
gwec  3al;re  fmtte  er  bereits3  auf  biefefe 
$e£ampfet ,  atö  er  enblid)  ben  oernüufrU 
gen  <Sntfd;lug  faftr,  ftc^  be3  9!at^  cetv 
ftenbiger  unb  angelesener  Scanner,  «nb 
cor?,üglic|)  feiner  Obern  gu  bebienen.  (St 
entwarf  einen  flau  oen  feiner  wichtigen 
Unternehmung  wiber  ben  Sfberglauben, 
«nb  bie  ̂ errfc^aft  ber  ̂ rrtfmmer ,  «nb 
«bergab  ffm  einigen  SifdjSffeii.  Wiefel 
Littel  oermef)rie  nur  bie  SSerlegenbeif, 
in  welcher  er  war.  $ier  warb  fein  2tov*. 

f>aben  gerühmt,  «nb  bort  gefabelt  #ier 
mibertleti;  man  ein  fo  fufmei  Ünumtif* 
«ten,  «nb  mnafynu  il)nf  bem  fttxvn  in 
bem  21tfermer!e,  bad  €r  i(;m  angemiefen, 
mit  &nf<4t  «nb  Sreue  $«  bleuen,  «nb  fity 
«f#t  mit  f rejecten  geft,  £rdfte  «nb  dU* 

fyt  5« rauben,  "'-©ort  fparte  man,  «m feinen  Wlv.il)  an^ufeuren ,  unb  benfelben 
burc|)  bie  25:rnd)crung  von  bem  unau^ 
Meibficfjen  Sep^ube  be^  rjerrn  $ti  u«# 
terilüleiy  feine  ©rünbe,  feine  Serebt^ 
famfeit  '  diu  muci  ̂ inberniß !  2ßar  e^ 
möglich;  bkfe^  @e()dmni^  fo  genau  p 
verbergen, .  bft^  bie  (Scxttin  bauen  mcj)t 
juteBt  wenigileud  etwa^  erfahren  feite  ? 
6ie;erjiu;r  e^.  Hub  nunmehr  Ratten 
feine  jdrflic^f?en  €mpfmb«ngen  mit  ben 
mächtigen  «nb  berebten  Sl;rdnen  ber 
£D?utter  «nb  feiner  eigenen  tinber 
fampfen.  £)od; ,  auf  biefer  ©ette  ftegte 
er  eber,  alß  auf  jener,  ©eine  (Boitin 
opferte  i^re  9lul)e  ber  @i;re  bes  ̂ rlofer^, 
«nb  ba^  irbifeije  i^rer  Familie,  ber' 
ewigen  ©eligfeit  eineö  ganzen $o(tc£  auf, 
«nb  fte  ermunterte  im  folgenben  2faf?rc 

felber  i^rcu  $?aun  jnr  21u5fu^rung  ein'e^ fo  l;ei!famen  ?>orf;abcn^.  Surct  liefen 
«nb  einige  anbere  tlmflanbe  ermuntert, 
lief}  er  eine  ©cl)rift  bruefen,  worin  er 
fowol  bie  ©rtmbe  ,  wel^e  il;n  ju  feiner 

wichtigen  llnfcrnefnnung  auf'  ©roulauS) antrieben,  corffelte,  aid  auä)  bie  (?in= 
wirfe  beantwortete,  woburd;  man  feine 

weitläufigen  €"ittwiirfe  wiberlegte.  linb 
way  erwarten  wir  uunmebr  nach  pkfm 
vcrldufigen  2ln{lalten  ?  %m  jal)i*z  5717 
nal;m ,  @gebe  oou  feiner  bi^erigen 
meine  Slbfc^kb,  cerlkg  guprer,  Butter, 
©efdrwltier,  SSütevtarfe  «nb  greunbe, 
«nb  trat  wirflic^  im  folgenben  3af;re  bie 
Steife  «acfj.biefe«,  mit  einem  ewigen  ©c^nee 
^eb testen  (St5 bergen  an,  Mein,  wa^ 

€  c  c  c  z  «?agt  - 
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wagte  ttfcf)t  bfefer  $an*tmfer  ohne -SSetie? 
mrng  unb  ©nhmfte !  (Sr  fam  nach  ber 
©tabt  bergen  in  Norwegen,  unb  hier 
|atte  er  bi*  17^  unfdgliche  Schwier  ig* 
feite«  ju  überwinben.  Stfemarit  wolfe 
em@ci;tff  ober  ein  Sapftaf  $u  einer  panfc 
!ung  hergeben,  bereu  SSortJeUe  allemal 
tmgewiffer  unb  wenigen*  geringer  wa* 
ren,  al*  ber  $krfnfl  unb  bte  ©efahr,  Me 
titan  aller  ©ahrfcheinlichfeitnach  fee; 

l  fürchten  hatte*  i)oä)r  brepjeön  ̂ afsre 
waren  nicht  »ermogenb  tiefen  $?ann  gu 
«muten,  ober  -tiefen  Xrieb,-  ber  ih« 
ganj  eingenommen  hatte,  kämpfen* 
S)er  Sag >  bem  er  fo  lange  mit  ber  grof= 
feflen  ©ehnfucht  entgegen  gefehlt  hatte, 

erfchien,  unb  dgebe  gieng  mit  4°  -anbttn 
ferfouen  ben  i^ten  §Ö?a»  1721  unter  6ee* 
gel.  S)er  ©int  trieb  fte  im  3untu$  «n* 
(er  flippen  unb  Söerge  uon  fife,  ̂ rof?, 
junger,  ewige  ̂ injlerniffe,  aufgetürmte 
unb  über  ihr  (Schiff  ragenbe  Reifen  uou 
€5chnee  flelten  ihnen von  atlm&dten  ben 
Sob  in  ber  further  fielen  ©ejlaft  bar. 

S5ie  25egf erben  be*  (gfgennufceS'unt  bie £ofuung  be*  ©e win*,  welche  bie  $aufc 
Jeufe  ju  biefcr  gefährlichen  äfteife  bewo^ 
gen,  empörte»  fich,  unb  murrten  laut 
wiber  denjenigen-,  ber  fte  in  tiefe*  $obe& 
fyal  gefuhret :  nur  (ggebe  blieb  fianbhaft, 
unb  fafy  hinter  bkfin  ttnüberffeiglichen 
SBergen  eine  grribfe  auffprieffen ,  bie  fei- 

ne sfeuhe  unb  Sfugfl  belohnen  würbe,  unb 
ta  fetbff  ber  6teurmann  von  nicht*  al* 
Sob  unb  lintergang  fpracl;:  fo  legte  ftch 
plefclich  gegen  Mitternacht  ber  ©türm, 
unb  ber  neue  #erolb.  be*  (ivan&dii  flieg 

ben  3ten  ffuliu*  unter  flaueren  unb  £ob-- 
fingen  an*  ganb,  unb  ben  3*  (Jen-  Singuff 
üertünbfgte  er  fchon  ba*  erff  emal  in  feiner 
neuen  !©of;nung  biefem  SSolfe,  ba*  feit 
|wep|«ntew  fahren  nl4>f*  mehr  wn  ©ott 

unb  3cfu  (Hjrtffo  wuffte,  bie  8otfcJ>aft 
be*  ewigen  grieben*.  Unb  t>on  tiefet: 
£ejt  an  h<*t  er  unter  unglaublichen  ßc? 
fchwerfichfetten,  aber  auch  mit  einer  no# 
groffem  ©ebult,  'alle*  »erfuc&et,  um 
©efchopfe  burch  bie  feiige  (Erfentni*  unb 
bie  Äraft  be"*' ©elfte*  ffefu  dl)tiß  nach tem  SHlbe  ©orte*  wieber  umjufchaffen, 
bie  von  $?enfcf)en  fajr  nicht*  weiter,  ai$ 
eine  fehr  cnt|?effte  geichnung  ber  auffer« 
@e|la(t  hatten.  Siefe*  fonberbare  dwm* 
pel,  meine  8efer,  be  weifet,  la$  bie  ÖSor* 

fehung  in  einer  (Seele,  bie  ü'e  ju  auffer* orbentlichen  Unternehmungen  gebtauche« 
wiU,  Sriebe  vißmdkn  entfielen  laffe,  bie 
burch  bte  graten  6chwierigfeiten  nicht 
getilget  ober  erliefet  werben  fönnen* 
3d)  glaube  ni<f)tf  bag  tiefer  Sriefr  4m* 
mittelbar  in  Wftm  fonberbaren  Spanne 

fcp  gewirkt  worben.  f©.eim~»ir  ihn be(fer  fenfen  r  wenn  wir  feine  ©emüth&* 
art,  bie  Sucher,  bie  er  getefen,  unb 
ben  Umgang,  ben  er  gehabt  hat,  wüßten : 
fo  würben  wir  bie  (rntftehung  ber  erflen 
©ebaufen  von  einer  fo  fcfjweren  geifiltchett 
Eroberung  natüvütfy  erffaren  Shnen* 
3lber  bie  unüberwinMiche  (Stanbfmftig* 
feit  unb  tiefer  unv^wingllfyt  fSRutfy 
fcheinen  mir  von  einer  göttlichen  Söirfung 
auf  fein  £er$  ju  jeugen.  ©och,  tnatt 
ur?  heile  von  ber  gefährlichen  unb  unge* 

wifjen  Unternehmung  be*  nortifcf>en  '^Jre* tiger*  wie  man  wolle  :  h^r  wenden* 
tient  er  un*  ju  einem  guten  Seyfplele  wu 
ferer  2lbhanblung.  fgebe  folgte  nemltch 
biefem  Sriebe  nicht  blinbling*.  ®r  pg 
Banner,  bie  benfelben  burch  ihre  gin  ficht 

beurtheilen,  unb  burch  iht'  Sinfepen  unter* 
fluten  fönten,  juiRathe,  unb  ba  man 
ihn  enblich  mit  ©elb,  ©ehülfen  unb 
©chiffen  unferftügte,  fo  führte  er  fein 
Vorhaben  au*.  Slöein,  laffef  un*  noch 

bemer* 



t>ei*fcaften  bey  vwfdjulbeten  ttibm*  573 
UmttUn,  bagber  gufe  @rfofg  feiner  Un*  kit)  fie  in  bie  ̂ rootnj  i&m  W<Ä* 
ferrte^mung  feine  allgemeine  Mm  fur  ßggft  gekommen,  f rant  geworben,  cber 
i>  ewigen  ̂ n  »e,  tie  ta^u&en  bcr,   mi  m^  0ef?orkn  ffnb% 

.  ©lncfe^  ncrmegiRI;,n^eb^er^Hc|)5  Ue  ®fe      »Po^»  betw*  « : ■  ®« 
gekommen  fcp,  entmeber  weit  bk  r>in=  sar  «ni>eör€i^c|>  fmb  fetne  ©ericfrte,  unt> 
frerniffe  unuoerfteigtfcf)  waren,  ober  weil  ««wfotfc&Ucfc  fetoe!©ege!  S)enn  wer  pat 
tie  25oten,  bte  biefen  irieo,  wie  fie  afanb*        #errn  ̂ Sfnn  erfant,   ober  wer  i(f 
ten,  *>om  £fmmel  empfangen  fatten,  fo  fein  Sfotfee&er  gewefen? 

f  XXX, Verhalten  bejf  tfetfcbulöetett  £etdeft» 

■  Sajfefims  bief'enige  2lrt  wm  Reiben,  welcjje  Die  göttliche  ©ew&tigfefc fiber  bie. ©erecbten  »erlanget,  forgfafttg  son  benjenigen  abfonbem,  n>efcl)e 
feine  väterliche  SBtfe&ett  unb  ©ute  w  Prüfung  tbrc^  ©fauben*,  i^rer  £eebe, 

t'bres  ©eboifams,  furj,  three  mftlidjm  ̂ enfommenfxtten,  allemal  aber  jur 
Q3erl)errlicbung  feiner  -Shaft,,  bkinbm  @c^mad)en  macl)tia  unb  ftegenb  iff, 
Fommen  lagt;  (§.25.200  ober  beutlicl)ec  reben,  laffet  uns  and) Don  fok 

cl)en  liebeln  nod)  befonbers  banbefn,  mefd)e  ft'd)  bie  Cbrtjten  bud)  il)r  eigenes, Mb  geringeres  ,  balb größeres  gjerfd&ulben,  Rieben.  @ie,  fage  id),  bie 
bet)  atten  t&ren guten  ©efmmmgen  unb  Neigungen,  be«  after QJemu&ung,  bie 
fie  anroenben ,  ftd&  lauter,  rein  unb  «nfftaflicfr,  bis  auf  bieSufunft  unfer* 
#«rn3efJi6MH  jaer&aften  i^eff.  ?, 23.  bod)  nod)  To  oft  aus  @«tt»ac(y 
J&eft ,  aus  Ueberetluns  (frauc&efo,  unb  Don  ber  richtigen  33al)n  abmetcben,  bte 

fie  betreten  baben;  fte,  bie  burd)  eine  aufreallenbe  Jpttje  fl>m  Seibenfcbaftett, 
burd)  bie  9vei£ungen  ber  <3Bttt,  burcb  bie  frdftfeen  3mbnmeF  bei«  tterftbrei 

rifdjen  Seiten  fltd>  Gleiten  laffen,  entmeber bie  &'ebe,  bie  fre^ott,  fidj  jzU 
ber  ober  anbern  fdjulbig  fmb,  ;u  tterlefcen;  fte  enbfid),  bte  ebmals  in  tbrettt 
unbef ebnen  guftanbe  alle  ©ebote  be*  #od)f?en  fo  oft  unb  fo  groblicb  uberfre* 
(en  baben.  SESetwi  n?(p  bte  f#ninien  golgen  biefer  öerfc&ie&enen  Birten  üott 

  -   f  cce  3  '  . 



II.  £(<mpt|i  Pflichten  btt tW^tn  gegen  j!<^>  fettet 

^broeidjungen  unb  ̂ Berfünbigungen  empfmben,  fo  lafftt  uns  auch  roie  jene, 

$ife|ben  fo  anwenben,  ba§auch  f!e  uns  nach  bem  SfusfphK&e  bes  Sfpojfcl* 

Slom,  8,  a«.  &um  SBefien-bienär,  unb  ji*  beiffdmen  ärjne&en  werben  muffen, 

gu  biefem  gute  taflet  un$  jum  elften ,  alle  £eibcn,  bie  wir  uns  bureb  unfern 

Ungel>orfam,  burd)  unfere  Uebereifons  unb  Untwf[d}tigFeit  felber  berurja*et 

haben,  ©oft  felber  unb  feiner-  uiwerbefferlid)  guten  Verfügung  jufd&reiben. 
©etm  er  hat  burd)  feine  unenblicbe  ̂ Betst>eit  biefe  sollFomne  Einrichtung  in 

bet  SBelf  gemacht,  bag  crbentlid)er  <3Beife  eine  jebe  Uebertrettmg  berSÖoiv 
fd)riften  ber  Vernunft  unb  Offenbarung  fcblimme  geigen,  wo  nicht  allemal 
in  unfeem  äußerlichen,  bod)  ganj  unfehlbar  in  unferm  tnnern  guffanbe,  nad) 

jld)  sieben  mug,  ©aburd)  offenbaret  er  nicht  nur  feine  wejentlid)e  ̂ eiligfeie 

unb  ©ei:ed)figFei£,  fonbern  er  bring  auch  fowol  unj,  anbereju  ber  beilfa* 
men  <2tt entnis,  bag  wir  gefettet  unb  unrecht  getban  haben,  Unb  wenn  unfere 

«gafmbiaung  fo  grot;  if!,b<if  fie  m  einem  feljr  fd)dblicben  2(ergerniffe  gereichen, 

aber  bod)  wtö  felber  tiefer  wiebetum  in$  Herberten  hinemjieben  fan,  fo  gefält" 
t$  il>m,.  auffer  ber  .natürlichen  ©träfe  biefelbe  noch  mit  willFubrlid)en  unb  be* 

fonbern  guc^tigungen  m  abnben,unb  fieunS  burd)  bie  wibrigflen  Empjtnbungeti 
red)t  bitter  .ju  machen,  @o  rettete  ©ott  bie,  bureb  feine  ̂ inber  herleite 
©>re  feinet  l)eiligen  ©efe^es  wc  ber  28elt  an  aerfc&iebenen  ̂ eiligen  beö  alten 

SBunbeS,  unb  befonfeeräan  £3amb*>  Unb  biefer  gottfeltge  ̂ rin$  fcbdmte  ftd) 
ni:&t>  bie  göttliche  ©erecbtigF tit,  bie  fkb  an  tl)m  offenbarte,  öffentlich  bureb  bie 
fcon  il>m  verfertigten  unb  jum  Abfingen  verorbneten  35uglieber  ju  beFennen,  unb 

iljre  beiligen  unb  unverbefferlid)  guten  ©eriebte  vor  feinem  Jpofe  unb  ̂ BolFe  jtt 
greifen,  liefern  rühmlichen  grempel  folgte  auch  £ieFiaS  unb  einige  anbere 

ttnirFwurbige  ̂ erfonen  bes  ebmaügen  £BolFe3  ©otte«5*  SEBenn  aber  $vveytens 
bie  <Sünben  verborgen  ftnb,  unb  oljne  ein  2lergernte  ju  geben,  nicht  beFant 

gcmad)t  werben  Fonnen ,  fo  muffen  biejemgen,  welche  ber  $ett  belegen 

juebtiget,  fid)  »entöjleng©ejwffen«bö^«, böten,  iba§.fte  biefelben  nid)t  fur 
twveifcbulbete  Seiben,  ober  fur| eigentlichem ^reu£  ausgeben,  unb  unterbeffeft 

insgeheim  fiel)  bejtomehr  m  ©oft,  beffen  ©evid;te  alle  heilig  unb  gerecht  ftnb, 

be* 



Vtvfyalten  bey  wrfc^ftlfcetett  Heiden, 

tiemu^men,  unb  ftd)  befleißigen,  fein  ganjeö  $kiWtm  &t>ne  ba$  geringe 

Starren,  unb  mit  bee  e(jmbierig|?en  gufrieben&eif,  i>oRFommen  genebm  ju 
Ralfen.  drittens,  muffen  biejenigett,  bte  ber  -£)en:  ihrer  Uebetieilungen unb 

(Sunben  wegen,  aw>  t>arerftdf>cr  Siebe  jüd&tiger,  Den  <Sater  bei*  93arml)er$is' 
feit  unabldgig  anflehen,  bag  etrbie  ©trafen,  welcfce  fie  mhkmt  baben,  and) 
nur  fie  allein  treffen  laffe,  unb  fie  (wiegen  \>du  ben  Unfd)u!bigen  abmenbe, 
wkfy  fie  entweber  bare!)  eine  ungfüefücbe  Qkrfubrung,  Oberauel)  nur  .butcf) 
eine  bloffe  natürliche  Qkrwanbfd)aft,  ober  irgenb  eine  anbere  ̂ erbinbung  mit 
in  bie  (Strafe  unb  Jolgen  ifjrer  Uebertretung  gebogen  l>abetr.  SBofern  aber 
tiefe  feiern  Dan  ber  5;i*eifne!}mung  an  ber  ©träfe  ebne  eine  $lrt  son  ̂ ßun* 

-  ber  t\id)t  ganj  befreiet  werfcen  fonnen ;  we  fern  entweder  baö  £inb  mit  beut 
Sßater,  bie  beerbe  mit  bem  Ritten,  unb  ber  2tib  mit  Dem  Raupte  leiben 
imiffen;  fo  mufT  entweber  biefer  $on  \m$  öerurfad)te  ©e&abe  erfe^et,  obe? 
tiuf  irgenb  eine  anbere  $rt7  unb  wemgffend  Durcb  eine  bejb  gefliffentfobere 

gutbitte  unb  Bearbeitung  ibrer  ©eelen  vergütet  werben.  Unb  Damit  wir  in 
einer  £ebre,  bie  sum  ̂ eii  in  Dem  ̂ auptffücfe  &on  ber  33uffe  bereite  ijl  fcor* 

getragen  worben,  unb  $ttm  ̂(jeil  nod)  unten  unter  ben  Siebten  gegen  anbere 

wirb  berubret  werben  muffen,  nt'd>tgar  &u  wetdauftig  werben,  fo  mug  uns 
»xeitene  bie  fcerbiente  3«d)tigung,  bie  wir  er&uftetr,  antreiben,  bejlo  m* 

fkbtiger  aßen  unfern,  aud)  ben  geringen  £>b!iegenbeiten  mit  ber  fbrgfdffigffe« 
SBac&famFeir  unb  ©enauigfett  nad)mfommen,  bamft  wir  lönftig  ein  8* 
fommen  unberleff^  ©ewiffen  bewahren  mögen, 

§*  Xffi 

%otbewiu\ti$  Mf  einen  {eii$en  t£o$* 

©er  ?:ob  (jl  eine  etjen  fo  ünüermeiMcbe  unb  gewtffe,  aHm 
abftd)f  Wichtige  ̂ erdnberung/  bei  CWffen,  SnSbefonDere  fmb  bie  folgen 

beffelben  um  beffogrofftr ,  mit  fie  ft'#  biß  auf  bie  ganje  gmoftit  binatm 
afreefem  3£ir  Werben  entweber  in  eine  unaufborlidje  ̂ Bonne  eingeben, 
ober  in  ein  granjenföfe^  unb,  utiäbfeblid)e$  gfenb  wrfbffen  werben,  ©er  ei* 
m  unb  ber  anbere  gujlanb.  wirb  m  Dem.?lu§enWi*?  an ,  ba  unfer  fe&ifd)** 

Sebeti 
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£ebeo  ein  (?nbe  Jjaf ,  feinen  2lnfan$  tinmen ,  je,  naebbem  mir  entrceber  in, 
ober  aufier ber  ©emdnf4)aft  mit  btm  *$wm  ben  Körper,  Die  SBrit  mit 
allem ,  x®a&  mir  in  berfelben  befeflen  fyaben  ,  unb  baö  Ü*ei$  ber  @5naben 

■äeriaffht.  0ffenb*  2,.  to.  Üvö&u6,7.  2£dcl)  ein ftaifer  ©runt)  fin?  un$, 

;t>ag  wir  in  .iraferm-  ganzen  geben  uns  bei)  gelten  auf  Siefen  it>icl)tigen  @cl)titf 
gefaft  ma^cn ,  nnt>  Die  SBetrac&tuns  beffelben  Daju  onwenben  ,  bag  uns 

evfHicb  biefe  groffe  £Be$ebenl)eit  t  in  flbjMrt  auf  unfern  f unfttaen  3u(lanbA 

ni$t  nad)tl}etHc} ,  . fonbern  t>ielmel)r  l)cci)fl  t>ortl)eilbaft  fep  ■♦  ate  aud) ,  bag 
pveyttm  bk  %5ma&t\m§  berfelben  ein  fraftiqes  Littel  unferer  innern  unb 

ÄufTcrticfc«»'  -g)etiigun§  in  bkfem  £eben  werbe*  39,  5*1  ©ir-7, 40» 

«Katt^  24,  42-  25  ,  f.  Saßet  wng'$u  Sem  €*nbe  in  einer  beftanbigen <%Baä)\amMt  jlel>en  ,  bamif  mir  p  allen  Seiten  in  einem  folcben  guflanbe 
tnosen  erftmben  werben  ,  ba§  un^  ber  -&err  nacD  feiner  ̂ armber^iafeit  um 
3cfu  willen  felici,  imb  ber  ewigen  dinl)t  unb  3ufriebem)eit  in  feiner  mnisffeti 
©emeü#att  %i$afti$  machen  f  muje. 

fcf)6ne  Befcen wcldM  wir  üben 
j&ef^rieben  baben,  erforbert  eine  burcf)- 
gängige  UeWmjilmmung  mit  ftcf)  fei* 
ber»  €3  tmtfj  bur$  aUe  Slnftriffe  na$ 
einerlei  tjoöfbmmenen  Regeln  |>inbiitcS 
#eful)ref  werben,  tint)  wa^fageicb? 
)bet?  letjte  5luftrit ,  bie  tefcfe  £anbltmg 
muff  bie  fcfjonfte  feun  ,  bie  gan^e  $twjl 
U$  6$aufpiel$  entwickeln ,  tmb  feine 
einff  immige  Sftegelmagigfelf  (kfybav  wa« 
eben.  3)a§  <£nbe  tmi§  bai^Bevt  Irenen, 
©er  flerbenbe  <Berecl?t€  tnuf?  bie  Sunber, 
fte ,  bte  brt  #Snifc&  fägten  :  Raffet  uns 
*>ocb  feben  ,  ob  fein  Xport  srötfe  fef , 
baf?  «uefn  bie  ©ottfellgfat  bie  roa&re  D?u- 
£e  imb  ©lücffetigfeü:  üerfc^ffe ;  Irffet 
uns  •oerfueben,  wie  is  mit  ibm  ein  ££nöe 
«retöen  toitf,  u\>ü%m$m,  H$  aMtl 
ein         tm  Sviinnp^e  biefe,  veiv 

taffen  Utmt.  ber  Üßefö|>.  17.  ̂ fer 
tnüffen  fie  ben  groffen  Unterfc^leb  jwifcöeit 
bem  ̂ laubigen ,  weldjer  einer  üvt^n 
^Bonne  entgegen' eilet,  imb  jpffefren  bem 
53erdc&ter  ber  Sfftligion,  OeHen  ̂ >cfmm$ 
Im  ?Eoöe  wie  ein  ̂ tanb  vom  lOOtnöe 
$e_cf?ceuet  wits ■,  einft&en  lernen,  (iap. 
5; x?.  S)iefe  mic|>t^e  $flic|)f,  mdelje  nn^ 
bie  0?eligion  anleget,  ©off  bnrc|>  unfern 
Sob  i?erl)errlic^en  ,  müf?e  nn^  fetjott 
«aflefn  ö^egett,  un$  bey  $titm  jn  bieiU* 
:gro«Ten  ̂ anblung  üoqu&ei'cifem  QiUein, fie  if!  bo$  «l($)f  fo  be^a^fen  ,  bag  fte 
bep  «fleu  ̂ Irijlen  ftavt  genug  mare ,  um 
fte  fru^eifig  auf  ernfl^afte  Jobe&ctvadjjs 
Hingen  ju  leiten,.  2>ie  ̂ eilige  ©ebriff  ers 
wallet  bal;er  einen  aßgentefnmi  5Beg* 
©ie  bebienet  üci}  ber  t>t:ftigen  ̂ ibe,  bie 
ein  jtberÄ^# ^"  fw>  f^w  ̂ßf/  rt>enÄ 
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fie  ur\ß  alle,  vfytii  ttntztftykb  auf  ben  2ob, 
aüfmerffmn  machen  miH.  Sie  fMet  u«j5 
fcenfelben  unter  m#iebenen  ©eflalten 
al3  bte  aHermicfjfigfle  Seranberung,  biß 
mit  uni  bermaleini  gan£  unfehlbar  vor* 
gef;en  mtrb,  vor.  Hub  aucj)  biefeg  mic^ 
(ige  (Stiicf  ijt  einer  beroffenbarejlen  unb 

grßffejhn  $3or*jüge  ber  c^rif?üc|)en  9?eH- 
giort.  2Bir  l;aben  einige  fei)?  meife  unb 
fernl;affe  $ußfprüd;e  ber  alten  ̂ bilofos 
pl;en  Dom  Sobe,  unb  man  muj*  gefielen, 
baf  fie  gum  £f>eil  biefe  mistige  begeben* 
f;eit  fe^r  vernünftig  bdvatyM  f>aben» 
2IHeiirr  weit  fie  jmar  von  ber  unvermefb* 
liefen  perjlonmg  unfer^  $orper*3  fe£r 
richtig  unb  nacf)brücfficf)  gcrebet ,  aber 
im  ©egentfjeile  ju  fd?mattfenb ,  ju  $wei* 
felfmff  unb  ju  ämepbeutigvonber  Unftwfa 
iicjjfeit  ber  ©eele ,  unb  von  ber  (grmar? 
tutig  eineg  ̂ ufunff igen  guflanbe^  nacj?  bie* 
fem  £eben  gefcfnleben  paben,  fo  Iff  e$  nfcfct 
mittel),  baf  uni  il?re  ©ebanfen,  fo  weife 
fie  auc|>  gu  femt  fcf)efnen,  bie  grofTeßunjl 
lebreu  fönten,  wofyi  unb^uftizten  $u. 
fleröett*  £)enn,  wenn  man  aße  tyre 
©rünbe,  um  ba$©emutf)miberbie©ct)re; 
cfen  jbe$  Sobeg  flarf  ju  madjen,  ̂ ufam* 
men  mmf,  fo  vereinigen  fie  fiel)  alle,  (ben 
tmgcwiffcn ;  ©runb  von  einem  beffern  gii; 
jianbe,  in  wetzen  bie  ©ocrate  eingeben 
mürben ,  unb  ben  einige  2((fen  in  einem 

fefjr  gefälligen  unb  einne'fjmenben  ©fattje bargeflefiet  fmben ,  angenommen,)  in 
gn*een  @rfa&rung$fd$en ,  bie  fie  allein  mit 
völliger  ©ewtöfceft  »äfften.  2>er  evffe: 
Sittel  in  ber  ©elf ,  fefbff  ;bie  großen 
©inge  unb  «Berte ,  fdb\la,atv5<z  ©fdbte, 
Sieicf)e  unb  Golfer,  aße^  ol;ne  tlnterfef)ieb 
f>at  feine  fatale  gerieben ,  unb  i{l  ber 

33ergat»glfc£feit  unb  bem  Untergänge  un* 
termorfeu.  ©er  anbere :  fein  fföunber 
hmnticfy,  baiauty  bie  S)?enf$en gerben ; 
aber  auef)  felnÜBtmber,  bat] fiel) ber  5Beffe 
mit  grofter  ©elaflenl;eit  biefem  @efe$e  ei* 
ner  aßgemeiuejt  ̂ ot&menbigfeit  frep* 
miMg  unterwirft.  3cj>  barf  aber  mot 
ni#t  etf  lägen ,  mie  wenig  >ie  unver* 
meiblicfje  ®witydt  timß  Unglück  to$ 
menfcfrticfje  &v$,  a^mel^ein  uuein» 
gefc^ranfte^  unb  £eftfge$  Verlangen  Jiacfj 
feiner  ©(üdfeiigfeit  |>at,  bzvtil)l$tn,  unb 
ba$  S^i^ergnugen,  bie  ̂ urc^t  unb  bie 
Sraurigfeft  teffet6eft  beftegen  fömte. 
Siefe  Be^re  t?on  ber  Unbef!dnbigfeit  ber 
ftc|)fbaren  ©inge  fan  un£  jmar  in  ifirem 
©enuffe  beljutfam  unb  maftg,  aber  nic|)( 
aufrieben  machen-  f^ur  ber|enige  fan  ju 
einer  magren  ̂ ufriebeu^eit  gefangen, 
me(c|)er  eine  g6ft(ic|)e  unb  ubermiegenbe 
©emi^eit  erlanget,  bafj  aHe  ©üt^er,  bie 
er  in  biefer  ©elt  verlieren  muf  ,  gegen 
tfejenlgen,.  bie  er  in  jener  5öe(t  ben@oti 
emig  erlangen  fo«,  mie  nid;f^  ju  achten 
fepu.  S)iefe  SSer fieser ung ,  mel^e  im§ 
aUän  ber  (Staube  geben  fan ,  if!  bie  ein» 
jige  Quelle  einer  magren ^nfrieben^eif.  *) 
Ünbem  id)  aber  biefe  Slnmerfung  mac^e, 
fo  fan  icf)  biejenigen  nid;t  ol;neS)?itleibe» 
anfef;en,  meld;e  ju  |?o^  bagu,  ̂ Ktaff 
fte  ©c^üler  beg  ©(auben*  3efu  Ratten 
merbeu  follen,  f?c|)  unb  anbere  mit  leereu 
Sernünftelepeu  geblenbet  unb  betrogen 
|>aben.  ©ie  paben  bie  ©olbafen,  mcl* 
cöe  fid)  unter  il;r  $eer  begaben  ,  in  ber 
Xl;at  mit  nid)fg  anber^,  al^  mit  f>%r* 
nen  S>egen  au^gerujlef,  um  miber 
ben,  mit  einer  eiferneu  Lüftung  ge5 
mafnefeu  Sinnig  bei  ©^redenl  ̂ u 

*)  @.  im  4teu  ̂ [)eife  ̂ + 128  f» 
ttto^*  Bitten!,  VI.  £^ ©Hb 
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fechten  *)♦  $ocf>ni$t  genug.  £Metln= 
gläubigen  l;aben  mß  ganje  2>erjekf;mffe 
il;rer  Reiben  aufgefleßet ,  meiere  md;t 
nur  efme  tie  geringjre  dmpftntung,  fem 
tevn  au$  fegar  im  2acf)m  gefltorben  finb. 
Sjeiut,  ba  bi#er  bis  fettleibiger  be$ 
©laubeng  mit 3?ecf)t  behauptet  fcaben,  tag 
aßem  ber  (£§H?if!  poßfommen  rub  ig  unb 
freubig  flevben  fenne :  fo  babeu  fie  not^ 
rcenbig  bkfen  fel;r  einnebmenben  23en>et& 
grunb  wn  ber  $mreflicj)teit  ber  c&ctjfc» 
lid;en  Religion  um|iiflcfien,  bemüht 
fa;n  muffen,  (gnglanb,  fcfefe£^aterfoftt> 
t>er  Ungläubigen  ,  mu§  bie  Reiben,  bie 
man  ben  Sftartprern  an  bie  (Seite  fleßef, 
pergeben.  21ber  melcbe  gelben,  unb  auf 
tüelebem  $ampff>ta|e  treten  fie  auf?  @3 
fmb  tiefe  £>almermo ,  bie,  tnbem  fie  bie 
fd>impflic!pe  ©träfe  beg  ̂ oebüerratb^  6f> 
fentUcb  attfjfe&en,  ber  Religion  unb 

fWc'nfc^W  jum  £ro£e,  afle  23en>eguu* 
gen  beg  ©eroiflen*  bogfjaft  erliefen,  unb 
mit  frecher  ©tirne  bem@algen,  unboojt 
fear  bent  fefcrecriiefcen  SKicbtetffule  beg 
Slityuxß  aßer  ©elt  entgegen  eilen.  2>ie* 
fer  Sriumpb  über  ©eroiffen ,  ©eteefctig* 
feit  unb  Religion  fytißi  Heroism,  unb 
Greatnesf  of  Soul ,  Unb  eine  £S?ettge  eleu* 
ber  ©dpriftjMer  pvdfa  hkfm  gelben* 
mut^  ,  ben  man  in  £jetttfef)lanb  fdjen  fo 
»fit  auf  bem  IKabenff  eine  gefef)en  |>at,  alg 
ten  achten  rßmifcfmt  ©eifl  einer  Station 
an,  bie  aßeg  2lufterorbentlicf?e,  jkbe  fal* 
fcfje  ober  wafire  ©toffe  betrmnbett,  unb 
in  ben  Jugenben  forool,  alg  fnbengaflern, 
allemal  auf  bag  2iugfcf)weifenbe  perfaßt, 
$ur  Sfadpajjmuna,  an,        »fei  f##n>f 

jtarb  nidpt  if>r  ̂ooifon,  ber  uefl  fefmftföett 
grieSeng  unfc  göttlicher  3M,e  feinem  jun* 
gen  Setter,  ben  er  fiatfe  ju  neb  t?ufen  Jap 
f«ö ,  räel^tg  tr.ebr,  nad;  S5.g?otmgs  getig* 

niffe,  fagte,  alg:  fefcet , '  fo  frtrbt  öeü <£t>rifr  I  Raffet  ung  nunmehr,  btivcb  ein 
fceflere$  Hicpt  erleuchtet  unb  geleitet,  2>li* 
de  in  unfere  ©ruft  unb  über  fie  weg, 
in .  jkneg  fcimlffc&e  Sieicf)  beg  drlpferl 

t^un. 
Hnfer  gangeg  Heben  if!  mit  SSeranberun* 

gen  bur$nxbet.  S2Bie  grog  mar  nicjjt 
biejenige,  ba  nxr  -anfiengen  gu  femt  ,  unb 
niebf  nur  aug  Slifytß,  üfienfc&en,  fenbeni 
fogar  in  ber  ̂ eiligen  Smife  burc$>  einefj^ 

^ere  ©efcürt  S)Iifg(ieber  ber  'Äir4>e ,  unb Äinber  ©ofte^,  mit  ber  2toartfcbaft  auf 
afle  35orr,cbte  unb  ©eligfeiten  ber  ©es 
liebten  be^  3i  flerbod) jten  njurben !  Q3on 

biefer  geit  an  enrbuüten  fj'c|)  aßmöbUg 
bie  gleicbfam  eingeanctelten  Gräfte  unfe= 
rer  Vernunft ,  aber  aueb  bie  Steigungen 
eine^  von  SRatur  »erberbten  jF)er^n^. 
©ie  fc^lupn  aßgemac^  ÜBur^et  in  biefer 
''Belt,  unb  breiteten  fieb  gleicbfam  buref) 
bie  ©inue  uad;  efngebilbcren  ©ütberu 
au^.  ©er  ̂ eim  ber  Jugenb  unb  ber  2a= 

f!er  jeigte  O'cb  j«  gleicher  geif.  281  r  ßen« gen  an,  an  ben  fingen,  bie  uns  untga* 

-ben,  3$eil  ju  nehmen,  unfere  rufu'ge  unT 
glü^Üfbe  ©orgloft'gfeit  abzulegen  ,  inih pon  ©amb  an  fc^fenen  mv  un#  balb  glucf t 
lief),  bölb  unglücfOc^  ju  fepn.  Einige 
pltyUfyt  Vlbmcfyfzlvmsm  unferer  eigenen, 
unb  ber  @d?ieffale  anbei'er  Mengen  an, 
«n^  gegen  bie  Umjlanbe,  m  mltym  wir 

un^ 

*)  Äier  t(t      iE^remonös  SCrcanum  mbei  hm  %ob  :   La  meilleure  de  toutes  leg 
"  raifons  pour  fe  refoudre  ( m'ttüid)  mit  einem  gclaffenen  unb  gleicbgütigen  ©emü« 
tbe, )  a  ia  mort  c'eft  ,    qu'on  ne  fauroit  l'eviter.    3$ayle  b<iufct  noc^  mit  f«(* 
<t>er  «Steßen  in  femtm  Di&iomiaire,  Ai-t.  Gmllmmt  ßautru,  not,  C« 
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unß  gegenwärtig  befanben ,  mf&rauifcf>  Job  bewanbf .   5Bir  wiffen  tß  gewf£,  baff 
gti  magert,  unb  tm$  ju  bewege«,  auf  ba$  wir  ff  erben  »erben,  unb  äße  Sage  bent 
künftige  ju  benfen.   fine  täglich  n?st4>-  anfersen  %UU  usferä  Sebent  ndber  enc* 
fenbe  (Srfa&vimg  von  ber  affgemeinen  gegen  eifen.   25ie  ein  ©tveiter,  neben  wel* 

.  SSerganglicJ/felt  affer  ©Inge  f;at  unfere  c|Km  in  einem  Steffen  gur  9?ecf)ten  unb 
Sorfäf ffpeft  rermebret,  unb  un3  bewo^  jur  $Mm  Sefe^baber  utö^müm 
gen,  äffe  erfütfiefe  3fufmerffamfeit  an=  ©ofbaten  fallen,  muffen  wir  äffe  5lugetr* 

$uwenben,   bamit  unß  nityt  frgeub  ein  bffcf'e  gewärtig  fep,  ba§  auef)  an  un£  enb* 
©fücf^ufaf!  pfe^fieb  über  ben  Raufen  lief;  bie  0leibe  Aminen  werbe,    üßir  wife* 
werfe.     ©iefe  35orfic^tigfeit  be$  reifem  iberbfefj,  ba§  tß  oon  unferm ganjenoor* 
Sfftertf  würbe,  fo  fange  fie  (icfc-burcfc  ba£  fjergebenben  geben  abfange,  ob  wirwo^I 
febenbige  Vertrauen  auf  ©oft  in  ben  ober  übef  flerben,  unb  baf  unfer  ganjeS 
©cf?ranfen  einer  weifen  SBacbfamreft  er--  Beben,  unfere  ganje  9?eife  bureb  biefefffieft 

y\äV,  pernünftig  unb  foben^würbigfepn*"  eine  25ereitfcpaft  in  \mtß  entfernte  £anb Sfflein,  wer  übertreibt  nic&£btöfe  ©org=  fenri  müffe :  baff  wir,  wie  jene  $nec|jte  im 
fafc  für  laß  künftige !  ober  wer  verbiß  (£oangeffo,  auf  «Rechnung  liefen,  bie  wir,; 
terl  fic|)  nid)t  baburef)  bie  betten  ©tu«;  ba  bie  geit  ber  2lnfunft  be3  Gerrit  unge* 
be«,   bie  un$  bie  ©nabe  be£  £i«tmef$  wig  ift,  äffe  Sage  abzufegen,  gefagtfep» 
pv  £rbolung  auf  einer  mübfefigen  9?eife  foffen.-         ber  affergerecfjfeffe  Siebter 
gönnet !   %Baß  richten  wir  aber  burefj  äffe  unß  ff nbef,  barnacb  wirb  fein  Hrtpeif  übep 
«ufere  ©orgen  unb  wefffaüftigen  ̂ rojecte  unß  ausfaffen.     ©er  k&t  Sag  unfer* 

<tuß  ?   liebtet  ft'cb  ber  £auf  ber  ?SMf,  Sebent  wirb  baf  ilrtbeif  über  afle  f|af;re 
richten  fieb  bie  künftige«  ̂ egeben^ette«  unfer^  jmrüct  gefegten  gebend  faffen,  unb 
nacb  unfern  Entwürfen ,   ober  nacb  «n*  unfer  ©e|)icffaf  auf  unaware  3a£rfnm* 
fern  ©ünfeben  ?   £at  fieb  triebt  of  elmefcr  berte  entleiben.  *)     -iBir  werben  tnu 
bieSScrfebung  bie  Regierung  berSBeltimb  Weber  in  bie  greube,  unb  in  ba£  £errff» 
ber  ©cfjicffafe  eine*  jeben  Sföenföben  affein  ebe  Sietcb  unferä  Gerrit  eingeben,  ober  ut 
Dorbebaffen  ?   ©inb  ntc^t  tie  Leitern  unb  eine  ewige  Uiifefrglfcit  oerficflRn  werbe«, 
bie  trüben  Sage  in  bem  23uc|)e  ber53orfe=  SB?ft  welcher  ©orgfaft  würben  wir  ung 
fcung  fc^o«  oen  (gwigfeit  für  einen  jebe«  nidjt  beflreben,  ba§  wir  unf?cafltd?  auf 
Derjeicbnet?     ©inb  nicfjt  afle  unfere  ötc  ̂ t^unft  unfecs  ̂ eern  behalten 

©ebieffafe  »on  ben  weffejfcrt  ̂ anben  nac|)  n?toen,  wenn  wir  immer  bebacjjtetr," imfern  Sebürfniffen  fowof ,  aU  nacb  un*  baf  iSc  einem  feöen  geben  rceröe  »acb 
fern  Gräften  ,   auf3  genauejfe  abgewo*  feinen  XDevtm,  nemlidy  preis un&iSfo* 
gen?    Unb  ijl  ti.  nkfyt  genug,  ba^  ein  je?  ce,  tmö  ttnt?ec0ßngttd?eÄ  tiefen  öene«, 
ber  Sag  feine  efgene  ̂Jfage  b^^e?   5Ser=  öte  mtt  ÄefranöigBett  unö  (Beöuft  in 
gebend  forgen  wir  affo  wegen  unferer  ytx*  guten  tPerfen  tra&ten  nach  öem  eroi? 
fünftfgen  ©^ieffafe.   Sfber  ganj  anber^  gen  Äeben.  i  Sbeff.  5/>l.  9?6m.  2,  6.7. 
I|i  e^  mit  kr  SSorforge  für  e^e«  fefig^«  5Bk  ̂ au^dfterifcj).  würben  wir  nicJ^t  äffe 

£>bbb  a  Sa^; 

*)  Ego  certe,  velut  appropinqnet  experimentura  &  ille  laturus  fententiam  de  omnt 
bus  annis  meis  dies  venerit,  ita  xne  ©bfervo  &c.    SEN.  ep.  z6. 
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Sage  unb  ©tunben  tiefet  flüchtigen  £c*  ben  jefct  biefei*  mistigen  fpjiic&t  einige  ber 
£en£  jW  einem  fo  wichtigen ©efdjafte,  al£  folgenden  SMatter  mibmen,  unb  ber  #err 
tie  roürbige  Vorbereitung  auf  eine  mtente  gek  na#  feiner  25arml;ersigfeit,  baf  fie 

-  Iic|)c  (groigfcif  if!,  anmeuben,  unb  unfe*  in  mit  nnt)  in  meinen  ggfern  fo  ernfttt$e 
rer  greffen  £eicfctfmmgfeit  bewußt ,  -mit  mit)  ̂ eilige  (smfcblieffungen  fceruovbritts 
bem  äftanne  (Bortet  ben  $errn  anflehen,  gen,  bag  wir  ben  6egen  tauen  .ber* 
bap  @r  uns!  felbcc  lehren  rcoDe ,  unfere  malein$  in  ber  ©tunbe  bei  Jobe$ 
Sage  jaftfetr,  bamit  mir  weife  unb  »er*  mit   3iu[>e   unb   §re«bigfeit  fpüven 

f{'cl;tig  würben,      5»°/ 12.    Sßttr  »ev*  mögen! 

§.  XXXII. «^attptiiifratt  Oer  CoOesbetradjturtcjeft. 

©(e  Vorbereitung  auf  ben- %ob  ijl  tbeite  eine  allgemeine,  unb 
ffyetteeine  befonbere.  Von  biefer  le|tew  werben  wir  §.  36.  befonbers  ban* 

beln.  Unter  /euer  aber,  ober  unter  ber  allgemeinen  Vorbereitung  jum^obe 
vergehen  mir  bte/entge  Vorforge  fur  ein  feligcg  ®tbe,  ju  welcber  alle  (Ebrtjlen 

ot>ne  Unterfd)ieb,  fte  mögen  jung  ober  alt,  gefunb  ober  franHicb  fepn,  in  il)* 
rem  ganjeu  geben  verbunben  jmb.  @ie  t ft  eigentlich  von  einem  heiligen  geben 

nicht  untcrfd)ieDen,  fonbern  fte  beliebet  vielmehr  in  bemfefben.  ©enn  wer 
beftanbig.  vor  unb  mit  ©Ott  wanDelt;  wer  fowot  feine  ©eeie  ate  feinen  £eib 

ttnbeflecf  t  vor  bem  #erm  erl>alt,  ber  Heiligung  nad)jaget,  ftd)  nacl)  bem 

vorgejlecften  giefe  ftreefet,  unb  bejlänbig  im  ©tanbe  guter  SCßerfe  erfunben 
wirb,  bee  ift  auch  allezeit  einem  feiigen  $obe  bereit.  ©0  wie  ein  foldxr 

Cbrift  in  ber  (Bememfcbaft  beg  #errn  lebet/ fo  (liebet  er  aud)  im  #errn. 

Stöm.  14, 8.  SJber  eben  belegen,  bamit  unfer  §ki$  in  ber  Heiligung,  im 

©lauten,  in  ber  Siebe,  unb  in  allen  "Sugenben  «tnebmen,  von  tagest 
?:age  ernettret  unb  gekartet  werbe,  ift  e£  notl)tg,  bag  wir  nad)  ber  widrigen 

unb  ollerf)eilfam|len  &mabmtng  ber  beiiigen  @d)rift  bat  ignbe  bebenden, 

unb  belegen  aud>  öftere  ̂ obegbetraebtungen  auffeilen,  ©oll  aber  biefe 

55etmd)fung  Saftige €ntfd)liejfungen  unb  Bewegungen  &e*-9Bi0en*  in  um 

(^vorbringen,  fo  muffen  wir  ben  unvermeidlichen  ?:ob  nad)  allen  Umftatv 

ben,  unb  gleichfam  von  allen  ©eiten  un$  vor  2lugen  (feilem'  SÖ3ir  muffen  i$n 
tbeile  an  fid),  unb  tfcette  nad)  feinen  folgen  betrauten.  QBir  muffen 

ferner  feine  Urfacben,  nnb  erfMi*  bie  Umflanbe  beffeiben  mit  aller  nur 
moglid)en  Sliifmertfamfeit  evwagen,  e 
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feine  9?egel  ber  altm  £e$re?  UtWM*   mirt)dt  benfen,  haf  wir  mivdlm  auf 
|eit  l;at  vielleicht  ben  benen,  bie  in  en#  fciefclbe  alle  unfere  (Manim,  unb  unfere 
haften  ©ebanfeu  einest  t>er  fctti&mbm   ganje  >7l  ttfm  er  tfam  feit  ruhten,  unb  unter* 
3M;rtmg  fur  t^re  ©eele  fmbett,  einen  beflen  aüe  anbete  Dinge  glefchfam  attg 
allgemtinern  SepfaH  erhalten,  alß  biefe:  ben  2lugen  fe$en,  unb  tut*  nur  mit  biefer 
man  mty  in  feinem  ganzen  Men  lernen,  aller  wichtigen,  un£  gan$  unfehlbar  be* 
wof;l  |u  flerben ;  man  mujj  ftcfr  burch  bie  rorffehenben  23eränbetung  im  ©emütfje 
eigene  traft  be^  ©elftem  t>on  biefer  «Belt  beschäftigen,    «ffiolan  ©erechte,  begebet .  trennen,  ehe  unß  bie  Statur  bacon  lo&  eucj)  nun  mit  mir  in  eine  f>etlia.e  ©ritte, 
reiflfet,  unb  fchon  alsbamt,  ba  man  noch  unb  laffet  unß  unfer  Krankenbette,  unfern 
Jalb  Äper  iff,  fc|)on  aifOetff  $u  (eben  ©arg,  unfer  ©tab,  aber  auch  jenfeit 
anfangen:  unb,  ber  fan  nicht  anbete,  beffelben,  bie  £crrlfchfeit  befrachten,  bie 
al£  fehr  mty  fretben,  ber  geworben  iff,  wrf  »erheiffen  iff;  unb  ihr,  ihr  Bartlinge, 
ehe  er  |larb.    getreu  von  biefer-  2lrt  be*  uberwinbet  euch:  waget  euch  mit  ung  bi* burfen,  wenn  man  fic  in  einem  aflgemet*  anba^  fmffere  S^al  be£  Sobe£,  worin 
tten,  unb  nicht  blo*  gewiffen  ©ecten  eige=  bermaleit^  fo  Diele  eitle  2.fnfc|)Iage,  fo 
nemSSerflaubeannimt,  fafl  feiner  mU  »tele  groffe  £ofnungen,  unb  fo  t>iele  tl;eure 
fern  (Srflanmg.    $?an  fü^et  gieic^fam  Vergnügungen  plc^lich  rerfchwinben,  unb 
baß  Söabre  berfelben  fo  ba(b  man  fte  ho<  ftch  in  ben  ©chatten  einer  ewigen  9cacht 
ret.c  3a,  wenn  wir  nach  ©irach^athe  »edieren  werben,     $ahet  euch  mit  mir . 
beffanbig  bag  (gnbe  bebauten ,  fo  nriir*  ben  ©rabern  eurer  greunbe,  bie  twr  ftir* 
ton  wir  nimmermehr  8$f«S  ttyin.   mit  $er  gelt  fich  noch  eben  fo  groffe  9?echmm* 
mvbm  mJnuhr  alle  £age  fo  leben,  aiß  gen  auf  ein  langes  üeben  machten ,  al$ 
wir,  wenn  wir  bermaleing  fferben  muffen,  ihr  euch  noch  je$o  machet,  unb  lernet  un* 
wunden  werben,  bag  wir  beffdnMg  ge,  fer  ben  Sobten  bie  fernere  Äunff,  wol;L 
iebt  hoben  mochten.     Serowegen  if?  $u  leben,  aeer  aucf)  aufrieben  unb  feiig  » nichts  n6t|)iger,  unb  |ur  ̂ eforberung  gerben, 
unfrer  Heiligung  heilfamer,  afOaf  wir 
öftere  Sobe5betrac|tungen  anjMen.  3®      SajTefun^  jum  erf?en  ben  Job  an  ftcfj 
fage:  Sobe^betracfHungen,    Sennet  Ift  felber,  unb.nacb  feinen  mdyfxen  $oi$en 
nic^t  genug,  bag  wir  nur  bann  unb  mnn  betrachten,   Der  Job  iff,  ich  wieberhole 
tatan  gebenden,  bag  wir  Werblich  finb.  eß  abmnaiß,  unter  agen  unfern  Sege* SSenn  e^  auch  möglich  ware,  biefe  aflge^  benoten,  bie  aflerwi(|tigffe,  noch 
meine  <£rfahrung0wahrheit  W  Pergeffen,  tiger,  alt  cß  bie  ©eburt,  ba^  r>eprathen, 
fomvUmßi>o^  httbaufäUimB^nb  unb  ale  anbere  ̂ ege^nheiten  fi'nb,  bie «nferer,  ftch  felbff  <ibnü%zni>m  ̂ afchiue  untere  aufferltchen  Uniflanüe  in  ber  ©elf 
wiber  unfern  «SMeit  baran  erinnern,  unb  entweber  auf  eine  erwunfttte  ober  unan* felbff  ein  ©arbanapal  DerJenncf  biefe  genebme  Slrr  ueraubern.  %on,  aHen  bie* 
fühlbare  ©a^rheit  nicht,     3m  ©egen^  fett  ̂ ufaffen ,  ich  miß  tß ,  hangen  m* 
iheile  muffen  wir  vielmehr  fo  an  biefe,.  am  ab,:  bie  einen  fehr>grofen  Mi|  in ®m  3  ...  i  «n. 
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«n'fere  guftfeben&eft  otfcctr  in  unfer  59?f& 
vergnügen,  unb  überhaupt  in  unfere  ge* 
fatnte  ©lücffetigteit  f>a&eit.  3lber  fie  m$* 
gen  au$  «umfallen,  wie  fte  woßen,  unb 
ft)re  folgen  mögen  auef?  noefr  fo  traurig 
fürun^  fa;n,  fo  ftnbet  boc£  nocf>  immer 
bet:  Xugenb&afte  in  einem  $er$en  twß  @ot; 
tc£fw<$t  unb  3Sertrauen3  auf  ©off, 

Duellen  ber  #ülfe  unb  be£  Jrofictf  -*) ; 
jeber  anberer  Unglücklicher  aber  bd)ält 
nocl)  ben  Jroji  übrig ,  bag  eben  fo  mwer* 
mutete  $ufdße  ben  ganzen  6cJ)aup{a$ 
wrdnbern ,  unb  il;m  eine  ~erwünfcj?fere Stoffe  lieber  auftragen  werben.  .  ©er 
unglückliche  6  coffer  fielet  fcJhon  wn  fer* 
fte  bur$  ba£  bief e  ©ewolte  Reifere  Slide 

fce$  #immel£  £en>orj?ec|)en  **).  €fn 
gültigerer  $Binb,  hoffet  er,  wirb  mir 
t>ießeic|)t  neue  unb  größere  $eichtt)ümer, 
ütß  ich  (n  ber  alten  ©elf  üerloljren,  au#  ber 

neuen  jufüfjrett.  ©er  gejlür'te  #ofmann 
glaubet  in  feinem  ̂ erjTanbe,  in  ber  ©unji 
elne$  £ieblingg  bedürften,  unb  in  ber 
QSerdnberlic^leit  ber  #o$uft  Riffel  $u 
ftnben,  auf  ben  fftulmn,  feinet  erflern 
ölücf;e$  ein  neue£  mit  mehrerer  §ejtigs 
feit,  äl$  ba£  erffere  (^ebdube,  aufjufüljs 
ren.  Unb  m§  fage  icf)  ?  ©Hbf!  ber  SRu* 
terfclape  hoffet  unb  fan  hoffen ;  bag  bie 
geit  Dießefchf  feine  Affeln  abnüfcen,  unb 
gulefct  ̂ erbrechen  werbe*  ©iefer  geheime 
SrojT,  ber  ©enug  biefer  füfren  (gnmicrun* 
gen,  bleibt  ihm  mitten  im  ©efdngniffe 
frei;.  Sftit  bem  Sobe  aber  »erhalt  e$ 
fid)  ganj  anber&  3Wcht  erj!  tiefftnnfge 
Betrachtungen  bürfen  un£  »on  biefer 
2£af>rheit  überzeugen,    Sän,  bloß  ein 

etwa*?  aufmerffamereS  $la$>t>mhn  tan 
uni  biejelbe  in  tavern  gangen  gfefjfe  ficht* 
bar  machen,  ffcf?  reife  be»  einbrechet^ 
Stockt  auf  ber  ̂ off.  (Sin  Hnbefanfer 

feßt  ft'cf)  neben  mir  auf  ben  ©agen.  gBte 
fahren  bept  SÖoßmon&e  burch  einen  grofc 
feit  üöalb.  fjdj  wunbere  mic|>  barüber, 
bäf  mein ,  »cr&er  fe^r  gefprdcj>iger  ©e* 
fahrte,  in  feinen  8?eiferoc£  clngebüßef, 
nun  auf  einmal  eine  fo  aufierorbentliche 
©fifie  bedachtet.  3$  rebe  if;n  an: 
aBein,  er  antwortet  mir  nicht.  3cf* 
rüffle  Ilm  mit  einer  frcunbfchafffid)en 
Ungebult :  er  bewegt  ftc|>  nidjjt.  Unb 

balb  barauf  fdlt  er  'wvmvtß  auf$  ©es 
flehte*  3$  fpringe  auf,  nm  ifm  wiebet 
auftuvic^fen.  Sißein,  bie  -  Xobetfdffe 
feinet  ©efi^,  unb  ba^  6tarren  aßet* 
feiner  ©lieber  laffert  mid;  ben  traurigst 
@c|)lug  macfjen,  bag  ba£$c|)t  feine5  Ses 
ber#  in  ifym  erlofc|)en  fet).  55ießeid)t 
!?dtte  e^  wieber  angefacht,  oießeid;t  noej) 
auf  einige  ©tunben  erhalten  werben  tmu 
neu*  Mein,  bie  Umfldnbe  in  biefer 
ftnjlern  ginfamfeit  erlauben  mir  bißmat 
haß  traurige  Vergnügen  nfdjt,  tiefe 

■fc^d|barffc ,  vießeic|)f  aber  t>ergebltcf)C 
^(Tic|)t  bc^  0)?ifleiben^  einem,  mi  aßen 
feinen  greunben  uerlaffeneu  ■■gremblinge 
ju  er  weifen.  §ur  micij  aber,  melcf)  eine 
rüprenbe  Gegebenheit!  welc|)  ein  let)rrc(s 
c^er  unb  fruchtbarer  ©egenftanb  ju  ernf?i 
Raffen  Sobe^betrachtungen  in  ber  rm$t- 
lichen©fiße!  ...  ̂ aferwol,  ba  et 
ftch  au^  ben  3(rmen  feiner  liebflen  greuits 
beloö  ri§,  geglaubet,  bag  er  auf  ewig 
»on  i{men  Sibfc^ieb  ndf)me,  unb  bag  er 

fo 

#)  Multa  incklunt  triftia,  horrenda,  dura  toleratu.  Qiiia  non  poteram  vos  ißis 
fubducere ,  animos  veftroS  adverfus  omnia  annavi,  00  läßt  €>eheca  @0t( 
ju  ben  Sagenhaften  fagen  de  provid.  c.  6, 

$*)  Eüam  adverfa  fortuna  habet  iaconftantiam, 

■ 



fo  polity  bem  dube  feiner  kUf&m- 
ÜBa.  fvirt,  abet4  auch  feinem  unuerdnber; 
IUIK'h  ©chfeffale  in  ber  <£wigteit  mürbe 
entgegen  gefu^ret  werben?  sBa3  für  eine 
fefmene  ?8tvänbevun$  if?  nicht  mit  tiefem 
Sy»enf-:l)en  vorgegangen !  %c\)  mtfyük 
niä)t  von  km  ©chieffale  feiner  ©eele. 

wl$  nicht,  mie  fie  ffcfc  wahrenb  ihre£ 
^lufmi^ait:$  im  Mtpa  oerhalten  h&be. 
S)te  glebe  la£t  tnief?  baß  Sefie  {»offen. 
3#>  befrachte  bfefen  2ob  nur  als?  eine  Se* 
gebeu|eit,  He,  wie  alle  %ufäüz,  unmiU 
telbar  mt>.%una$ft  *>on  gewinn  un*>ers 
mübiitytn  folgen  begleitet  wirb;  all  eU 
lten  g«n$  auffmvbmttkfym  3ufaß ,  ber, . 

weil  et*  einen  3Rerjf<$«n  betriff,  mir  aO*e; 
mal  hochf?  wichtig  mhmmm,  mu£. 
3»  fron  Slngenblicfe,  biefer  $remb= 

ling  an  meiner  (Setfe  flarfr",  trenfe  fich- fein  unjlerblicher  ©eif?  wn  bem  r<erwe0s 
iic^en  S?ef?e,  welchem  ich  hier  im  ©troh 

eine  3lrt  bc0  ©rabel  bereitet' habe.  23on nun  an  wirft  bie  abgeforderte  (Seele 

nicht  nte&r'auf  biefe , ©lieber,  bie  l)ier 
o£ne  ©mpftrtbung,  ftarr  unb  auBgetfrecft 
vot  mir,  liegen.  «Sichtiger  ilniftanbl 
§£och  geßeru,  nechJpte  faf)cn  biefe  ge* 
fcjjloffenen  Qlugen  $errlichfeif  bei 
$immä$  unb  ber  -#rbe.  SSiellefcht  er- 
l)ob  biefer  Slnblictjein  |>er|  bu  rch  länffe 

guge,  ber  Siebe  unb  '^><it|fbiu^fe1t  5«  ©Ott. ^ieueichf  fang  biefer  Stab  km  gütigen 
^chtyfer  noeb  ein  freiet Mlieb.  iBiek 
leicht  bot  er  ihm  fein  £er$  felbff  gnm 
Dpfer  b<tr.  Hnb  morgen ,  ba- ber  Sag 
bes*  £>errn  anbrechen  wirb,  würbe  er  mit mir  ohne  ̂ meifel  bep  nnfevm  Aufenthalte 
in  ber  nachffeu  ©tobt  feine  S8ot$lfe  be* 
fuc^et,  unb  einen  lehrreichen  eDangelifcbm 
Unterricht  mit  angehöret  haben.1  Sie 
t?ie!e  gute  Bewegungen  würbe  nicht  bie 

bemSobe  unb  ber  SluferruecS ung  ber  $sfcf# 
ter  3«frt  in  ihm  unb  in  mir  gewirfet  h<*ä 
ben!   Pein,  tr  itt  fein  Mglleb  mehr 
Weber  be£  9?eid;s  ber  Siatur  noch  töf 
©naben.     »Beber  jene  noch  biefe  biete« 
ihm  ferner  ihre  ©cbd$e  an.     €r  fa* 
Weber  bie  ©dmme  ber  ©efebepfe,  noch 
ber  Liener  be$  ̂ uaugelü  mehr,  hören, 
biefe  ©timme,  bie  un£  jum  ©enuffe  ©ot* 
tes  einlabct !   Sebauren&oürbig ,  wenn 
er  fte  bisher  nicht  geachtet  hatte!,  ©wig 
bcbauren&oürbig ,  wenn  er  biefe  erflor* 
benen  ©lieber  nicht  !ju  ©erzeugen  het 
©erechtigfeit  angemenbet  hatte!  SRun» 
mehr  tonnen  biefe  guffe  nicht  mehr  auf 
ben  »Begen  feinet  Seruf^  gehen.  £)iefe 
flarren  ̂ anbe  rennen  nicht  mehr  etwa^ 
©ute^  fchaffen,  nicht  mehr  bem  f)ungri^ 
gen  bae  23robf  mittheilen,  nicht  meht? 
ben  Ifladtm  fleiben,  nicht  mehr  W^Un- 
ben  leiten  unb  ber  ©töb  ber  »Bittocn 
femi!   ©er  2)?unb  fan  nicht  mehr  ben 
©chafer  preifen  unb  ben  briefer  befen^ 
nen,  nicht  mehr  bie  3rrenben  ermahne« 
unb  bie  Sraurigen  trogen!  Mt  Wuh 
^euge  ber  ©eele  fmb  unbrauchbar,  mt 
einem  ©orte,  biefer  Sobte  ij!  nun  auf  tin* 
mal  aUt#  »Sermogen^  unb  aller  ©elegen; 
heit  bivaitUt,  in  ber  ̂ rfentni^  ©otfeg 
unb  3efu  Shrijti  ju  wachfen,  an  feinet 
S5ef|erung  unb  Heiligung  ̂ u  arbeiten,  ftcfl 
in  ber  Sfu&ibnng  ber  chrtfflichen  Sugen^ 
unb  in  ber  Nachahmung  ©ottel  ju  üben, 
unb  fleh  taburch  $u  bem  ewigen,  ho'chü- 
feligen  Umgange  mit  bem  Sillerheilig^ett, 
unb  mit  »oEfomnern  ©eiflern  gefchieft 
gu  machen.   3fl  er  in  feine  betfere  ®elt 
übergegangen,  fo  ifl  er  hochfi  unglücf^ 
(ich,  baf  er  nicht  mehr  in  biefer  gegen* 
warf  igen  iff!  £>enn  fo  mübfelia  auch  bie^ 
fei  Beben  ifl:  fo  gro^  bidbt  boch  immer 
füll  2&r$,  unb  bie  ©utf>ev,  bie  e^  un^ 

genieß 
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genieffen  (aft,  überwiegen  boc|) 
fantmengenommen  $aß  (3z\vid)tt  t>er 
lU'bel,  unter  welchen  wir  bisweilen  fmfen 
wollen,  fef>r  weit.  Höcker  Unglück 
ii#e  WünjcfKf  tfij)  ni$t,  fo  balb  er  fief) 
nur  »ort  bat  heftigen  5iit fallen  feiner 
Sßoil)  einiger  mafen  wieder  erholet,  tag 
Men,  unb  flieget  uor  tern  Jobe!  liefet 

unß  nicht  Ik  gange  Statur  ihre  ©chac$e art?  5ff  nic|)t  iwif^tn  bent  Äff  lichen 
©ewebe  unferer  3terr-en  unb  (gmpfrnbim*. 
gen,  unb  swiften  felbff  ben  fleinjten  Shef* 
Jen  ber  reichen  unb  prM;tigen@ch6>fung 
cine  eben  fo  feine  al3  afigemetne  $armo? 
nie?  glieffet  nicht  baß  Vergnügen  au£ 
fcer  unerfchopflichen  üuelle  ber  Statur 
buref)  äße  unfere  0imte  in  unfere  ©eele 
ein?  23ergigt  nicht  felbjiber  mube  Sag; 
lofmer  unter  fcem  füllen  ©chatten  ber 

Reiben,  ber  £a#  btß  Sageg  ?  ©uttfefrt' 
cr  ftcf)  wot,  wenn  er  ba£  tjerbienteSSrobf 
iffet ,  unb  mit  ber  weifen  £anb  aug  bent 
flaren  Duett  erfrifeh'enbeg  ©after  fchopfet, 
tie  tljeure  ©ottufl  ter  fonfglichen  Xafel? 
5Bie  unfehlbar  fmb  il)m  nicht  feine  ge* 
funben  Äinber!  geffelt  it)n  nicht  it)r  Strt* 
blfcf  buret)  ̂ e  angenehmen  unb  flarfett 
SBanbe  ber  &atur  sen  neuem  an  biefe$ 
muffelige  Heben  ?  ©eiche  6cha$e  wirb 
er  nicht  »erachten,  wenn  ernech  ein  ffal)r 
tang  bafür  leben  foil!  Unb  wa3  fage  ic|)? 
©elbl?  ber  ©eife,  fel&flt  ber  £ugenbi)afte, 
fo  überzeugt  er  and;  oon  feiner  UkW* 
ligen  Unjf  erblichfeit  ill,  wirbcrboef)  m* 
weilen  unruhig ,  wenigff  en£  fo  oft  tß  fym 
fc|)wer,  ja  unmöglich  fait,  ju  begreifen, 
wie  er  »ort  nun  an  ot)ne  klugen,  ofwe 

D^ren ,  unb  ol;ue  bie  übrigen  »Bezeuge 
ber  (Seele  empffnben,  benfen  unb  ein 
SSergnügen  fehmeefen  werbe*    $aum  ei* 

ner  ober  ber  anbete  ijl  Oberst  genug,  mit 
einem  CarOanus  ju  wünfehen,  baib  jene 

unftchtbare  ©elf,  ober  mit  einem  Äccfe  *> 
jene  if>m  unbefante  $ette  uttb  Steiße  tten 
ebtern  ©efchopfen  ju  ilubiren,  welche  fief) 
eben  fo  $u  ber  urteRbficfjett  StMfommen* 
heit  ©otte£  ergeben ,  wie  wir  bie  grea* 
füren ^auf  tmferm  Planeten  von  unß  an 
immer  burch  unmerkliche  ©rabe  hinunter 
jleigen  feiert :  überzeuget,  baf  vkl  mehr 
Gattungen  von  ©efchopfen  über  ihm,  a\ß 
unter  it)m  fmb ,  weil  er  t>im  ben  23oH* 
fommenheife'n  be3  unenblichen  ©efens  in 
weit  mehr  ©raben  entfernet  ijl,  alß  von 
bem  aHerunterflen,  unb  bemjenigen©e; 
fett,  welcM  bem  9?ic^t^  am  nadb^en 
Unit.  üÖie  unruhig  aber  muf  nic|)t  ein 
2lpijiu^f  ein  ©oKüflling  werben ,  wenn 
er  mitten  in  einem,  mit  ben  fo?Tltcl)en  6pei-- 
fen  unb  ©efranfen  angefüllten  gimmer 
gewat)r  wirb,  ba^  feine  gunge  allma^lig 

Dertrocfnet,  ber-©efc^macf  f('c|)  ganj  unb 
gar  verlieret,  bie  Di)ren  tauh  unb  bie 
2lugen  bunfel  werben!  £>ief?  ftnb  bie 
nac^llen  unb  groftentl;eilÖ  natürlichen 

folgen  ber  Sremumg  ber  6cele^u'nb  bzß Mbeß,  biefer  &wo  ©ubllanjen,  welche 
ber  @cp6pfer  bhv<i)  bie  genaueflen^anbe 
berge(?alt  mit  einanber  Derfnüpfet  ̂ at, 
bag  e^  nnß  bet)ua|)e  unmoglicl;  f<$>ein(, 

ba|  eine  ofme  bfe  anbere  bej?et)en;  f6nne. 
S3ie  entfernfern  folgen,  welche  haß  ewige 
6cl)icffal  ber  abgefc|)iebenen  ©eefen,  irt 
jener  ©elt  betreffen,  werben  wir  ̂ er^ 
nac|  in  einem  befonbertt  3lbfc|)nifte  furj 
berühren. 

T>k  Befrachtung  ber  i>eefcf?jeöenm 
ttrfacben  Des  CoDes  würbe  miß  jum 
anöern  auf  perfchiebene  wichtige  Pflichten 

leiten, 

*)  23om  menfd)(icl)en  ̂ nf  fit^e      3,  ̂t  ̂ t  §>  i2> 
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leiten,  bie  einen  großen  (SinM  in  unfere 
gegenwärtige  mit»  ffinftfge  Wohlfahrt  jfcs 
ben.   Sfber  n?itr  haben  fu  bereifl  oben  in 
ter  Sfb^antaö  t?on  bem  giele  bei  menfc^- 
fl#en  &&en£  6. 248  f.  fceutß#er,<rf$  wir 
tß  hier  abermail  tfyun  Hattn,  anzeiget 
£>er  ©cremte,  ein  2/brabam,  ein  ̂ acob 
jftrbf,  wenn  er  reif  an  jähren,  nod;  mehr 
aber  an  trfentnil  ©otfel,  ©ei#ef*  unb 
Buten  Herren,  bal  Oute  tel  .£emt  im 
£anbe  ter  Sebenbigen  nid)t  mehr  fdjtfhe* 
tfen  fan,  unb  fa£t,Hf#t  fowel  bei  Menl 
fetfjji,  all  vielmehr  begierig  ,  nunmehr 
ten  groffen  «nb  beflanbigen  »hlthater 
felber  von  3fag«ftc&f  $u5mgefic|)t  ju  fcf?au* 
en,  berufen  wirb,  bie  ©eügfeiten,  bie 
©Ott  benen,  bie  ihn  lieben,  bereifet  |>af, 
in  jenem  herrlichen  deiche  geniefTen, 
wele^el  g-leifch  «nb  Blut,  ober  biefer 
Öt'obe,  fc|wae|e  unb  vergängliche  Körper wicht  ererben  fan.    £>en  ©ottlofen  fyiu 
gegen  raffet  bal  $eur  ober  bal  ©chmerbt 
bei  geregten  9?ie|Kerl  meg,  ober  bie 
3ßM«$  bereitet  tmvermerft  in  feinen 
Siber«  ein  @ift,  weic^el  jukßt  burch  ge; 
fceime  ©ange  ten  Sob  bil  in  fein  £er$ 
felber  führet    9mbere,  welche  bie  S?upe 
ter  menfchucheu  ©efefffchaft  froren,  unb 
tie  gante  ber  ©erechtig&it,  woburcj) 
tkfelbe  ihre  §effigfeit  erraff,  $maltfam 
trennen  wollen,  gerben  £wm  §lbfche«ber£es 
^enbigen,  anfeine  fcf)mer|h<*fte  unb  fchnia> 
fid;e  2lrt.   ©nige  ber  übrigen,  unb  $war 
^gewöhnlicherer  Urfachen  bei  Sobel 
Serben  mir  bait  berühren.   £>ie,  weiche 
ttir  jefct  benennet  I;aben.,   werben  unl 
entweber  mit  groffer  greubigfeif ,  ober 
mit  ©chreefen  unb  Vlbffyzu  an  ten  Sag 
imferl  Sebel  gebenden  laffett,  unb  fte  wer« 
ten  in  ber  legten  ©tunbe  unferl  Sfofent* 
$a&l auf  ber  trbe,  entmeber  okldante 
tel  (Seiflel  nut  f  orperl  fanft  auffofen, 

ober  unfer  £ager  mit  fürctterlfchen 
©chrecfbiltern  m\$tUm  2>c$,  ®{v eilen,  um  ben  Sob 

£>«'tten«  unfern  ©emnthennfer  fdmn vetföieöenen  ©eflalfen  ober  Umtfmöen 
vorteilen,     ©eben  wir  auf  bie  £eif, 
fo  i|l  iricf)tl  ungewiffer,  all  bal  3ahr, 
ter  Sag  unb  tfe  ©tunbe,  barin  tiefe,  an 
»  aJlergew^ffe  Begebenheit  mit  unl 
vorgehen  wirb.     2Bir  erfahren  el  äffe 
Sage,  bag  fein  Sifter  ber  S&tatfc&en,  unb 
am  aSJertoemgjfen  bie  jungem  ̂ ahre  ve« 
tem@efe$e  ber  allgemeinen  ©terblichfeit 
befreyet  finb.     Affeln,  beut  ungeachtet 
fmb  gemeiniglicf)  bie  £D?enfd?ert  bil  inl 
ftefomjffljfe  üö^r  iprel  Sobel  pa(ber  fo 
unbeforgt,  baf  fie  gemeinigficJ;  bie  £or* 
bereifung  ba^u  fo  fange  uerfparen,  $i$ 
il;nen  ber©4neei|>rel^aupfel  tien^Sin* 
ter  i^rel  gebenl  unb  biefe  gtferbung  i^ 
rer  9?atur  anhmbigef.    3lber  wie  leicht 
fan  man  i£re  Svec^nmtg  einer  offenbaren 
Unric^tigfeit  überfuhren,  wenn  man  i^ 
nen  in  ber  SabeEe,  bie  wir  o£en  auf  ter 
2$p|?en  ©eite  mitgeteilt  haben ,  jeigef, 
tag  tie  ©um me  berer,  bie  vor  bem  jodelt 
Sa^re  flerben,  biega^  berer,  Wtinlyh 
herel  2ilter  erveic^en,  fe^r  weit  über? 
fleige.   ̂ ben  fo  uugewil  ifteß,  ob  wir 
^»9^m,  wie  ein  £icK  bem  el  aKma^üg 
an  Nahrung  gebriebt,  ober  piö^lki)  aul# 
gehen  werben.     Söer  i)on  uul  mefg  ben 
G>tt,  wo  ber^err  feine  ©eefe  von  ihm 
forbern  wirb?   Onb  bennoc|j  %at  biefer 
Umbaut  nicht  feiten  einen  wichfigenjin* 
Inf  in  bie  Vorbereitung  auf  ben  milli* 
cDeu  ©chritf,  bert  wir  cor  ben  Shron  bei 
affwiffenben  unt  aliergerechfeflen  ?Rich^ 
terl  tl)un  werten,   ©erte  id;  unter  bem 
©ebefe  goftelfurd;tiger  greunbe,  unt 
unter  ben  erbanlia)en  Sieben  gläubiger 
Thrillen,  ober  a«r  nimr  Gerächtem 



585       ir.  £«upt|f,  Pjttcfeten  e>ev  (Dnujlcn  gegen  tf'cfc  felber^  
(Sotted,  unter  Seilten,  bfe,  weit  gefehlt,  biefe  SSeranberung ,  wouott  fein  ewfgeS 

bafj  fie  tie,  Tic!)  auS  bem  Körper  logar*  ©oh*  ober  ©eh  «fanget/  mit  ber  no* 
fccitenbe  ©eele  hirdr  göttliche  Sroflungen  tf)igen  §affung  tint  Ueberleaung  oorjube* 

fjarfeu  unb  unterffugen  foifen,  biefelbe  reiten?  21a),  wie  Wenige  meiner  $reunbe 
vielmehr  in  tf>ren  himlifchen  ü^etrad»;  behielten  biefe  £eiterfeit  ber  ©eele  in  belt 

gen  ff  oren.   «Berbe  ich  in  ber  (Stifle  met*  trüben  ©tuttben  J   «Beld?  ein  bietet  unb 
utß  Simmer*  fc|)on  einen  Q3orf#macf  uon  unburchbrfngliclxs  ©ewolfe  umwg  fie 
temfcmbe  ber  9Jw)e,  in  welched  l#  etit*  nkht!   Seiche  Slnfatle  son  ©corner jc» 

gehen  werbe,  'Rommen;  ober  if!  es  bein  erf#tterteu  nicht  ba3  regelmäßige©^ 
^eiliger  Me,  o,£err,  bag  ich      bem  flem .oon  c&rtfjltc&en  ©ebanfen!  5Bie 
erwtmjchten  Eintritte  in  ba£  Sanb  einef  traurig  war  fur  mid)  ber  3mblfcf ,  fa 

ewigen  grkbenö  noch  aHe  2>itterfeiten  weife,  fo  gefegte,  fo  erleuchtete  ©eelen  in 
ber  Kütten  febar*  empftnbe?  3ji  e3  bein  intent  ̂ nnerfien  ftcfc  fo  »erirren ,  unb  in 

heiliger  Sffitfle ,  baf  icf)  al£  ein  $eifenber  ihren  eigenen  «Börsetagen  fo  verlieren 
in  bem  ©etümmel  eine*  ©irth#aufej  p  feiert!  £err,  ic|)  bete  beute  unerforfch* 
meine  trfcifc&e  ©allfahrt  befchlieffe?  bag  lichen  ®ege  an,  buref)  welche  bu  bie,  bic 

i4)  in  einem  gajaret&e  unter  bem  flaglichen  ganj  ergebene.,  ganj  geheiligte  ©eelen  ju 

'  «©immern  ber  QSerwunbeteu  ,  ober  gar  beinern  ewigen  gierte  mitten  burch  ba*  fm* 
auf  bem  ©cj)lacf)tfelbe,  unter  bem  Sonnet?  ffere  SM  be*  £obe£  führejr ,  unb  icfc 

unb  bem  ©eraufbe  ber  morberfchen  ©af*  wei§,  ba£  es  unaussprechliche  ©eufter 
fen  meinen ©eijl  bir  wieberum  ubergebe?  unb  ein  acetate*  Olbba  rufen  gibt,  wet* 
3a,  welche*  werben  bie  übrigen  ttm*  cl?e*  ber  ©eift  ber  ®l\M$tft  in  ihnen 
ftönöe  meinet  Sobe*  fepu !  ©erbe  ich  al*  wirf  et.   34>  weig ,  bag,  t>a  ihr  ganje£ 
ein  ©rei* ,  wie  ©hneou ,  biefe  baufällige  Men  eine  Vorbereitung  auf  ihren  Sob 

#ütte  »erlaffen,  unb  wirb  mein  ©ei|I,  war,  bu  fie  je$o  burch  eine  unoerfchul* 
reif  ju  einem »oHfornnern  Beben  fic^glei^  bete  llnempjnblfchtett  fowol  ber  9?oth* 
fam  ofme  eine  gewaltfame  Arbeit  unb  U\u  menbigfeit,  biefe  traurige  Skranberimg 
terbruefung  ber  $atur  in  bie  $tyt  ber  Statut?  mit  ansehen,  aU  auci;  einer 

Owingen?   Ober^wirb  bie  Statut?  erft  befonbern  Aufopferung  Überhebeft ,  unb 
nach  einem  langen  Kampfe  unb  burch  oiele  §war  um  unfert  willen  überl;ebejt.  ©emr 
©chmerjen  znttvafttt,  unten  liegen,  unb  an  i^nen  allein  fonteji  bu  un£  ol;ne  i^reit 
bem©ei|le  enblicl)  ben2lu3gang  bure|)  ein  SRadbt^e«  lehren,  wie  gefdl;rltdb  e^  fep, 
tangfam  bur#broc|)eneg  ©efdngni^  »er^  ba^  aßerwid;tig|le  ©ef$dfte  auf  biejeni? 
flatten*)?   «Birb  berfelbe  unter  biefen  gen  SfagenWcfe  ju  »erfc&iefcen,  inmU 
grf#tterungen  feiner  bisherigen  »l^  cf)en  felbfl  bie  »ernünftigjten  unb  woftfge? 

nuna  grepbeit  genug  behalten,  fiel;  auf  orbnetjlen  ©celen  «tc^t  allemal  ihrer recht 

*)  ©tehe  oben  bie  93ercc^nung  ber  Äranf Reiten ,  an  welcljen  bie  meinen  ?0?<nf(6eh  fter« 
b«n,  ©.  2<jo,  roorauö  eben  fo,  als  ouö  ben  ■^a.noüifcben  bansiger  Obferwfltiotien, 
erbellet,  bajj  nach  beu  auöje^enben  Krankheiten  bie  meiften  an  hi^igen  unb  film* 
fiebern  (terbein  S&ei;  ben  er{ien  bef^lt  man  fetten  ba^  völlige  ©ewuptfepn  bec ^eele» 
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rec|)f  mächtig  ju  fepn  pfkgen.   6ie  fi'nb inteffen  bein ,  unl>  fte  flehen,  wenn  fte 
gan^  bei*  3iatur,  ben  ©a)mer$en  unb  ben 
@c|)wacf$eiten  ber  3ftenfc|)|>eit  überlaffcn 
3u  femi  fi^elnett)  unter  beinerallergenaues 
tftn  2Xuffic|>c  unb  Bearbeitung.  .  §ür 
micf?  aber  Ifl  tiefer  SInWicf  etf4>recfenb. 
$u  einer  geit,  ba  id;  meiner  ganzen  <Ber= 
nunft  am  meijlen  mächtig  femi,  ba  ic|) 
am  vtfyü$ftmf.fyUtfm  tint)  orbentlic|>= 
flen  tenfeu  fofl,  werbe  icj)  PieKtrc^t  am 
roentgen  baju  aufgefegt  femt.   tlni>  a#, 
wie  wirb  e£  benn  beliefern  crnftyaften 
unb  legten  Auftritte  um  biefenigeu  i£len= 
ten  fleben,  bie  »on  ©eltliebe  unb  ifjren 
f&oUuffen  btvauffyt,  bie  Siecfmung  ff?te$ 
ganzen  £eben3  in  Drbnung  bringen,  unb 
auffrrlict?  oon  6ct>mer|en,  innerlich  aber 
von  ©ewiffen^biffen  gefoltert,  ba$  aUer= 
widifigjle  ©efefcafte  in  wenigen  2lugen-- 
fcMen  erff  an\an^n,  mit  eruffem  9?ac|)= 

benfen  fortfe$en,  unb  vkUüfyt  in  ün 
paar  Jagen  aucf)  fü)on  soHenben  foflen? 
©iefollen  fie  in  bicfen  fd;receiic|>en  ©ttm* 
ben,  in  weichen  felb|?  ber  £>elb  bebet,  mit 
einer  uoMomnen  (Begenwart  bes  fo  fe£r 
acrffrcuf€tt  ©dfH  bie  greife  £unft  wof>( 
$nfterben,  unb  bie  wütige  2Biffenf$«ft 
be3  £eil£  lernen!  Unb  boef?  fcaben  fte  bie* 
.fetf  fdjwere  ©efd;afte  bis  auf  biefe  le$tc 
©funbe,  in  welcher  bie  fcpmac|)e  9?atur 
Don  allen  (Seiten  beflurmet  wirb,  t>er* 
f^oben :  fte,  bie  e£  wifen  muffen,  bag 
ber  geringfee  ©comers,  ba£  ba$  3afm* 
wef>  fie  ju  weit  geringem  unb  i(men  ge* 
wofmtern  2>errid;tungen  mtü$ü$  ge* 
machet  fcabe!   «Sie  nieftfg  fmb  bcc|)  alle. 
Stoffen ,   bie  boc|?  fo  flc&er  leben ! 
2>arum,  lef?re  Ou  uns  felber,  o  «6err, 
bedeuten,        rm'c  f?erben  muffen,  auf 

wir  flug  werben. 

§.  XXXIII. 

^i^enfdbafteft  einer  fceilfamen  €ofcest>orberettun^ 

C5oü  biefe  Betrad)tung  Des  un&ermeiblidxn  (gnbes  unferer  trbffd&m 

2£allfaf>rt  Den  lebenden  ̂ orfal,  taalkJ)  in  5er  ̂ eilt'suna.  juumebmen,  uni) 
uns  Dem  £>errn  gam  aufzuopfern,  in  uns  unter  Der  gnaden  Bearbeitung 
fces  ©eifles  ©otfeg  wirken,  fo  mu§  fle  refer  $lvt  fepn,  über  seltne  ©gen* 
fd)iften  f>aben ,  Die  ük  einen  wirffamen  ©nfiu§  auf  unfer^erj  mittijeilen. 
©iemu§  nkf)t  nur  1)  öftere  n>ieDeil>olet,  fonDern  2)  befonDet^  ju  aemijfen 
Seiten  auf  eine  Verliebe  5/rt  an$e|M!et  merDen,  :  unb  man  mug  3)  fcaju 
auf  eine  weife  5(rt  Die  bequemten  ̂ enblicfe  unD  Werter  ermahien.  @ie 
inu§  4)  febr  flar,  anfd)auenD  unD  lebbaft,  allemal  aber  mit  beiügen  Q3e« 
tradnuncienutrDanDern  aottfelisen  Hebungen, öornemlicl)  aber  mit  einem  inbrün* 
pgm  ©ebete  ̂ etfnupfrt  feün;  ̂ eftomebr  aber  muffen  n>tr,  in  33erradv 
tun^  Der  soffen  aBt^ti^cit  Diefea  ernjlbaften  Oefc^aff^,  Darauf  beDacbt 

6eee  s  feprv 



5  8  B       1]-  4>Mptft*  Vfäätten  btt  €f?nfhm  gegen  f!d>  fHber, 

fet;n,  ciOe  £mfcerrufle  biefcr  t>erlfamcn  ̂ obce'ant>ad)f ,  roeldje  fid)  fotval  m 
ate  dufle*  tin*  betfelbcn  witerfc&cn,  auf  bag  for$faltic#c  öwcfc  bie  ©nabe 

tos        wegjuraumen  iwb  ju  ubenwnbai* 

gtffärtttt& 

heitre  unter  allen  menfc&tf4)€ji  35eges  lern  3fogeflcf>te  U$  £errn  |u  erfreute«: 
Reiten  if!  allgemeiner,  alg  gebogen  Sißefn,  wir  muffen  boch  ingbefonbere  tiefe 
werten  unb  jwrben,  unb  man  f>at  ge*  2?ctrac|?tung  ju  gewinn  Betten  auf  eine 
wfffeu  Srdumern,  bie  M)  eine  Unjfcrfc  fote^e  2frt  aufteilen ,  bamit  baron  auf 
M)kit  geweiffaget  haben,  fofl  ich  fagen?  eine  lange  geif  ein  recht  parier  ©nbruef 
bie  &l)xz  ober  bie  6chanbe  angetan,  baß  in  unfer  ©emüfhe  $urücf  bleibe*  SDfeje* 
«tan  ihre  tarnen  in  ten  ©cfc&ic&tbüc&ew  nigen,  welche  ron  ben  (griffen  ferbem 

ber  ©elf  unb  ber  Äircjje  ber  SSergeflen*  wolten,  ba§  fte  ft'$  ihven  Sob,  biegtuig* 
peit  enfriffen  hat-    60  etwaffe.tfaine*  feit  unb  bag  ©ertchte,  ju  allen  geftetv 
fchefnet  un$  ein  Sttenfch  ju  fep,  ber  freh  unb  felbfi  mitten  unter  ihven  ©efchaffen, 
auf  tiefer  unUtn  ÜBelt  eine  ilntferblich*  immer  gleich  lebhaft  rorfMen  feilen, 
feit  rerfpricht!  Slber  wenn  biefe  ?9?epmmg  würben  son  benfelben  etwaö  bepahe  un* 
nur  in  einem  tmgefunben  ©et;rvne  ausgehe*  mogfichef  »erlangen,  unb  fee  mügten  rer* 
efet  werben  fan,  warum  machen  uch  bemt  geflen,  bag  e£  wö  ati  ©eiftern,  tie  an 
felbfr  bie  ten  igen,  welche  fid)  wegen  ilycei  einen  Körper  gefeffefc  ftnb,  natürlicher 
2Ser|tanbe£  unenblich  weit  über  biefeSfW;  2Beife  ntdbt  wo!  miglkb  fe&baf  wir  un$ 
ren  &taau$  fefcen,  fo  wenig  auf  eine  SSer*  abwefenbe,  künftige  unb  unftcj)t&are  £>iu* 
anberung  gefaxt,  bie  fte,  t£rem  eigenen  ge,  fo  oft  wir  wollen,  eben  fo  flar  unb 
®ef!anbniflc  nach,  alle  Sage  permntl;en  lebhaft,  ai^  forderliche  unb  fic!;tbare 
muffen  ?  Vielleicht  weil  fte  aßtdglid)  unb  ©egeußanbe  rorf?eKen  fönten.  Ift 
gewöhnlich  iß?  3$  antworte :  eben  be&  aber  aufferbem  ntc^t  genug,  baf  man  nur 
wegen  folten  Wir  befMnbig  an  biefelbe  ge?  von  ben  Triften  anbdchfige  unb  ernff* 
benfen.   Soch,  nicht  ein  jebe£  Kenten,  hafte  Betrachtungen  forbere,  nein,  man 
nicht  eine  jtebe  Verkeilung  ifl  gefefcief  r,  mug  ihnen  aud;  bie  £ulf$mfffet  berfelbe» 
bie  (Seele  wad;fam  unb  auf  bie  ungewtfle  anzeigen.        fage  alfo  nicht,  tag  mau 
SInfunft  be^  £errn  gefaft  ju  machen*  alle  Sage  gleich  lebhafte  Sobe£betrad> 
@oÖ  fte  nicht  unfruchtbar,  nicht  unmirf;  tungen  anließen  ffane ;   fcf)  bitte  nur 
fam,  niebt  tobt  in  ung  fepn,  wie  fo  riefe  meine  25rüfcer,   ba§  fte  biefe  wic|>((ge 
unjdhlige  Wahrheiten,  bie  ber  ©elehrte  Wicl)f/  cter  biefen  heÜfamen  S^ath  ber 
weiß,  ohne  baf  fte  Segierben,  ̂ eigun^  Religion,  |u  gewiffen  Reffen  unb  ber  ge* 
gen  ober  gntfc&ffeflimgen  in  ihm  hevoor-  wiffen  Umffa'nben  auf  eine  befonberS bringen:  fo  muffen  wir  fte  nacj>  folgenben  feierliche  5lrt  beobachten»   Unb  bie 93or* 
Ufon'own  Regeln  einrichten.    5Bir  müf  fel;ung ,  welche  ftch  tie  Heiligung  unb 
fen  jwar  täglich  an  m^vn  Sob  gebenden,  «Rettung  unferer  unflerblichen  ©eeleu 
weil  wir  äße  Sage  bereit  fepn  foUen,  ror^  jum  §auptjwecfe  bep  bm  rerfchiebenen 
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Verfügungen  ihrer  weifeflen,unb  unver> 
fceffeilich  guten  Regierung  machet,  tifftt 

W$  nie  lange  an  fckfym  dufferlic|>en 
©elegenl;eifen  fehlen,  tie  un$  auf  eine 
au^nehmenb  beutficf)e  unb  einbringende 
Sfrt  taran  erinnern  Tonnen,  ba§  wir 
flerMleh,  unb  nach  unferm  ftcf)tbarn 
Sbeüe  vergänglich  finb.  ©er  ijl  wot 
fo  veßrommen  gefunb,  baf?  ihn  nicht 
kann  unb  wann  eine  pl6£Hcf)e  Skrnnbe-- 
rung  in  bem  garten  ©emebe  feinet  lor/ 
perg  an  bie  greife  Wahrheit  erinnern 
ittüffe ,  öa£  es  ein  ignöe  mit  tbm  baben 

xoevbe,  fein  Gebert  ein  3tfo't  b«be, ttnO  er  O«t>on  muffe?  39,  5.  £)a§ 
fein  Men,  nach  bem  2lu^fpi'uct)e  timi 
Propheten,  einem  gaben  gleich  feu,  ber 

in  ber  #anb  be£  S&ebero'  fo  leicht  abge* rtffeit  wirb?  3ef.  38,  iz.  6ehen  wir 
nicht  um  unb  neben  un3,  fo  n?o!  faum 
aufgebrochne  Blüten  burch  ben  geheimen 
(Btich  eine$  sBurm$,  ober  burch  einen 
giftigen  %f)w  verblühen,  al$  auc|)  fo  gar 
gießen  vom  sBinbe  gu  25oben  gefturjet 
»erben ,  ober  von  einem  geheimen  @ch<fc 

-ben,  ber  ben  Umlauf  ber  Siafmmgsfafte 
verhinbert,  gang  unvermutet/  unb  wenn 
fte  noch  am  fcbonflen  ju  grünen  febienen, 
vertroefnen?  Ohne  Silber  *u  reben,  fe= 
£en  mir  nicht  $inber ,  Jünglinge  unb 

"  ©reife  vor  unfern  2htgen  in  bie^erwefung tragen  ?  @ie ,  bie  vielleicht  noch  gejlern 
eben  fo  wenig  an  biefe  QSeranberung  ge; 
tagten,  alß  wenig  wir  t#  für  wabr^ 
fcheinlieh  Otiten,  baf?  wir  in  etlichen 
Sagen  bie  Ärmer  werben  nähren  niü£ 
fett.  3a,  reilfet  nic|)f  ber  Sob  unfere 
Uebffen  $reunbe  von  unferer  ©eite,  unb 
v^weifen  au£  unfern  .  Slrmen  weg? 
3nbem  wir  ifmen  al&annbie  le$tef  fMcfrt 
äbffatfen,  int>tm  wir  ihr  ©rab  mit  un* 
fevn  2prane»  kneten,  fo  iafet  un$  bie 

greffe  «Pflic^reu,  bie  wir  uns  fefber  fchut* 
big  ftnb ,  nicht  vergeffen.  gaffet  im$  bie 
gute  Führungen,  welche  ein  fo  ̂örtlicher 
unb  fel;merjücl;er  Slnblicf ,  in  bem  ver* 
wunbefen  ̂ erjen  hervorbringet,  baj« 
anmenben,  ba£  wir  nun  bejlo  lebhafter 
an  unfern  eignen  Job  gebenfen,  Baffer 
miß  bie  fe^r  fjdlfame  ©ewohnbeit  amteh* 
men,  im  Seite,  in  ber  fnöen  §m!terni$ 
ber  fftafyt,  ernfl^afte  jobe>Sbetrad)tuus 
gen  an^ifteflen.  Unb  wo  getreu  fte 
mefjr  hin  ?  ©eic|)e  5ie|)n(id)fe{t  jwifc|)ert 
bem  Sette,  worein  ic|)  mief)  ii$t  lege,uub- 
bem  ©rabe,  in  weichet  man  mtet)  Plets 
leid;t  fc|?on  in  einigen  Sagen  hinabfenfen 
wirb!  5Belc|)e  genaue  2ie|)n(ic|)feft  gwfs 
fc|en  mir,  wenn  ic|)  unemr-fünblich  fe^fa« 
fe,  unbjwifc|)en  mir,  wenn  ic|)  einfl  im 
©vabe,  von  aller  menfc|)(ic|)en  ©efeßs 
fc^aft  abgefonberf ,  unb  von  ben  mefjlett 
»ergeffen,  liegen  werbe! 

Unter  aUtn  Sagen ,  welche  ber  "weife, unb  für  feine  ewig  baurenbe  ©lücffeligfeit 

eifrig  beforgte ■  tyvift  au  f?iflen  Sobe^ 
trac|)tungen  au^fe$en  tan,  finbfber  etße 
Cag  im  ̂ Abce ,  unb  fein  CBebumta^ 
um  »ieler  Urfac|>en  willen  ocrpglict)  be; 
quem.  Sepbe  finb  gleicl)fmn  9?ul;epla$e, 
wo  er  fic|)  ©or  bem  Antritte  elnd  neuen 
fcBege^  fWe$et,  ni(i)t  nur  um  neue  traf« 
te )«  famlen,  fonbern  auch  «m  ben  ®eg 
in  ©ebanlen  ?u  überf^en ,  ben  er  auf^ 
neue  antreten  M.  Sin  jenem  Sage  wer^ 
ben  wir  ofentlieh  ©»meine  be^ 
^errnermunfert,att  unfere  ©ttrblid)!eit  ut 
gebenfen.?9?an  liefet  lumlich  in  ben  aflermef* 
Ifen  Kirchen  bie  ̂ al>l  bt  rjlenigen  öffentlich 
ab,  welche  in  bem  rerfloffenen ^a|re aul 
ber  geit  in  bie  ̂ migfett  übergegangen 
f?nb«  5fn  wie  viele  upJ  befantef  erfonen 
werben  wir  uni  nicht  ai^ann  : erinnern, 



tie  mit  un5  von  gleichen  3«&t*«  ,  unb 
vielleicht  nec^>  von  einer  jMrfern  Selbem 

fcefchaffenhett,  al£  wir  fmb,  waren !  3Bf e 
viele  Shüren  werben  wir  un»  nicht  vor; 

fiefien,  burcl)  welche  i>er  Sob  in  bie 
U\it  bet*  ©roffen ,  unb  in  bie  £>uf  t,en  ber 
fiebrigen ;  in  bie  $a«fer  ber  fKetc^en  unb 
(geringen  eingebrungen  ifr ;  ober  beutle 

d>:r  5u  reben  ,  wa§  fßr  mannigfaltige 
Sitten  unb  tir  fachen  beg  Sobe£  werben  wir 

nicpt  auf  einmal  cor  un$  fehen  !  3£ie 
ungewiß  wirb  unä  nicht  von  nun  an  bie 

©tunbe  unfern  Sobe$  verfommen  l  SÜJ'crs ten  mir  nicht  von  tiefem  2lugeublic£e  an 

mit  einem  erntfbaftern  Sftachbenfen  ben 

f$neüen  ©trom  be$  Sebent  überfein? 
Samenbe  fahren  benfelben  vor  meinen 

Singen  htoab.  llnjd^ige  werben  mit  et* 
«er  imaufhaltbarn  Gewalt  auf  bemfelben 
mit  fertgeriffen,unb  plc^Hcb,  ehe  fie  fiel;* 

verfemen ,  in  ben  ©trubel  be$  Sobeö  bin= 

ein  gefchleuberf.  Unzählige  anbere  wer* 
ten  4n  bie  Stlipven  ber  linmdgtgfett  ge> 

trieben  ,  unb  gehen  in  tem  3fcugenblic£e, 
ta  fte  il;re  2Iugen  ofnen ,  unb  bie  ©efa&r 

einten ,  fd)on  unter.  $ur  wenige  weife 
©eelen  vollführen  u>re  ©cf>iffah»  unter 

fe  vielen  ©türmen  unb  ®efdf>ritct>teitett 
glücf  lieh :  diejenigen  nemlich ,  welche  ffc 

genau  nach  bemSege  einrichten,  ben  il> 

tien  ber  '$ttv  tmferS  Sebent  bezeichnet. »Ich  eine  Materie  fur  mich  ju  ben  heil* 

fam  jien  Betrachtungen  J  ©arum  bin  ich 
tiefen  brohenben  gefahren  entgangen? 
«Barum  lebe  ich  noch?  Vielleicht  aber 
werbe  ich  to  *>er  nachten  Sobtenlifle  ffo 

$en.  Sich  mochte  ich  Me  3^/ 
vielleicht  bie  fel;r  furje  geit,  bie  noch  mein 

fli,  recht  anwenben !  #err  meinet 
tyn$,  fünftig  »iö  ich  weifer  werben,  unb 
tetne  väterlichen  Wichten,  um  weldnr 

müen  bu  mir  noch  M  Mm-  &efrijfet 

haß,  be£frr  erfuüen.  S8on  nun  an  will 
ich  niich  be  flaut  ig  erinnern,  ra§  ich  mich 
auf  bem  Speere  befrnbe ,  woraufhin  jeber, 
vlo|lich  entflebenber  211  inb  ]  ben  m»oP 
jtchttgen  ©cpiffer  auf  verborgene  Stümpen 
unb  ©anbbanfe  treibest  fan.  ̂ cp  reiß 
meine  :Bacb!amreit  verdoppeln :  ich  n>ttf 
mir  einen  neuen  $lan  menus  £eben5  ent* 
weifen  :  ich  n?iE  mit  jenem  beiner  Unech- 

te meine  Sage  jdl;lcn.  £fcb  will  bie  be* 
reit5  erlebten  ,  aber  uon  mir  nicht  ape* 
mal  genügten  Monate ,  Sage  unb  ©tuns 
ben,  berechnen;  ich  will  bie  unzähligen 
HBohlibaten  ,  bie  bu  mir ,  o  ©oft  erwie? 
fenA  unb  bie  mannigfaltigen  ©eiegenbef* 
ten  /  @ufe#  ju  thutt,  fo  bu  mir  gegeben, 
gegen  meine  $f!?chten  abtoä^m  ,  unb 
hierauf  will  ich  einen  (Entwurf  machen, 
nach  welchem  ich  to  ben  fünftigen  we* 
«igen  Sagen ,  bie  ich  «0$  werbe  J«  fe* 
ben  haben,  ba^  verfanrntc  einholen,  unb 
zugleich  meinen  neuen  Obliegenheiten 
bur  ch  be  inen  gndbigen  Sevjlaub  ein  @e* 
nuge  leiflen  Witt  :  eingeben?  ber  %)orte 
meinet  $eilanbe$ :  es  fomt  Die  tTacbt, 
t>a  ntemanö  mtrHettJ^».  ̂ oh.p»  4*  n>ers 

be  ich  öuf5  fparfamge  alle  Binnen  gu 
meiner  Heiligung  mtb  ̂ ur  3lu^übuug  gu* 

ter  !fi>crfe  anwenben:  bereit,  mein  ©off,' 
burch  beine@nabe  ber  Ermahnung  beine^ 
2lpofM#  ju  folgen  i  taflet  uns  (Bates 
thwn,  öietoetl  wit- nod)  Seit  haben. 

©ben  biefe  23efrachfung  werbe  ich  an 
meinem  Geburtstage  anketten.  2(ch 
mein  ©Ott ,  wie  wenige  leben  noch  von 
besten,  tie  in  einem  Sahre  unb  Stfbnafe 
mit  mir  flnb  gebogen  »erben!  Sie 
viele  cermiffe  ich  /  ̂^e  mit  mir  bie  3?eife 
te^  Sebent  jugletchangetrefen^aften!  9i*o 
fepb  ff^r  jdrtliche  §reunbe,  ihr  ehemaligen 

^t^en«fljsa  metoer  unfehuivi^en  Jübbers 
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l«(J  t  Wo  feyb  t^r,  ibv  alten  6cfmlfreun* 
be  ?  $Bel$e  (£mpfuibmtgen  werben  in 
mir  fege,  wenn  fcf>  ̂a(b  fcfm?fnbelnb  t>on 
ber  #ot)e,  tie  id)  bereit  erregen  £abe, 
m  ba3  lange ,  «nb  fief)  burej)  fo  »tele 
Krümmungen  $enrnijte&enbe  Spät  jurücf 
fel;e,  burcJjwelcfK^nnc!)  beine  rechte  £anb 
fo  mmbzxhav,  aUemat  aber  fo  weife  unb 
fo  paterlicf)  gefüf>ret  fjaH  ®el$e  man- 
«igfaltige  $üf;rungen!  «©fe  oft  bebte 
ic|>  ntc|>f  bei;  bem  3fn&f(cfe  eiltet  pügeß, 
eine^  biegen  ©ebüfeljei,  einetf  fmflmt 
fötolM!  Unb  b«  f>afr  mic|)  glücflid) 
fcurdbgefüljret.  S)ir  werbe  ic|)  atsef)  fünf* 
tig  oertrauen,  «nb  an  beiner  £anb  will 
fcj?  gef;or(am  «nb  rt^fg  weiter  gefjen»  .  . 
fetter  get>en  ?  53ießeid;t  fomme  id;  mor- 

gen fci)on  an  bag  giel  meiner  ©äflfafjrt. 
Stenn  wie  Diele  meiner  3kifegefal;rten 
bUibm  nic|)t$urücf !  ,-2öie  oiele  fe^c  t# 
f$on  an  bem  guffe  biß  Sergej  im  ©anbe 
o^ne  €mpflnb«ng  nnb  tobt  liegen]  Mf 
weifeffer, 

*   *   £u  ffirjtcff  langjt  unja'&l&am gionen, 
!ftoc£  efj  id)  war,  ben  (eisten  haften  ab; 
SBie  fielen,  bie  nod)  (jeut  bis  9iunb  mit- 

mit*  bewohnen, 

<£ntbecft  w'efleid)t  5er  Sftorgenftem  t^sr @rab! 
$ein  5öifi  erffaret  mir  ber  «Seudjen  ei* 

lenb  SÖanbern, 
€in  fjeut  gefunbes  ̂ oif  erbt  400h  entfern* 

ten  anöern 
tin  (Sift ,  ba£  ftifl  bk  2uft  burd)ftrdd)t, 
.$ier  jtürjet  o&ne  Steu  bet  $ob  mafyte 

Wae, 
SBenn  bort,  ju  früf)  entfu&rt  ber  trau? 

merifd)en  SBieae, 
Sm  muttet-tidjen  e^cog  ein  ̂ uigöfinb erbleicht 

Unb  id),  id>  fdjmeidjie  mit  im  fdmellen 
<5trom  bet*  B^ten 

Allein  bem  6$if&vu$  ju  entgefm? 

0  nein*  mein  Dorset  fd)emt  aus  fo  viel ©ter&lic&feiten; 

2(te  tf)et(6nrn  Sfjetlen     befte(jm  ' 
SBer  weif; ,  ob  nid)t  mein       nod)  fjeut 
#m  fd)liipfrige»  ©ejtab  ber  ̂ wigfeiten 

gleitet, 
2Bö  feitwarfä  ftcf>  baö  «Reicty  ber  <£roig* feit 

3n  ba6  Unenbltcfye  wt&reitet,   t?f  (Treaty 

(gnblicf)  foö  mic|>  felbfl  bie  groffe  SSeratt* 
berung ,  meiere  im  ©inter  nnb  §rüt)ftnge 
in  berü?atur  vorgehet ,  nnb  jwar  jene  an 
meinen  Job ,  biefe  aber  an  meine  feiige 
5lufer|!ei)nng  erinnern.  5>enn, 

Sm  hinter  fd)eint  bie  wirfenbe  STlatwv 
©efdjroäcfyt,  erwarte,  erblaft, 3fffein, 

@S  ift  ein  bloffev  ©djein ; 
0ie  ift  nic^t  tobt,  fte  fcf)l<üfet  nur* 

£afiet  «tt^  drittens  benenjenigen,  weis 
cl;e  ibr  ©emütf)  mit  bem^ilbebeömenfc|>- 
liefen  $lid)t$  ,  aber  and)  mit  ben  23ik 
bernber  künftigen  ̂ errllcbf eit  eine^t)ri? 
jlen  füllen  wollen,  ben  9?atl)  geben,  bag 
fie  bisweilen  einfame  Spaziergange  anf 
bie  ©otte^aefer  tt)un,  nnb  fiel)  neben  ber 
3lf$e  i|rer  grennbe ,  «nb  ben  ©rabern 
ber  fcl;lafenben  ̂ eiligen  nieberfe^en. 
£>ier  fagen  «n^  bie  ßlkn  lobten  mit  ber 
einbringenbflen  fBtvtbtfamt tit,  fowol  wa^ 

wir-  fi'nb  /  *a'g  wa^  wir  fepn  werben, 
-5öela)  eine  S^ieberiage  fo  vieler  groffen 
2lnfc^(age,  prächtiger  ̂ ofnungen ,  glatt* 
jenber  9?eic|)fl)ümer  «nb  @l;renfteßen  er* 
bliefen  wir  nid;t,  wenn  tt>iv  hkft  anfge* 
worfene  Raufen ,  fo  oiele  fopare  JDenf* 
maier ,  gülbene  Sttel ,  -  «nb  pm  2l;eil 
pralenbe  ̂ nfc^riften  lefen  !  Slber  anc^, 
wie  erba«lic|)  fmb  ni$t  fnr  «ni  fo  viele 
fcjjone  6pr«c^e  ber  ̂ eiligen  6c^rift,  be* 
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ren  4Ba6i;l;eli  unß  nirgetib  jfdrfer ,  al$ 
unter  tiefen  flammen  ̂ rebigern  geprebi* 
get  wirb?  ©t<fe  t>ermifct)tett  ©c|)ebel 
unb  Dcrmoberuk  Knochen,,  wie  etnt>Htt- 
gent»  reben  Tie  micf)  nic|)t  an !  Wk  vkk 

©adelte«  tonte  {>tev  ni$t  be'rSBofiitfJ* 
ling ,  ber  Ehrgeizige,  ber  unerfattliche 
©elbgierige,  ber  Ünmftynlityt ,  ber 
SRa-cbglerige ,  unb  ber  SRetbtfc&e  lernen ! 
Unb  fo  übet  flmj?  ber  nnnnge  $racf>t  an* 
gewenbet  wirb  ,  ben  man  auf  bie  ©rab; 
maier  ber  deichen  menbet:  fo  wenig  ton* 
nm  wir  d  bod;tabeln,  ba£  man  auf  ben 
©otte&iefern  grofler  ©tabte  ©chwibb6i 
gen  ober  $apeEen  erbauet,  meiere  nic^t 
nur  wegen  ihrer  0$&npiit  bie  Etteln  in 
biefe  lehrreichen  Simpel  ber  (SuvUifyUit 
hinauslotfeu,  fonbern  fie  auch  bnrd)  bie 
unfchufbfgen  Steide  ber  Sjtlbfoauerfcmff 
unb  Dahlem;  nötigen,  fief)  in  benfelben 
bisweilen  einige  SlugVnfcHcfe  au^ubaitm, 
Unb  ich  fage  noch  me|r :  man  muffe  bie 
Sletcf>en  fogar  ju  biefem  ̂ eilfamen  2Juf- 
»ante  ermuntern ,  wenn  man  hoffen  fon* 
fe,  ba§  fie  aße  einen  fo  guten  ©ebrauej) 
von  biefen  (litten  sBofmungen  machten, 
alg  ber  berühmte  feiige  £ofm<um,  Don 
bem  e$  §>ler  fehr  betont  ift ,  bag  er  be$ 
3<$r£  einigemal,  aflejeif  aber  an  feinem 
©eburt^fage  fi'ch  in  feiner  fernen  ©ruft 
auf  bem  fcteftgen  ©otteäacfer  »erfchloffen, 
unb  ftch  ein  paar  ©tunben  an  bem  $mje 
feinet  ffeinernen  ©argc£  mit  anbachtigen 
gobe^betrachtungen  unb  ©ebeten  auf  ei; 
neu  feiigen  Sob  bereitet  höbe.  OJ;ne 
gweifel  hoben  bie  Betchenhäufer  auf  bem 
©otte^aef  er  ju  ̂erufalem,  unb  an  anbern 
jüblfche»  ©tobte« ,  ben  gotteSfürchtigen 
gilben  $u  gleichem  Enfywetfe  gebieuet, 
unb  fie  jldrften  freh  auf  benfelben  oornem* 
lieb  tn  ber  bwvfoiwnten  öofnung  ihrer 
f Artftigen  3iufer|Te{>ung.   ©ie  nan* e«  feie 

©raber  m4>t  £nufer  ber  Sobten,  fonbern 
Raufet  Oer  Äebenötgen.  Son  unfern 
Srübetn  a&ec,  ben  er Ifen  griffen,  fftel 
fehr  betont,  bag  fie,  um  ben  3ta#fi«0utu 
gert  ihrer  Verfolger  ju  entgehen,  fith  auf 
ben  ©rabern  jum  ©otte^bienffe  verfallt* 
let,  unb  jahrlich  bie  <}Maße,  welche  bie 
tbeure  3lfche  ber  Sftanprer  jur  fünftfge« 
31uferwetag  »erwarten,  btfutytt  ha* 
ben.  $kv  waren  fie  gewohnt,  bie  ruh« 
renbffen  Ermahnungen  ju  hotm  pen 
empfieng  ihr  ©laube  burchbieErfnnerung 

biefer  f!anbf>aften  unb  von  ©Ott  gei'ions ten  ©ieger  ein  mutß  Beben.  Hub  a^ 
ba§  nachher  biefe  feiige  Utbungnt  ber  Sin« 
bacl;t  burc^  ba^  SSerberben  berüe^ter, 
ber  petten ,  unb  ber  <Btttm  in  ben  guten 
Sagen,  in  einen  prächtigen  ̂ ienjt  opne 
©ehl,  o*>ne  ̂ u$en  unb  Erbauung ,  unb 
in  eine  a&erAliublge  Q3ere^vung  be$  irbts 
fc^en  unb  fc^lec|?teflen  3lef&  ber  Sefenner 
3cfu  ̂ rlfJt  ausgeartet  ij?! 

©ollen  unfere  Sobe^befradbtungett  un$ 
frdftig  unb  fiarf  ju  einem  ̂ eiligen  geben 
reif  en,  fo  muffen  fte  enbli#  audi)  fe|)rleb* 
^aftfe^n,  unb  fte  werben  biefen  md#ffc 
gen,  biefen  flarf  rubrenben Einbrucf  auf 
unfere  Einbilbung^fraft,  unb  buret  biefe 
auc|)  auf  unfere  ganje  ©eele  erlangen, 
wenn  unter  ©etfl  ben  Sob  uac|>  alle« 
Ömffdnben,  bie  por  bemfelben  Herges 
|>en,  bie  ib«  mit  t>or  unfer  25ette  bep  fei« 
ner  5lnfunft  begleiten ,  urtb  bie  groffe« 
Scranberungen ,  bie  auf  il;n  folgen, 

gleic^fam  gegem»drtig  maeibet,  unb  auf^ 
hmtütyfit  wvft eilet,  ̂ ler  bleibt  mir 
ttlcfctf  |?inju  3U  fe^en  übrig ,  al^  baf  ic^ 
meine  Sefer  an  bie  unvergleichliche  ̂ re* 
bigt  be^  wofjlfeligen  .^errn  von  §D?o& 
kirn  erinnere,  bie  nrner  ber  21uf« 

f*riftj 



fc&tfft :   öfe  wabte  Betrachtung  des  448pm  «Seite  #e£et   <5fe  ifi  (angfl  at* 
Coöes ,   in  frem  3 ten  3#eite  feiner   t>tc  fcejfe  gut  Jjfcfer  fcenninfrettf 

0?efcen  auf  frer  33Sfim  £tö  $«r  mxbm. 

§.  XXXIV. 

■^inöerntfie  eines:  fyeilfmm  €ö&e3Votbeveittm$> 

SBir  bäben  tt'^er  geiget  f  wie  man  fid)  würDig  auf  bte  unser* 
meiMid&e  unD  gereifte  ̂ erdnDerung,  &e unfec  ewiges  2BoW  oDer  2Be& 
ewfcbeiDen  wirD,  t)t>rbece»tcn  muffe«  Mein,  biefe  Slnweifunaen  ftnD  gemet* 

mglid)  vergebens,  4berrfd>enbe  gsarartfteile  imt>  jtajcMicbe  'DMguugen  fd)roa# 
d)en  tbre  traft,  unD  Den  $ftu|en ,  Den  fte  foujl  Durcb  Den  -SBepffanö  Der  ©na* 
De  gan$  unfehlbar  baben  wurDen*  1)  @n  groffeS  $bett  Der  SKenfdberi  t>er* 
lagt  fiel)  auf  feine  3ugenD  ,  auf  feint  ©efunDbeit  >  imD  auf  feine  no*  md)t 
er  topften  Strafte,  ̂ oricbte^  ̂ Berrvauen!  weldbe*  aae^age,  unD  am 
GüerDeutlicbften  Durcb  Die  CSterbefifte Die  tx>tr  üben  <£♦  259»  Dorgeleget  ba#; 

ten,  bekämet wirD,  aföm roelcber t>ie gal)i Der ,  im -Sifter geworbenen , 
©ffenbar  Die  fieinfte  iji  ®ie  3ugenD  l>ae  tbre  ̂ ratif^eiten  unD  gefdbrlidben 

gufdlle ,  wie  Das  Sliter,  Spie  Jpi£e  ibres  @$f  uf  e* ,  iljre  Un^ftcbtigfeit  unD 

Qkrrcegenbeit  ofner  Dam  $oDe  ©ff  plopcb  einen  ©ngang ,  unD  t'bre  Jvrctnfr 
Letten  fturjen  Das  noeb  frrfc&e  ©ebduDe  gemewiglid)  el)er  um ,  <\U  tin  altes, 
welcbes  fdjon  oft  Den  Sfnfdaen  DerlBinbe  §ro§  geboten,  unD  DaDurd)  auf  ge* 
wiffe  Sfrt  mebr  geftigfeit  erlanget  bat  2.  ®ne  Hiebt  geringere  Slnjabl  ma* 
d>en  Diejenigen  mjdrtelte  Seelen  ans ,  Die  jroar  gar  nid)t  Daran  zweifeln, 
Da§  fte  fterbli  d)  jmD  ;  aber  eben  Deswegen,  weil  itynen  Diefer  ©eDanf e  febreef * 

ltd)  i|t ,  jbenfelben  mit  ©ewaft  öon  ftd)  entfernen,  3br  Liener  Des  #errn! 
feütet  eud),  wenn  ibr  geboret  werDen  wont,  w  Siefen  wrwobnten  Obren  Das 

abfdKulidje  28oti  €ofc  p  nennen,  ©cbilDertDie  ©eligfeif  mit  Den  liebJicb* 
flett  unD  prdcbttgllen  garben  ab  :  ab^r.  iaffet  tiie  in  Diefen  ©etnablDen  Daö 
$ßi!D  Des  ̂roDes  feben«  9Ble  unertrdgltd)  ijl  fttaen  nid>t  Der  Dumpficbte  unD 
traurige  ̂ lang  Der  SroDtenafocfen!  Siber  mk  febr  merDet  ibr  nid>t  auö  aller 

iaffung  f ommen ,  lln#c£licbe ,  wenn  jtcbeudb  Dermaleinö  Der  £ontg  De« 

-  ..VOo^BittenlVi.C^  gfff  -  ©cl)re^ 
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©cbrecfens  plo^licb  in  fe(nec  natürlichen-  -©efialt  m  Den  fetten  eurer  Itebfleti 
Sln^erroanbten,  ja  enDlid)  t>or  eurem  eigenen  £ager  Dar  Hellet !  3l>r  werbet  in 

tiefer  fcbrecflicben  ©tunbe  alle  @cbmad)beiten  unM'fucbter  unD  neugeworbc* 
ner  ©olbaten  ̂ erra^en,  Die  beo  Dem  erften  2lnblicfe  eines  -geinDes  Die 
Staffen  wegwerfen  ,  unD  entweDer  fcbimpflicb  fliegen i ,  oDec  befteget  unb 
tterjagt  jlerben.  » QSBtc  werbet  ü)r  eud)  Denn  in  Diefer  pßpcben  Verwirrung 
fcer  ©eele  murbf^  bereiten  tonnen,  Den  $errn  bei)  feiner  $n?unft  ;u  empfang 

gen,  oDer  eud)  bereiten,  Die  fcbwereövecbnutig  »on  eurem  ganzen  £eben  abuüe* 
gen  ?  3)  Un^af>ltge  fleüen  Deswegen  nie  $eDesanDad?ten  an,  weil  M  ©etjl 

ßetfjerftceuct  i#;  weil  fte  fid)  in  Der  ̂ Beltliebe ,  in  Den  35egierben  nad) 

Svetebtbumern  ,  m  Den  3?e£en  Der  3Mujt ,  oDer  mit  anDern  rc^Itlicbcft 

©efd)aften  fo  fcerffricfet  unD  befcbmeret  baben ,  Dag  fid)  Der  gebrückte  unö 

gefeilte  ©eiß  nie  losmadjen ,  nie  an  Die  n>id>ti0e  gftige  ernftbaft  Denfen  fanj 

vvei*  bin  f  ivslyin  gebe  id?,  unt>  was  werke  icb»  £uc.  a  i,  34 *  36«.  4) 
meinen  aber  leben  Darum  fo  ftd)ec ,  weil  fte  entweder  ibren  ̂ oD  nocf) 

fur  febr  entfernt  balten  ,  ober  weil  fte  ertauben ,  Dag  es  bet)  feiner  _3toF unft 

tiocb  allemal  Seit  fei)n  werDe,  ftcb  auf  Die  wtebtige  QSeränDerung ,  Die  DerfeU 

be  nacb  ftcb  siebet,  $u  Bretten*  @it  nebmen  nemlieb  falfcblicb  an,  Dag  et* 

ftd)  erjl  butcb  lange  fcorber  auSgefcbicfte  Vorboten  anmdDen  werbe.  @ie 
webmen  an,  Dag  fte  niebt  plo^lid)  (Serben  fonnen*  @ie  fcbmeicbeln  ftcb,  Dag 
ibre  ̂ ranfbeit  ibnen  Den  Doüigen  ©ebraueb  Des  QSerjTanDeS  laffen ,  Dag  fte 

Jjernacb  geneigter ,  al*  fte  jtyi  fenn  werben,  mit  grnft  an  ihre  ©eligfeit  ju  ge* 
ben!en  ;  unD  Dag  Der  #err  Die,  wn  ibnen  fo  lange  seraebtete  ©naDe,  ibnen 
Dennod)  anbieten  werDe,  UnD  enDlid)  5 )  tterlajfen  ftcb  Die  meulm  auf  Die 

93armberugfeit  ©otte&  @ie  feben  Das  55*lb  Des  Crackers  jur  ÜUcbtett 

m,  ol>ne  auf  Denjenigen  uj  feben,  Der  jur  Stufen  neben  Dem  Srlofer,  meicber  jtyt 
baö  SofegelD  im  gottlicben  ©erid)te  für  Die  ©ünDen  bellte,  unD  fein 
93lut  fur  fte  aufopferte,  als  ein  wrftoef  ter  Q3erad)ter  Der  ©naDe  ©of tes  in  fet* 

neu  ©ünDen  M)in  ful>r.  9ttenf$en ,  Die  tbr  in  weit  geringem  ©ingen  tu 
ne  fold>e  SSerwegenbeit  unD  ̂ Racblagigfeit  als  eine  utwergeblicbe  ̂ borbeit  i>er> 

Dammet ;  ijl  eö  moalkb  ,  Dag  ibr  e^  in  einer  fe  wiebtigen  @acbe,  n?eld)e 

\)it  ewige  3Uu)e  unD  ©lucffeligfeit  eurer  @eek  betriff ,  auf  einen  ungewtffen 
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Sfutfgang  wagen  fonnee  ?  2Ba$  würbet  fytlmfyt  tbun ,  wenn  eu$  eine 
©timme  &om  Gimmel  jurtifte:  Jrtefe  Hacfyt  vcivb  man  beim  Seele 

*>on  fctr  forbew,  £uc,  12,  20.  ®a  if)r  aber  feine  Sftadjjt,  ja  feine 
©tunbe  beswegeu.  ftd;erfei;b ;  fo  ..folget  bo$  DemSJefe&fc.  beg  #el(anbe$; 

§.  XXXV. 

Unb  warum  foflten  wie  m'djt  j  effete !  an  unfern  §:ob  gebenfen? 
SSJerben  wir  wol  belegen  eberfferben?  ©ewig  nid%  <2Bttr  werben  mt 
tubiger  unb  feiiger  (ferben.  ®iefe  frub*  Q5cfantfcfeafc  unb  ̂ ertraulid)frie 
fttit  Demfelben  wirb  tf>n  in  unfern  greunb  »erwanbeln  :  fte  wirb  il>n  gleicbfam 

entroafnen,  unb  il)m  alles,  tt>a^  er  €utfe|lic|e£  fur  bie  verzärtelte  Sftatur  bat,benel)* 
men.  gwar,  wenn  w&  benen  gleid)  waren,  bie  leine  $üfnung  btfben,  1 

Sbeffl 4, 14.  fü  mußten  mit*  aueb,  wie  fte,  traurig  fei)tn  Mm,  ba  bei? 
^eilige  ©(aube  ber  Cbrifteu  uns  jenfeit  be£  ©rabeö  bie,  im  ̂ riumpjje  in  ba£ 
fcerrftebe  Üveicf>  beg  €rloferö  unter  3au$jen  unb  Srolocfen  einge^enbe  tier- 
lerrlicbten  Sciber  ber  ©ersten  geiget :  ba  fidj  bmter  biefen  bunfeln  Wolfen 
ber  furebtbarn  ̂ be^naebt  ber  Gimmel  5fhef  ̂   unb  un^  in  ber  gerne  ben 

prad)tigften  ©ebaupla^beg  ̂ arabiefes  barjteflef :  ba  wir  an  ftatt  bn  ihdify 
geliebten  greunbe ,  aus  beren  SCtimn  wir  geriffen  werben ,  nun  eroig  bep 
bem  #crrn  feyn*  unb  an  (latt  ber  übrigen  ©ntber,  bie  wir  in  ber  2Belt  ju* 
rutf  laffen  muffen,  utwerganglidx  ©c&age  erlangen,  unb  bie  §kl)flm 
©tufen  Der  tnenfd)licben  QSoüfommen^eit  unb  ̂ Burbe  nad)  unb  nad)  befiel 
8tn  werben:  fo  mufften  ja  unfere  ̂ obesanbadjten  notbwenbig  unfere  ange> 
mbmjten  unb  fuffeflcn  ©tunben  f^n.  ©ie  würben  unfere  Heiligung  auf  et* 
ne  aiünebmenbe  $rf  beforberti  2Eir  würben  uns  (!ef£  afc>  ̂ ilgrimme  unb 

gmnfclinge  befrad;ten ,  bie  ftd>  nid)t  felber  auf  ibrer  Üveife  mit  unnü|en  2a* 

jfen  befebweren ,  bie  fieb  nirgenb  aufbauen  unb  feiern .  lie jfen ,  fonbern  fid) 
Don  fleifd)lid)en  Ziiftm  embielten ,  1  ̂et.  2,  u.  ifjren  ̂ Beg  ungebinbert  fort/ 

Jetten,  unb  ©Ott,  ber  ledigen  ©fabf ,  ibrem  SSatalanbe ,  unb  ben  füllen 

3t-      1  gf  ff  a  "980^ 



§$6        K.  4&Hptft*  Pj!f  d^teir  bet  Clnrf  (ten  gegen  felber, 

SBo^iimgea  tinyt>Utmmtnm.®tifttt  \mb  DoüenDefen  ©cwd)tm-  geilten* 

#ebr,  4,'|i.  11.  12/22.  2Bdd)e  @tatfe  mugfe  md)t  Die  #ofnung  De£ 
llnftd)tbarn  unferer  5:ugenb  geben!  2Bie  leid)f  rofabe-  fie  nn&  nidt  bie 
Verleugnung  aUe^  bejfen ,  tM$-tt>tr  nebe«  ©otf  nicf>t  pgfetcf)  frejtfcm  fon* 
neu,  machen!  St&er aucfy,  meld)e  Cluellen  beg  ̂ cofte^  nmr&e  ting  nic&t  tue 

öftere  95eJrac6ftmg  einer ,  auf  un£  »artenden  &6<Wlfe!isen  Unfteblit&fei'r, 
mitten  in  alien  ̂ ru&falen  Diefe^  Mens,  crcfnen !  Verftiffef  nid)t  Der  ©e# 

ttonfe,  baf?  Der  2(benb  Der  IKutje;  ba(&  fommen  merbe,,  Dem  ̂ agelo&nei: 

tie  faure(!e  Arbeit?  Unb'  nrie  leicht  wurden  ung  niefit  alle  ̂ rtibfalen  wer* 
bin ,  wem.  mir  nur  Daran  red)t  oft  geDacbfen ,  Daf  fte^eifKc&  tmb  f ur j  ftnb, 

unD  un$  ,  Die  mir  in  ©oft'imfr  fur  ©oft  leben ,  eine  ewige  unD  über  alle 
SJtoajfe  widrige  #ertficf?Feit  tterfckffen :  unD  Dag  Die  ©furibe  t>ielleid)t  noe& 
fceute  etfdjeineu  werbe,  Da  Der  $err  an*  öen  allem  Hebel  erlefen,  unD  uns 

$u  feinem  tyMitöen.  SKdc&e-  aushelfen  werbe  f  gnDlid),  feiig ,  felis  fltnD  bie/e* 

nigen ,  welche  auf  gewiffe  <3Beife  Dem  beiltcren  ̂ aulug  äljnlid)  n>  rben ,  Der, 

gleic&iw  iljm  Die  färben  unD  3BanDm ,  Die  er  um  3efu  Cbriffi  willen  env 
pfangeu  Ijatte,  itagfid?  Den  in  Die  ̂ erwefung  gefyenDen  £etb  fcorfMeten,  fein 
$er$  ganj  unb  gar  uen  Der  SBelt  fc^rijSf,  unD  ganj  im  ©laüben  Des  goW 

©otfe* ,  gan&  fur  &fe  €*re  3efu;©)rtfK.,  gan|  fur  Das  #  il  Der  grlSfetm, 

#ms  fur  feine  ewige  ®o|>!fal)rt  lebte*  1  £or,  15, 31,  2  Cor,  4,  i<i 

$.  XXXVI. 

■  Äcfbn&«re  pfitdhtett  "Bxanttt,  tmö  ©tet&etföeir, 

Stt  btefer .  Vorbereitung  auf  Den  $ob,  Deren  tfotnefjmffe  ©genfebaften 
mir  bi^er  vorgetragen  &aben ,  fmb  insbefonbere  Die  Äranfen  wrbtmben, 
meil  (fe  eine  jeDe ,  befonDers  aber  gefabrlicbe  fi ranfbesf ,  afe  eine  neuere 
Erinnerung,  unD  einen  gemofjnlidtfn  Vorboten  Des  <£obeg,  anjufef)en  toben, 
Der  iljnen  im  tarnen  Des  $errn  über  £eben  unD  $:oD  prüfet :  &efteUe 
Sein  ̂ aue:  bmn  fcu  mußt  pevben.  3ef.  38,  t.  SSir  werDen  aber  f)ier 
f ur^er  fepn  fSnnen ,  al*  eö  fon(t  Die  CSB«&tiflWt  Diefei  Materie  geflattcte. 
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weil  man  in  Den  tneiftcn  betu&mfen ©efangbucbem  einen  ©c&a|  am  einem 

»ortrefltcben  Unterrichte  unb  ?'rofr  fur  -Da«  föattfcnbetfe  anftiff ,  unb  treil  bie 
£)iener  ber  ßircbe  ben  franfcn@Ifebe.rn  berfeJben  einen  ganj  befonbern  SBenv 
flanb  leifien,    £)erowe$en  werben  mir  je|o  nur  einige  ber  wicfjtigflen  unb 

(lllgemeinffen  frinnerungeti  geben,  '.Surrt  erften  muffen  fie  fiel)  nacl? ben,  in  ber  ̂ eiligen  (Stbrift  angegebenen  .Wetfmafeti  eines  feftnbiV 
gen  ©tauben*  unpartf>ei;ifd>  unb  aufg  genauere  fefber  prüfen,  ba> 

mit  fie  erfahren,  \wfi'e  mit  ©ott  fM)en,  unb  ob  fie  fiel;  m  it  im  in  3efu  irr einer  fdigen  ©emefafc&öft  beftnöen.  Verfidxrt  fie  ba&on  il;r  ©ewiffen,  unb 
gibt  ibnen  baffelbe  bag  geugnig ,  bag  fie  mit  einem  rfoWidbett  ©eborfam  ben 
SBiHen  beg  i?errn  getban  Ijabm,  1  3ob.  3,21*  24.  fo  mftjm  fie  mit  ber  gro§> 
ten  guöerp^t  ©nabe  um  ©nabe  aug  ber  guUe  3efu  ©>rifH  erwarten ,  unb 
t>erftcl)crt  feon  fonnen,  bag  ber  #err  felber  ijjrSfr&t  fepn,  3ef<3g,  17-  43,  1.  f. 
unb  fie  in  aüen  @cl)merjen  fraftig  fiartW  unb  er&alfen  werbe,  2  €or,  i, 
3 '       ©*nn  bee  griebe  mit  ©ott ,  unb  bie  Verficberung  feineg  gnabtgen 
5Bobfgefalleng  in  3efu  Cbriflo  an  ung  giejfet ,  n>enn  bie  entFrdftefe  SBatur 
febmaebtet ,  grquief  unget?  aug ,  bie  fie  flärf  fragen  ,  aHeg  Reiben  in  ber 
©efeOfcbäft  beg  gefreuten  3efu  \x\  ertragen*  ©fe  werben  ;u  bem€*nbe  für 
flHen  ©in<jen  bafur  forgen ,  bag  fre  t>on  einem  reebtfebaffenen  Ce&rer  Untere 

riebt  unb  ̂roj! ,  aber  <rod&'  fcornemlicb  bag  beiftge ^benömabf  ,  na*  einer fcetlfamen  Vorbereitung ,  wurbtg  empfangen/    @ie  foHen  jwcytene ,  fid> 
fcb*ecbterbingg,  unb  mit  einer  ganzen  Unterwerfung^ i^ren^ob,  ober  tyre 
^iebergenefung,  bie®auer,  ober  bte£ange  unb  ©roffe  ber  fernst  bem 
aüejeit  lÄrbefferlicb  guten  SBiden  beg  £errn  uberfeflen,  unb  nur  juffo 
berfi  t'bre  treuer  erlogen  ©eelen  bem  freuen  $ittm  unb  SSifcbofe  berfdben befeblen.    3n  biefer  geborfamen  Unterwerfung  muffen  fie  fowol  fur  bie 
Verlängerung  tyre*  geben*  bitten,  afg  auch  auf*  genauere  nach  berVorfc&rtff 
beg  Sfcjfe*    bie  tynen  Don  ©oft  in  ber  ̂ atur  beutete  ©enefunagmittel  im 
finbUcben  Vertrauen  auf  beugten  ©egen,  gebraueben,,  in  ber  rebffcfrn 
abfiebf ,  fieb  ein  geben  m  erbaffen,  welcbe*  fie  |ur  ©re  ©of feg ,  iu  ibrer 
mebrern  Heiligung,  unb  |um^)t>n)le  anberer  anjuwenben,  beilig  entfcbfojfen 
m    ̂ Bei!  ferner  bie  föanfbeiten  ber  greunbe  3efu  auf  emeauenebmenbe 

ff  ff  3  m 



Slrt  jut  ©a*erdid)ung  ©otteifgereicben,  3oh.  n,  4.  fo  muffen  fte  dritten* 
fid)  in  Dte  gottgefällige  3krfaffung  fe|en ,  Dag  ibr  gqnje$  SSeictgen  auf  ifyrem 
Krankenlager  benen,  feie  pe  befucben,  ober  bebienen,  erbauiid&  unö  eraccf^ 

fid)  fei>*  (Sie  muffen  burd)  ibre,  fiel)  allem  auf  ihren  lebenden  ©lauben  grim* 
benbe  ©emutl)grube  unb  greubigfeit  tiefte  bie  frechen  ©potter  befd)amen, 

tt>eld>e  ben  ©Jauben  ber  ̂ eiligen  fur  eine  leere  ©nbilbung  auefdjretjen ,  unt? 
baburd)  wtber  biefe  Unglücf  Itcben  bie  €l>re  ber  allerl)eiligflen  üveligion  retten; 
tfyeite  aber  überhaupt  $er  ben  ©laubigen  no^>  ju  guter  Sefcte  ba$  ntymlicbfte 

geugnte  mm  cb#lid)en  ©lauben,  unb  t>on  ber  $ugenb  um  fo  mfyt  ablegen, 
ba  biefe  ledern  fte  fegt  mit  einer  befonbern  2lufmerffamfeit  boren  ,  fte  felbfl 
aber  nun  künftig  niäjtt  weiter  jur  Erbauung  ber  ftreitenben  Sxircbe  werben 

beitrage«  fonnen.  (Sie  muffen  vimew  alle  vernünftige  @orge  tragen,  ba> 

mit  i()r  <£ob  weber  in  ihrer  gatiiid'e ,   nod)  in  il)rem  5(mte  Unorbnung  ober 
Verwirrung  nad)  ftcb  i§t ,  unb  ju  bem  €*nbe  muffen  fte  gleid)  bei)  Seiten 
toegen  it>re£  Vermögens,  ober  wegen  ifjrer  finber ,  unb  überhaupt  wegen 

aUer  übrigen  Umflanbe.  weife ,  billige  unb  entfebeibenbe  Verfügungen  macl)en, 
unb  aud)  burd)  biefen  j  leiten  SCßillen  groben  tyres  Überlegenben ,  gerechten, 
tinpartbepifcben ,  liebreichen  unb  guten  ©emütbs  ablegen*    €ine  Vorforge, 
welche  alle  ̂ eiligen ,  unb  wnemlid)  aud)  ber  flerbenbe  grlofer  getragen 

bat,  1  URofe  ii,  5. 6.  3ef*  38, 1.  1  55-  &on,  2,  i,  f.  30&.  19,  «6. 27* 
S3eft£en  fte  ungered)tes  ©u:b,  ober  l)aben  fte  Bulben,  fo  follen  fte  fur  allen 

©ingen  fur  bie  <28iebererflattung ,  ober  ©cbabloshaltung  berer ,  bie  bureb 
bie  fernere  <£ntjiehung  ihres  rechtmäßigen  ©genthumS  gefranfet  werben  fon* 
(en,  forgen,    #aben  fte  aber  aud)  fonjl  ben  £ftdd)ften  auf  anbere  2(rt  belet> 

biget ,  fo  muffen  fte  tf)m  nod)  je$o  ohne  allen  Verzug  auf  bie  billigte  9frt  bie 
moglid)tfe  ©enugthuung  »erfebaffen ,  bamit  fte  tjeils  mit  rul)igem  ̂ er^en  m 
ben  SRid)terflul  ©ottes  geben,  als  aud)  einen  [guten  tarnen  in  ber  SßMt  ju* 
rficf  laffen  mögen,  Sftad)  biefen  Sorgen  fonnen  unb;muffcn  fte  ftcb  nunmehr 
fünftens  ganj  allein  £u  ©ott  unb  ihrem  3efu  wenben ;  bie  wenigen  fofibaren 
Slugenblicfe,  welche  ihnen  ber#err  noebinbem  Vorbereitungsftanbe  febenfef, 
fianj  ihrer  tbeuer  erlösten  ̂ eele  wibmen ,  unb  im  serttauteffen  Umgange 

mit  ihrem  #eijanbe ,  unb  jjleicbfam  unter  feinem  Äreu$e ,  ben  evwünfchten 

Sluf 



SKuf  in  ̂te  felige  Groi'sFeit ,  unb  ben  ruhten  ̂ Tob  Der  @ered)ten  etroamn, ben  id)  auc&  je|o  bei>  bem  btefeg  Reifes ,   bee  mid)  lebhaft  baran 
erinnert ,  bag  enNicfo  ba$  gnDe  aud>  meine*  getan*  auf  biefer  3Belt  unfein 
bat  erfclxmen  werbe,  mir  unb  allen  meinen  gefern  fcon  ©runbe  meinet? 
<&mw$  anwunfde,  unb  ben  aüe  wahre  ©Heber  ,  alle  Jreunbe  unb  Vertrau* 
ten  bes  ̂ ejlänbe« .Don  feiner  35arm()erj!sto  unb  treuen  3efugliebe,  mit 
grofier  unb  fejler  Suverfid&t  unfehlbar  erwarten  f  Snnen.  ©enn,  roeid>er  ©lau* 
bim  ift  nid)t  bisher  mit  Simeon  mit  hofkr ,  ö5trlid>er  Dvul>e  in  bas  t)errlid;e 
fHeicf)  feinem  en%  regierenden  unb  wrl)errli$ten  firlofer*  eingegangen  ? 

tnebr  bid  an  bte  ©cbweBen  bed  tränte  mdbefonbere  ein  guter  ©erueb  im  Reiben. 
$fmmerd  gefü^m,  btfart  De«  Ort ,  wo  Senn,  wenn  fie  aHed,  wad  fte  imMert 
tie  aflerwic|>tigf?e  $eranberung  mit  und  umgeben-  bat,  wenn  fie  t^re  <£bren|leflen, vorgehen  foö ;  aber  «u#  an  tiefen  gebei=  $eicbtj>umer  unb  «ngefe&etie  greunbe  »er* 
ligtenDt?t,wober  £f;rifl  alle  feine  Gräfte  foflen:  fo  oleioet  boeb  ibr  ©lauoe  unb 
famlet,  um  mit  feinen  eigenen  Rauben  if>re  ftmtyafa  ©offfeligNt;   fb  ffcaert 
aid  ein  geheiligter  gJrtcfJcr  u'cb  felber  gu  .ficfr-ii«  ibr  Bette  aüe  biefenigen  Xugen* einem  gottgefälligen  Opfer  zubereiten-  ben  ,  bk  bidder  in  ibrem  fielen,  aid 
£>remnal  feiig,,  wenn  er  feiner  fefbff  fo  in  if>rem  SempeJ  gewönnet  laben,  igt, 
mächtig  bleibet,  bag  er       gleicbfam  babene  0Jnf>e  unb  bimltfcber  Sriumpjj 
felber  auf  bem  Slltare  ;u  fechte  legen,  bag  ffralen  auf  biefem  weifen  unb  blaffenSln* 
er  unter  ben  fceiligjlen  ftanblunsm  t>er  gefixte,  unb  erbellen  biefe  fürchterliche« 
Slnbacfct  nunmehr  alle  Neigungen,  felbfi  $inffeMfffe  unb  ed)attm  bed  Sobed, tie  unfcfmlbigffen  Neigungen  ber  3?atur  worein  fonff  bie  Statur  bie  Sagerffatten  ber nic&t  aufgenommen,  bie  tyn  uoeb  an  biefe  ©terbenben  füllet :  unb  intern  bie  3ta* 
SSelt  banben,  aflmabfig  auflcVe«,  f!C|>  fur  bad  ÜBerf  tbrer  £anbe,  biefe  irbifefae 
auf  ben  glugeln  bed  ©faubend  |u  ©oft  £ütte  bed  fcimlifcfcen  ©eijled  jufe|>end  jer* fnnftuffcjTwmgeft,  unb  üd)  tfym  mmganj  fröret,  fo  »oöenbet  inbeffen  bie  ©nabe 
ium  ewigen  35eß$e  unt>  gfgent&ume  über,  u)r  gMicbed  ©erf  in  ibrem    in  bem 
geben  fan!  3Jber  nur  bie,  »elc&e-nfcfc*  SSater  ber  ©eifler  eilenben  ©eiffe. bem^leifc^e,  fonbern  bem  ̂ errn  gelebet 
^aben,  f?erben  bem  Gerrit,  unb  fmb,  fte  &>ie  ©tunbe  unfer^  Sobe^  iß  bie  leöte 

^abe'fie  Wertteilen  Befer,  nun? 
barfeit  in  allen  guten  ©erf en ;  aber  auc^ 

leben  ober  (ferben,  ein  beiligef  unb  wU 
gef  ©igentbum  bed  £errn.  ©ie  fmb 
ein  guter  ©enief)  €bri|ii  burc|)  ibre  mir^ 
fameX&atisfeit  unb  unanf^ora^egrnit' 

©elegenbeit,  bie  Wir  fcabeu,  burc|)  bie 
Sludübungber  ̂ eiligen  Religion,  bk  wit 
befant  ̂ aben,  ben  geblieben  Hrbeber  ber? 
felben,  ben  Urheber  unfer^  lebend  unt 



mxfcm  ganzen  ©lucfTetigfdt  W  wfttit* 
ii$m,  Hub  baben  wir*  el  bi#er  bur$ 
üßirt en  in  imferm  Men  getlsan,  fo  Xaft  el 

tml  nos|>  burcf>  eine  Mifomne©e.' 
Mit  tmb  Unterwerfung  im  £e.ib«n  t^un. 
£)ttm,  bie  ©eligtett  unb  ,§errJicbfeit,  bie 
wir  nun  H$  mit  ben  € trgeJfn  gemein* 
fcbaftli$  genießen  werben;,  wirb  iml  wit 
mm  an  went#enl  bie  le^tere  3lrt  t>ec 
Setl;$rrlic|>ung  unmSgiid?  ma^en. 
3(ber  wie.weiäbtn  wir  ̂ eiliger,  wie  n«r* 
ben  wir  beffer  bie  groffen  ptt&tett  einel, 
pit  g|>re  (Sottet  jlerbenben  €fmjlen  au& 
überr  lernen,  all  wenn  mir  auf  Sfefum. 
g^rijlum,  bal  uoUrommen$e  $?ufier  tu 
mr,  ficb  bil  auf  ben  legten  2lugenblic£ 
bei  gebend  almlicb  gebliebenen  Sugenb 
tmb  ©ottergebenfKit/  mit  nnmmanUm 
■SJUcfcn  fe^n!  laffet  bentttacfc)  #att 
einer  €rteung  ber  *>o#er  f m$i#  tnu 

«offenen  3le%ion#anbiungen  einel  fler* 
Kenten  Triften,  ben  teilfge« £ob  bei 
#rtoferl  betrachten*  3Bir  wogen  peril 
auf  bie  QSorbereitttng  ;,u  bemfelben>  unb 

fjierauf  auf  bal  Seaeigen  -bei  #eilanbe! in  feinem  eter^en  fetber,  fe|>env  £ierr 
In  biefer  legten  Sitte  ieinel  $orwurbigen 

Sebent  tfl  ber  trw5 ier  un!  tfoöfommett 
nacf>af>mlicb.  €Hf  ganj  SKettfcfr,  unb 
ob  er  glei#  Wegen  feto  Uitfc^n^  unb 

freiwilligen  ©rbultwng  ber  aUerentfe0* 
licblien  gebenlUrafe  haß  »erfo|nenbe 
©ünbopfer  ber  ®ett  wirb :  fo  iff  er  boef), 
tnbem  er  ftcf>  aßen  <8tym$fydttn  einer 
jierblic&ett  Statut  uberfafi,  wegen  feinet 
^eiligen  feigen!  im  Sobe,  ein,  fur  aöe 
gebetfigte  Sßenfc&en  na0a|>tnbare! 
fpiel  ber  9?a4>folge.  <£r  bultet  aüe  Bei* 
ben  tmb  6cpmerjew,  aUe  Slnfdllebel  £o* 
bei  mit  bem  garten  ©efw)le  eine!  orbemv 
tiefen  Sttenfc&en;  aber  er  triebet  ftcj? 

über  bis  @^wav$f>eit$n  bei?  mwfö; 

liefen  jftatur  burej)  bie  ̂ ttiicbe  Äraft, 
tun  bie  Sßtofcr&eft  ber  Religion,  bie  er  a> 
prebiget  fyatte,  nnb  bie  wahren  Gräfte 
berfeiben  in  einem  Kampfe,  in  welchem 
bie,  fr<^  felJ^fl  gelallte  menfebiie^e  Slam 
wnb  9S€rnuuft  unterlagen ,  ber  unglaubis 
gen  ©eil  in  bem  »efa  ©laj^e  berfelbe» 

p  jeigen.  ̂ efu0  affectir^t  niebt  bi£  Hn* 
empfinblic^fett  tmb  6tarfe  ber  falfcbbe* 
ru^mtgn  gelben  einer  tibertriebeuen  tyfyU 
lofopfyk.  @r  geiget  ftc^  um  in  ben  mt* 
fci>iilbigen  Cc^n?ac|)beiten  einer  flerblis 
i^en  l^atur^abu^^^bamit  n?ir  e£  wage» 
lonten,  i^m  and)  in  ben  Siigtnben,  einer, 
burc|)  goftlidje  Sr^jlungen  gefiar^teit 
^eele,  a^nltcl?  $u  werben,  ̂ cb  betraebfe 
berowegen  |uerff  X>ie  heilige  VovbeteU 
mn$  Oes  -^eitanöes  ̂ uf  feinen  Coö* 

£fcb  rebe  $tzv'x\i0t  »on  bie fer  allgemeine« iSorbereituttg  auf  benfttben ,  bie  mir  in 
feinem  ganjen  aHer|)eiligflen  ̂ eben  erbü« 
efen^  ba  er  f?cb  in  einer  mtuerrueften  ©es 
meinfe^aft  mit  ©ott  erhielt,  unb  allezeit 
bereit  war,  fowot  fein,  i^m  von  ©ott 
aufgetragene^  Simt^  al$  auc^  feine  »ott* 
lommen  unbe|ieclte  ©eele  in  bie  ̂ anbe 
feinet  93ater3  gu  übergeben ;  aßejeit  be* 
reit,  uor  ben  Siugen  bei  5JßerNIfgffett 
ju  erfc^einen.  Ißeitt ,  icb  rebe  vielmehr 

von  benjenigen  Sinflalten,  welcbe  '3^M 
in  ben  testen  Sagen  feine!  Beben!  gema* 
cbet  ̂ at ,  um,  wenn  icb  mic^  fo  auöbvus 
&,n  bat*f,  mit  einem  beüigen  ©o^Iftanbe 
bie  tefcfe  ̂ anbiung  bei  fcb^nfltn  gebeul, 
bie  testen  f  Siebten  eine!  ©otfgebeittgten, 
auf  bie  ,  atten  Siegeln  ber  Sieligion  ge* 
mdfRjle  2irt  $u  t?erri$tem  ^atfe 
ber  ©rlßfer  eigentlicf)  gar  feine  Vorbei  ei* 
tung  ju  einem  feligeit  Sobe  nöt^tg.  ©ein 
ganjel  geben  war  eine  tmunterbrocl^ene 
25efc^aftigung  mit  ©otf  unb  für  ©oft, 
tmb  eine  beflanbige  5iulubu»^  ber  MtU* 

8^» 
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gton  nach  bem  meiteffen  Umfange  ihrer 
pflichten.  3iffein ,  urn  utttf  auch  In  tic* 
fer  wichtigen  ̂ ant>fung  ba^  nachahmen^ 
mürbtgße  ?ß?ufr€r  uon  bet*  2lu£ubung  fei? 
ner  Sfortfprifteri  $u  geben,  hat  e^  ihm 
gefallen,  bei;  ber  2lnnaherimg  beö  @nt>c^ 
feinet  irbifcheu  ©anbef^  fief)  auf  ben  mich* 
tlgen  6c^rift  in  bie  (Emigfeit.,  auf  bit 
tt>urbig|Te,  unb  bent  Character  fee$  vott* 
Jommenflen  Sugenble&rer^  anfianbfgjfe 

•  Slrf,  sor^ubereifem  $on  nun  an  if?  bee, 
in  feinen  Sob  gefjenbe  2Beltf;eilanb ,  ein 
%ovMt>  für  mkl) ;  ein  Sftufler ,  bent  ich 
#nllc|)  jn  wjrbeu,  mich  au£  allen  $rdf* 
ten  begeben  mu§.  3$  nähere  mich 
ff?m,  meinem  tfch  jeft  mit  Sobesbefrach* 

.  tnngen  befchafttgenben  ̂ ilofer :  kl)  fMe 
mich  ehrfurch^imll  unter  biefe,  Don  ihm 
fo  febr  geliebte  Vertrauten ,  unb  3el,3^ 
feinet  gottlichen  ©anbel£,  unb  mehrte  im 
(Beiße  unb  mit  ben  %avtUd)ftm  (gtnpfws 
hingen,  eiltet,  ihn  f;ocf?.ad)tenben  unb 
(iebenben  #erjen$  feinen  rührenben  Mn- 
fcachten-  bei;.  $?od;te  bo$  fein  Krempel 
auf  mich  ben  aUerfMrftlen  (gtafcrucf  ma^ 

•  chen !  Ächte  t#  mich  beef)  auf$  fraftig* 
ffe  reiben,  ihm  fo  cä)n\i§  $u  merten,  aU 

.  e£  nur  immer  burch  ben  Sepflanb  ber 
©nabe  einem  £fm!?en;  ber  nod)  im  §lek 
f#e  mofmet,  möglich  iff!  tiefer  Reiben* 
be  unb  ©terbenbe  if?  ber  einige  20?enfch, 
welcher  bem  WütvfylUgfitm  opflfommen 
gefallen  frat,  unb  wenn  überhaupt  eine 
gebrückte  unb  lefbenbe  Sugenb  nn£  fo  frdf* 
tig  rühret  :  mie  fraffig  mufte  benn  nicht 
fcer  2lnbli<f  ber  afferwfifommenjfen  Su^ 
genb,  unb  tiefer  göttlichen  Roheit  t>er 
©eele  mitten  unter  ben  auflegen  $Ji& 
fmnblungen,  fur  mich  fetjn  ;  ber  SJnblicf 
meinet  feibenben  Bohltt)dfer$  unb  gro> 
ten  #reunbe£! 

W4  ffefu^  feine  fegte  SKeife  nach  fferu* 
falem  antrat,  fo  muffe  er  e#ganj  gewtö, 
Sag  er .  tie^mat  an  bem  beoorfüehenbcn 
DfJerfefie  felber  haß  Opfer  be£  lingered^ 
tcflen  öafteß  feiner  unuerföfwlid;en  feite 
be,  aber  auch  ba£  Opfer  fur.  fa$  ewige 
#eil  ber  ganzen  «Seit  werben  "mürbe.  @r 
fah  im  (Seffie  fcfjon  tiefen  Slutrati)  per* 
famlet;  fcfcen  ben  treulofen  jünger  in 
ben  £anbel  be3  fchanblichffen  £ocfmer; 
ratftf  »erliefet;  fcfwn  biefe  graufamett 
3)?arferinflrumente  bmim ;   fc|)on  b^^ 

auf  ©oigatba  flehen,  unb  bay 
Orab  gecfnet,   ©e^et,  fprac|)  er  ju.fei^ 
nen  Jüngern,  mir  gefeit  na$  ̂ erufalem 
hinauf,  unb     mirb  aße^  erfüllet  mer* 
ben,  ma^  getrieben  ifl  von  be^  ̂ eu^ 
feiert  <5oN.   »Benn  aber  bie  OeifTefung, 
menn  bie  Verfpottung ,  unb  menu  bic 
$reu$igung  (eine  £ef(fgfie  (Seele  mit 
fd)recflic|)en  Silbern  erfüllten,  fo  beru= 
pigte  fie  eben  biefer  ©ebanfe  mieber: 
was  gefibzieben  flehet.  3efu^  betrachtete , 
nemlich  feinen  Sob  al§  feinen  ungefähren 
BnfaU;  nein,  fonbern  »ielmefer  al^  eine 
Segebenheit,  melcfje  bie  hochfle  ©ei#ei£ 
fämß  *8ata$  nach  aHen  Umfldnben  auf^ 
pünctlichfle  t>orh*r  beffimmet  hatte,  (gr 
mufte  auf^  genauere  bie  ©chranfen/ 
melche  bie  emtge  Vorfehung  ber  So^heit 
feiner  feinte  fef  en  mürbe.   9lber  melche 
3lrt  bei  Sobef  miufl  bu  für  mich  beflirn^ 
men?  oj^err  meinet  geoen^j   !®ifb  er 
burch  fehr  ferner jl;afte  unt  fehreefliche 
UmfHnbe  verbittert  merben  ?  «©erbe 
ich  .  >  .   S)och,  mein  Sob  mag  feim, 
welcher  er  mill.  «Kenn  ich  nur  meif,baj? 
nicht  fomol  befne  ©erechtigfeit,  al£  üiel* 
wehrteine©ei^hett  unb  giebe  ihn  für  mich 
mahlet,  fo  tan  ich  mich  über  bie  Sefchaf* 
fen^eit  meinet  Sobe^  fchon  vottfornme« 

her«- 



Got        IL.^miptft*  Pßt-cbten  6er'<0>Ttfien  gegen  ft$  (Hbet% 
beruhigen.  £}enn  bu,  mein  23ater,  wdh= 
left  boch  immer  ba£  ̂ effe*  s 

3efu3  überlast  feine  g6ttfiche  ©eele 
tiefen  ernflhaften  unb  jliflen  Getrachtun* 
gen.  2iber  bet;  ©ebanfe  feinet  nahen 
SobeS  if!  ihm  fo  wenig  fcbrecfiich unb 

'  raubet  ihm  fo  wenig  bte  eble  $re#ete 
feinet  ©eifJeS,  bag  er  immer  nod)  §af* 
jung  genug  behalt,  b$  auf  ben  legten 
Slugenblicf  feinet  Saufet  feine  Gafm  mit 
Söoblthaten,  unb  feine  (Schritte  mit  gefc 
$en  ber  eifrigen  Sftenfchenlicbe  ju  ve* 
geichnen.  Er  heilet  nicht  nur  bte  hoch* 
mutagen  £erjen  feiner  jünger,  fonbern 
fchenfet  auch  jmeen  Glinben,  bie  ihn 
fcurch  ihre  flagliche  ©timme  in  feinen  So* 
fcesbetrachtungen  unterbrechen,  ba3  ver* 
Johrne  ©eftcht  wieber,  unb  fo  balb  ihm 
3erufalem ,  biefe  Sttorber in  ber  $rovbe= 
fen  unb  feinet  eigenen  Gebens,  in  bie  3Tu* 

.  gen  falf ,  wirb  fein  ganjeg  £er$  von  ben 
gartlichilen  Empftnbungen  ber  Siebe  unb 
$el  aufrichtigen  SKitleiben^  fo  heftig  be* 

,  weget,  baf  e3  in  5l;ranenunb  in  ben  be* 
wegliefen  Ermahnungen  gleichfam  au& 
fueflet.  *Belche  Erhabenheit  einer  |>eilU 
gen  (Beete!  U§  ffrbifc|?en  fo  vergeffen, 
tmb  ftc^  fo  ju  ©oft  hinauf  fchwingen,bag 
fte  boch  bie  20?enfchenliebe  unb  bag  ©efrt* 
thun  ni^{  »ergibt,  unb  bag  fte,  wo  c§ 
möglich  if!,  nicht  anberg  in  ihre  ewige 
Stühe  unb  ©elfgfeit  eingehen  reiß,  ohne 
vothernoch  ©eelen  ju  retten,  uub  fte  ju 
Sttifgenoffen  biefer  ©eligfeit  ju  machen, 
welcher  fte  felber  je^o  entgegen  eilet; 
i>a§  fte  bie  ©efeCfchaft  ber  ©terblichen 
nicht  verlaffen  will,  ohne  vorher  noch 
ten  ©aamen  ber  Sugenb  in  ber  üöelt 
rucf  ju  (äffen,  in  welcher  fte  nunmehr 
tum  aufcere  Ernbte  mehr,  afö  biefe  getffc 

liehe,  nach  ff>rem  Sobe  hoffen  fan ! 
burch  entfernet  fic$>  ber  achte  Jünger  ffef« 
von  jener  fallen  2fnba<ht,  bie,  um  So* 
be^betrachtungen  an^fleflen ,  von  ben 

S)?cnfchett  ta'fcfe  ÄlSffer,  in  eine  unn  irfs fame  ©tide  unb  3ibgefchiebenheit  fliehet 
©eiig ,  wer  mit  Jefu  bl$  auf  tin  le^tt 
SiugenMtö  ben  SRenfcfcen  nü|lich  unb  er« baulich  ijl! 

Jefu^  vrebigfe  bie  (e^ti  Jage  ror> 
nemlich  von  bem  allgemeinen  ©erichte  un& 
von  bem  ewigen  Men  ber  ©ewhten. 
•Kelche  ruhrenbe  Silber  von  ben  Gege* 
benheiten  jener  ©elt !  Welche  machtige 
unb  einbringenbe  Ermahnungen  im 
ÜBachfamleit  unb  würbigenUSorbereitung 
aufhkfi  wichtigfle  Gegebenheiten !  ©e* 
hef  ta,  ben  grojjten  unb  wärbigflEcn  ©e* 
genjfanb  unb  Jnhalt  unferer  Xoteebe* 
trachtungen.  ö  toie  nnterrkhtenb  unb 
lehrreich,  o  wie  rührenb  ifl  nicht  feine 
Erjabtung  von  ben  gehen  Jungfrauen! 
läffet  mß  betufunf  ̂ ugen  folgen,  un& 
mit  einer  hellen  ©efchdftigfeit  untere 
Sampen  unb  unfere^erjen  fchmücfen,  bamie 
wir  in  berwürbig#en33erfäffung  ben  am 
fommenben  &vautisam  empfangen  Htu 
nen.  5)iefe  2?efchdftfgung  unb  biefe^ 
Verlangen,  un^  nun  ganj  mitbem|enigen, 
verun^,  von  bem  crflen  Urfprunge  un« 
fer^  ©epn^  an,  am  ftarfflen  geliebet  haf^ 
unb  ber  un^  von  nun  an  in  ben  völlige» 
SSttttbeftfc  feiner  ganzen  Herrlichkeit  einfes 
$en  wirb ,  ju  vereinfgen^werben  vor  un* 
fern  Singen  bemXobe  bie  fürchterliche  unb 
verbrauche  ©eftalt  anstehen,  in  welche 
ihn  bie  Sftatur  vor  bem  Ungläubigen  unb 
©ünber  einhuflet,  unb  fte  werben  ihm 
bagegen  bie  geperftefbung  eine$  Goten 

«nferf  ̂ ochgeltihten  anlegen. 



2$efonbm  Pflichten  %vantev  unb  Btevhmbtu 

3eju£  (£ht*iff  «3  Hit  hierauf,  nachbemer 
fein  öffentlich**  Sehramt  burcj)  bie  auffer= 
ffen Semubsmgen  feiner  Siebe,  unb  $ule§t 
auch  feine«  @fer$  für  bie  (£f>re  ®otte3  unb 
ber  Oleligton  »oflenbet  hatte,  mit  (mm  lieb* 
ftm  Sreunbeu  ba$  ̂ eilige  W)tnbma$t,  urn 
fte  fcut'4)bie  feflcjlen  $anbe,  nemlicf)  butty 
tie  tjoHfommene  SDJitt^etfuttg  feinet?  23  av 
fShnimgSgnabe  tint)  be£  gegründeten 
Siecht«  an  bie  ©uabe  tint  ©eligfeiten 
(Potted,  mit  einem  ©orte,  buret)  tie  er* 
habenden  25eweife  ber  gri$f|eflen  Siebe  auf 
ewig  mit  fiel)  unb  burch  fiel)  mit  ber  ©ott* 
£eit  jtt  uerbfnbetn     3hr  bemnach,  bie 
ihr  ju bem  9lbenbmahle  betf  Hammel,  $u 
km  ewigen  ©enuffe  ber  ©eligfelt  @otte£ 
in  jener  ©elt  beruffen  fe^t>>  empfanget 
tiefe  f  rdftlgjte  ©fdrrung  bei;  bem  Antritte 
c-ure^  £ingangel  ju  ©Ott  mit  bem  £un* 
ger  unb  £)ur#  eine£  Qtv&ni,  ba£,  tt(tc|)* 
fcem  e$  nie  auf  ber  fÖMt  in  ben  eergang* 
Wehen  ©üthern  berfelben  eine  wa&re  2te 
ru^igung  feiner  Segierben  empfunben,  nur 
nach  ©Ott,  nur  nach  ben  (jrquiefungen 
feiner,  euch  in  ffefu  t^eur  »erftc^erten 
©nabe,  fchmachtet,     £ier,  be^  biefer 
feierlichen   IKeligiou^fmnblung  jMet 
nochmals  eine  Betrachtung  über  bie  ganje 
SBefchaffenhelt  unb  bie  gefamten  göttlichen 
Ablichten  eurer,  Mvty  baß  allertheiireffe 
f&iut  voUhva$Un  Gsrlofung  au,  unb  feget 
euch  turefc  ben  25epjfanb  be$  ©eitfeg 
©otte£  in  bie  fetige  Serdtfchaft,  alle  biefe 

groffen  Sl&fic&ten-  ©ott  an  euch  erreiche« 
$u  laffe«,  unb  ben  völligen  ©enug  aller 
fßo^lthaten  be?  3)?tfleramte3  3efu  in 
fcem  deiche  ©otte3  nun  balb  anzutreten. 

£>ie  festen  Gebert,  bie  hierauf  berief* 
fanb  an  feine  Vertrauten  hielt,  unb  bag 
4ttervortrefli#e  ©ebet,  ba$  er  fur  fich. 

fur  feine  jünger  unb  für  unl,  bie  wiu 
an  ihn  glauben,  unb  ihn,  wie  jene  €rjf* 
finge  be£  «Reichel  ©otteg,  lieben,  aug  bei? 
%üüe  feiner  göttlichen  ©eele  ftjtfgefif&f* 

ta  -pat,  welche  €rqtnduugen,  welche  * 
©tarfungen  mütTen  fite  nicht  dttem  £er$en 
geben,  bag  alle  ferne  Segierben  nur  4ttf 
©ott  unb  auf  ben  ewigen  ©enuf  feiner 
©nabe  richtet;  einem  #er$en,  ba*>  jenem 
(digm  Sfugenbtfete  ffymatymb  entgegen 
fiepet,  in  welchem  eg  eon  nun  an  nur 
für  ©ott  unb  in  ©ott  leben  wirb! 

Stech  biefer  himlifchen  f  r<*ufcf un$ 
gieng  ber  (£rtöfer  twit  frepen  ©tücfeu  att 
ben  Oelberg,  unb  fMete  fich  für  uug  in 
bem  ©erichte  ®otte£  bar.  £>ie  ©chreef* 
niffe  beg  Slfferhöch^en  fatten  auf  ipn,  unb 
feine  Sttenfchheit  erlieget  unter  bem  ©e* 
Wichte  beg  $omß  ©otte^  über  bie  @üu* 
bem  S)iefe^  ©efü^l  feiner  Schwachheit 
beweget  ihn,  um  bie  Slbwenbung  be£, 
i^m  noch  betwrflehenben  heftigem  Seiben^ 
mttiftytltyiühitttn.  S)och;  inbem  er 
fich  beut  SlugenblicJe  erinnert,  baf  ihm 
biefer  £elch  eon  ben  Rauben  feinet  $a* 
ter^  bargereichef  werbe:  fo  waget  er, 
nach  einiger  erlangten  ©tdrfung,  feine 
weitere  25iffe,  al^  nur  biefe  fp  hei^: 
Vater,  nicht  mein,  fonbern  nur  bei» 
©ilie  gefchehe!  Hub  wenn  ich,  mein 
©ott,  ju  einer  heilfamen  Sauferung ,  ja 
einer  befto  eoöfomnern  Reinigung  meiner 
©eele,  nach  xirgenb  einer  erhaltenen 
©tdrfung  auf  mthum  Krankenlager,  noch 
einmal  äffe  meine  ©ünben  erblichen  foK; 
wenn  fich  iwifchen  mir  unb  bem  Gimmel 
ein  fchwa^e^  unb  furchtbare^  ©ewolfe 
jufammen  jie1)et;  wenn  ich  in  Sinfech* 
tung  falle,  unb  wenn  2fngf?  unb©chre^ 
cten. alle  meine  ©lieber  3D>wvc|>^€(>en :  fo 
©000  z  fofle 
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taffe  ütfcf),  o  #err,  nicht  unruhig  naef) 
einem  merklichen  ©efühle  beiner  ©nabe 
feilten >  nein,  fo  lap  mich  bßrin  eine 
wahre  Beruhigung  frnben,  bag  ich  bie 

©nabe  erlange ,  mit  aufrichtigem  2kt*= 
fangen  $u  bitten :  be  in  aUqät  guter  unb 
5>€Ü!gcv*  ©ille,  o  mein  ©ott,  muffe  an 
mir  unb  bureh  mk|? ,  bi£  an  tmtft  (£nbe 
gefcfee&ert!  S)enn,  mit  welcher  Unterwer^ 
fung,  tait  welcher  Hillen  ©ebult  lief? 
nicht  mein  grlofer  ©oft  biefen  -Billen  au 
ftch  bureb  einen,  treulofm  ̂ üitger ,  buref) 
bie  SU'kgef  nechte ,  burci)  bie,  wiber  ihn 
serfchworne  9?etfe  ber  £ohenpriejler  unb 
Dberffen  be$  Bolfs,  buret)  einen  eiteln  unb 
ffoijen  S^önig,  unb  buref)  einen  ungerecht 
ten  unb  feinen  eigenen  (£in fiepten  unb 

gmpfmbungen  ber  ©crech  tigi'eit  unge* (reuen  Horner  erfüllen !  Sftit  welcher 
©elaffenheit  lief  er  nicht  feinen  un be- 

flecken Selb ,  tiefet  £dligthum  einer 
göttlichen  ©eele  unb  himiifcher  Xugenben, 
frech  eittW6flen  unb  burcl;  ©efffefu  £er= 
fleifchen,  feine  ?6nigUcf)e  <J5erfost  aber 
bübifti)  entleiben!  ©eiche  &ol)dt  ber 
(Seele  bemafjrete  er  nicht  mitten  unter 
ben  enffe§lich!?en  TOhanbfungen?  3d) 
werbe  vielleicht  nur  unter  ben  l;ülf- 
reicl;en  unb  mitleibigen  Rauben  eiue£ 
2frjte$  peil jame  (Schmerlen  leiben  muffen: 

©chmerjen ,  bie  entweber  meine  'unfc§üfy bare  33orbereitung^eit  verlängern,  ober 
aber  mir  ben  ©eg  in  mein  £?af erlaub 
halb  verfügen  werben,  ffn  bem  einen 
ober  temantevn  $aße  la§  mich,  mein 
drrfofer,  an  beiner  (Seite  ftanbhaft  feyn : 
!c§  mief)  eine  fülle  u^tb  un»6cr»tnWicj>e 
©ebult  bewein,  mich/  «w» 
ju  ber  feiigen  Unmöglichkeit  in  beiner 
Herrlichkeit  werbe  erhoben  werben ,  ba£ 
geringffe  Hebel  mehr  ju  empflnben,  unt> 

irgenb  eine,  ber  ©ebult  unb  einem  leiben5 
ben  ©ehorfam  gegen  ©ott  ähnliche  %\x* 
genb  unter 'Ben"- trfump&ivenbett  6ci)aa* 
reu  ber  €ngel  unb  ©ereifert-  auszuüben. 

2Bcim  ich  mir  je£o  verflelle,  bag  e3 
ber  unerforfchlichen  Weisheit  meines  2>a* 
tevß  gefallen  tonte,  um  mein  $ran?en; 
lager  äße  ©chreefeu  ber  farblichen  Sias 
tut*  |u  verfamineln,  unb  mich  in  ben 
traurigffen  Jlmftanten  flerben  ju  laffeu, 
unb  wenn  biefe  23or|lefiung  meinen  ©eiji 
nieberfchiagat  fönte;  jfo  wenn  ich  htt 
furchten  mu§ ,  baf?  ich  gegen  ein  fo  jabl* 
reichet  fefoWfcM  #eer  in  bem  leiten 
Kampfe  ben  ©ieg  verlieren  werbe :  fo 
mufr  ic!;  wieberum  neuen  SSRuti)  faffetr, 
wenn  ich  ben  3)?tMer  tkfj  ütenfchlichcn 
©efchlechf^  von  einem  autTcrorbentitcben 
Sepffanbe/  von  jenen  unaussprechlichen 
^rquieföngen  ©otfe^  rerlaffen,  in  ütt* 
gleich  traurigem  unb  fchlimmern  Ilm  flau; 
ben  am  treibe  erbftefe.  Seine1  ©ebult unb  2inbacfct  unterfingen  noch  mitleibige 
gremtbe»  51  ber  um  ihn  in  feinen  hdligs 
flen  Betrachtungen  unb  Unterhaltungen 

mit  f?'ch  felber  unb  mit  feinen  2?ater 
floren,  verfchworet  ffch  aße^.  S)ie  hef- 
tiaffen  (Schmerlen  bei" erlittenen  Ärnifeis 
gung ;  bie,  reinen  ©eelen  fafl  unkiM^e 
^ntbloffung;  haß  mite  ©erdufche  ber 
®ache;  t)k©zf?ü($afi  jweener  Sperber; 
bie  unerhörteren  unb  unbarmherjigfre» 
^rdnhmgen  unb  ©cbmachreben ,  nicht 
nur  be^  Hinten  tyobciß,  fonbern  fo  gar 
obrigkeitlicher  ̂ erfonen,  äße  biefe  Um<f 
ffdnbe  würben  eine  anbere,  alß  bie  ©eele 
3efu,  felbjl  be^jenigen  $ro|?e£  beraubet 
haben , .  ben  er  allein  noch  au$  fich  felber, 
auß  biefer  Üuelle  ber  heiligten  (3tbanUn 
«nb  ̂ egierben  feh^pfen  Unit.  Slber  wie 

wahJ? 



'23efbn'6eve  Pfltcfcten  ̂ Bxantttunb'Gtexbmbet  6o;$ 
mfy?  ift  nid)t  ber  31u$fpruc|>  feineS  5lpo= 
ffel$,  ba£  benen,  bie  ©ott  lieben,  alle 
JDmge  jwn  Sellen  brenen  muffen!  2>er 

'Sfnblfcf  biefer  $b#aften,  bkje%t  tbre Slugen  mit  einer  graufamen  Sufi  an  ber 
Duaal  be£  ®of>ltf>dter#  eme£  'ganten 
2>ol£e$  ireibefen,  ntac^en  in  bent  ̂ erjen 
ffefu  bie  jartefren  ©mpfmbtwgen  rege, 
imb  3efu5  (£&rlfiu$  bricht  gleid;  näef)  fei= 

ner  febmer^afren  unb  f^fmpfli'c&enjbc«« 
$igung  In  biefe  ̂ i-orte,  in  WefeS  ©ebef, 
ba3  allein  fo  l;ini'eid;enb  mar« ,  bie  ©6ft* 
UfyUit  ferner HKefsgton  |u  beweifen,  au£: 
SBater,  vergieb  ifmen:  benn  fie  wtffen 
nic|>£  n>a$  fie  tfnm.  £)jefe  ©ro&mul;, 

biefe  g"$ftlic|)e  unb  erhabene  Siebe  jjromte fiber  ben  f$macf?fenben  ©eif?  neue  <£r= 
quicfungen  au£.  ©enn  ber  briefer  fal; 
fcfjon  im  ©eiffe  biefe  ©paaren  bereiften,: 
bie  naef)  fünfzig  Sagen  auf  eine  einige 
sprebigt  feiner  ©efanbten  #re  jefcfge  25o& 
£elt  felber  anklagen,  felber  m-fludpen, 
unb  mit  gebuchten  Raupte  bie  Saufe  jum 
Beben ,  gläubig,  gepeifiget  unb  bantbav 
empfangen  mürben.  3d;,  mein  d defer, 

ber  fcfj  ein  ©ünber  bin,  fd;öpfe  |uf§r'; berft  bie  Serubigung  in  meinen  @$mer= 
gen  aue  ber  2Serf«f)erurta,  von  ber  ̂r|?6- 
rung  ttiefeß  ©ebetl:  au6  biefer  QSerftcj)e; 
rung/  bag  bu  eben  fo  begierig  al$  geneigt 
fe-t#,  allen  ©ünbern  bie  Vergebung  iln'er 
©unben^  unb  bie  ©nabe  ©otte3  $u  t>er-- 
fc|?a|Jen.  2fber  ic|>  erjle^e  mir  auc£  von 
bir  bie  Sarm^er|igfeif  unb  bie  Äraf t,  bafj 
id)  bie  f4)!imt?en  Umffanbe,  in  meieren 

i#  mi$  auf  meinen  Sobbetfe  befi'nbeu 
rcerbe,  amvenben  miSge,  um  jule$t  noc|> 
bie  fcbwerffYn  unb  feltenften  Sugenben 
ausüben ,  unb  biejettigen ,  burd>  bie 
©tdrfe  ber  cfjriftlicpen  Jugenb  frdftig  ju 
en»e$en,  meiere  ber  31»t>tfcf  ber  menf^ 

liefen  (gtt/mfyhdt  jum  ?0?i((eiben  beme* 
get:  S)?it  meld;  einer  voUfemnen  3?efc 
guation,  mit  melier  meifen  ©leidig  i(fig= 
feit  fal;  -nfc&t  ber  Crrlofer  bie  Kettling 
feiner  Kleiber,  unb  bie  ganjHc&e  25erau; 

bung  feinet  €igenffmni0red?f3  vom  Ärtus'e 
l)a\xb ,  an !  ■  O  wie  s?n|ig  sverbe  au'c^  icfj von  nun  an,  an  ben  Gimmel  beulen,  fo 
balb  id;  erf!  aße  2fnf>dngl(cf)feit  an  laßt 
wa$  id;  auf -(Srben  nod)  babe  f  mevbe  be* 
fieget  iaben!  ®e(d;er  §r|>ebung  rolcb 
niebt  mein  fjerj  von .  ©tnnbe  an  faf-fa, 
roerben,  menn  mir  tiefer  ©etanfe  rec^t 
lebenbig,  •  aber  auc^  reebt  groö  werten 
mirb,  bag  icf)  aüt^,  ma^  icl;  befeffett,  nur 
vom  jperrn  gur  (gvleicbterung  eine^  flevb- 
fie|en  gebend  empfangen  !;abe ;  ba|  ;i# 
aber  nunmebr  nac|>  baib  voEerietem 
üöege  biefe.^  befd;ioeriid;en  Sleifegerät^e^ 
ganj  unb  gar  merbe  entbehren  tonnen; 
bag  aber  auch  fdjen  alte^,  tva^  ju  einem 
fcimUjclxn  2eben  gel^ret,  für  mief)  in  ben 

•  Rauben  ©otte^  bereit  liege» 

3efu£  ̂ &ri|ru^  (dgt  e^  f?d  gefaKen,  in 
feinen  traurigflen  unb  ernfl^afteflen 
©tunben  mitten  unter  £ei;beu  unb  Un= 
gläubigen ,  ober  unter  ©ottfofen  ju  fepn. 
6ie,  bie  il;n  jum  S^eil  gar  nie,,  jum 
S|)eil  aber  niemals  mit  2lnbacl)t,  wenn 
er  in  feinen  f  rebigten  bie  ©c|)d$e  .be^ 
S?eic|)^  ©otfel  ben  toten  4fnefef  gel;^ 

■  ret  batten ,  fbhen  unb  fönten  iegt  noc^ 
burci)  fein  mächtig  rebenbe^  @ rempef  ber 
er^aben^en  ©cttfeligteit  geruf;ret  n?er* 
ben.  Unb  meun  e^  beinern  iwerforfc|)lis 
d?ett  SRat^e  gefallen  feite,  bap  auc|)  ic^ 
bermafefn^  in  einer  tollen,  mir 

unangenehmen  -©ef:lifc^aft  flerben  foß: 
fo  müfte  mein  ga!t|e0  Seligen,  fo  muffe 
meine  S(nba$t  unb  meine  ©ebuU  ba^  ge* 
©ggg  3  f^nete 



Soff      II.  &wptft.  PfUfyw  hn  ffr>n(!ett  -gegen  felbei\ 
fegnete  Littel  beiner  (Srbarmtmg  unb  »d* 
tedicfjen  3Beie|>eit  femt,  woburcf)  tiefen 
©ünbtrh  bie  reine  unb  gfotffclje  Sugenb 
be£  (griffen,  unb  burcf)  bfefe  ber  l;eiltge 
©taube,  ben  fie  feiger  nifyt  l;aben  a\u 
ttebmen  wollen ,  fcijdfcbar  unb  amteb* 
münggwürbig  gemacht  werbe,  unb  meine, 
frei;  immer  dfmlicj?e  ©ottgelaffenl?eit,  unb 
mein ,  über  bie  ©cfjwac^eifen  ber 
menfc^lkfwt  iftatur  ftegenber  ©laufte 
muffe  von  nun  an  n(e  au$  i^en  ©eban= 
Jen  verfc&winben.  Sin  ftatt  <£tae$  6  j>rk 
flen,  ben  bie  flreitenbe  $ircfe  burefc  rnicf) 
verlieret,  muffe  fte  viele  anbere  gewinnen. 

ÜÖemt  bie  ̂ uben ,  beren  $  ranfe  ̂ efu£ 
geleitet ,  beren  SSltnbe  er  fefjenb,  unb  be* 
reu  Sobte  er  allmächtig  wieberum  leben; 
big  gemacht  £atte ;  wenn  fel&ji  bie  £o= 
$enprief!er  ,  auf  beren  Sruff  bag  £icf?t 
tinb  Siecht  flralen  follte,  il;n  (jolmifct?  eer*- 
fpotten  unb  tdf?ern ,  med  fte  nunmehr  ftcf) 
auffer  ©tanb  fapen,  feine  Üuaal  ju  vtv* 
grSffern  ,  ober  (Bvaufamtdt  wegen 
ber  r6mi)cf>en  3©a#e  l;6f>er  §u  treiben :  fo 
muffen  ft«  wiber  ipre  flbftcfit  bie  erlabe* 
ne  ©eele,  welche  fte  f raufen  wollen,  er* 
quidtn  unb  trßffen.  S)emj ,  fnbem  fte 
feiner  *Bunber  fpotten ,  fo  erinnern  fte  ifm 
an  bie  ©ottli$feit  feiner  ©enbuitg.  SBer* 
fprttm  fte  fein  Vertrauen  auf  ©ott :  fo 

eröffnen  fte  il;m  eine  Duelle,  au$  melier 
ber  grtöfer  b&fjer  in  feinem  leibenben  unb 
tnu^feligett  geben  noc|>  allemal  ben  ftdrf* 
flen  Srofi  gefcljopfet  fcatfe.  ©precfjen 
fte:  rSifl  bu  ©otte£©ofm,  fojfeigfcerab 
Dom  $reufce :  fo  ergeben  fte  auef?  in  bem 
Slugenblicfe  bie  gefrdnfte  ©eele  von  bem 
$reufce  ju  bem  Jerone  beseitigen,  ber 
Sffentlicf)  bep  feiner  Saufe  unb  SSerftd* 
wng  bezeuget  £atte:  2>teg  ifi  mein  lieber 

©ol;n,  an  welchem  ic|>  ©o^lge  fallen  f>a* 
be.  Unb  enblicl),  mit  melier  göttlichen 
gufrieben'peft  fönte  nifyt  %tfu$  biefe 
©pottreben  anhören !  ©ie,  "bie  alleg £en>otfu$fen  ,  um,  ifm  ju  befcfHmpfen, 
feine  eigenen  dichter,  meiere  alle  mogli* 
cfje  ̂ efdmlbfgungen  aufzubringen  bemüv 
l;et  waren ,  fönten  if>m  jege  fein  eirt^geS 
Verbrechen  fcfculb  geben:  fte  fönten  #m 
w$t$  mehr  vorwerfen  ,  a\$  feine  aHge* 
meine  ©utthdf  tgf  ei  t ,  unb  fein  flanbbafteS 
Vertrauen  auf  ©ott,  itt  bat  anöem 
geholfen!  i£c  l>at  (Bote  wctnrnet ! 
D  mein  ffefu ,  lag  mich  fo  unjlrdflic^ 
unb  heilig  leben,  bag  ic|)  auc|)  alöbann, 
ba  mir  ber  Sob  einen  »ofl  bitter* 
feiten  barreic^et,  au$  bem  ̂nnerffen  etne^ 
guten  ©ewiffenl  &imltfc|5e  @u§igfeifett 
fd)6pfen ,  unb  mir  baburc|>  bie  Ritter fefe 
ten  be^  2obe3  unempfrnbbar  machen  m§* 
ge !  üBofet-n  ic|)  aber  ;e  tmglücf lic^  ge^ 
nug  gemefen  fepn  foßfe,  ̂ >anbiungen  be* 
gangen  m  ̂ aben,  bie  rnief)  alöbann,  b« 
i0  in  bem  ©eric^te  betneß  Katers  erfc^eU 
nenfoU,  verfolgen  wollen :  fo  muffe  i^r 
©c^reeen ,  fo  muffe  bie  ©timme  meinet 
©ewiffen^  mic^  ̂ ugleic^  an  bie  troffcwöe 
bBal;r^eit  erinnern,  bag  bu,  o  ffefu,  ge« 
fommen  fepf? ,  bie  ©ünber  feiig  ju  ma* 
c^en.  ©o  mnffe  mic^  bag  traurige  25t* 
wugtfepn,  bag  t#  ein  ©ünber  ftp  ,  an 
beine  aHer^rrllcl)|le  ftanttunö  am^reu^ 
fce  erinnern,  ba  bubem,  neben  bir  |>dn* 

genben  3)?iffetl;ater  ©nabe  anfünbigtejf, ' il;m  bie  erfle  Wvtuns  behteg  Serfobn* 
opfert  erfahren  Ifeffeff,  unb  il;n  würbigs 
tefl ,  gleicf)  nac|)  btr  in  ba^ ,  ben  ©im* 
bern  nunmehr  wieber  eröfnete  $arabte£ 
eingeben  ju  laffen,  ©o  wirb  ber  §ein& 
meiner  ©eltgfelt  befc|)dmer  von  mir  weis 
c^en,  weil  bu  auc^  bie  fpdtejfe  0uffe,  bie 

le^tett 



£eionbeve  £>flid}tm  %ranhv  nnb  &ttvbenba\ 

607 

^|ten  2$ranett  tinz$  reuenben  ©untere 
noch  atmlmff. 

38enn  ich  fehe,  wie  &artff#,  trie  liefc 
reich  tu  fur  beine  verfaffeite  Wiutm,  bie 
an  ihrer  ©ttnbe  Wutent>  $u  bir  hinauf* 
blicft,  unb- für  ©chmersen  ftumm,  Sein 
g)?ftleiben,  unb  beine  göttliche  93orförge 
mit  einer  ff fllen  23erebtfamreif  ergehet: 
wie  bu  fte  ber  finblichen  SSerforgung  be3 
liebffen  junger*  empftehlef?;  fo  werbe 
ich  auf*  fraftigße  tterfichert,  tag  bu  ber 
£rlfer  unb  bie  ̂ ufiudtf  ber  Eerlaffenen 
feuji  Unb  wenn  ich  bemnach  mit  einer 
aufrichtigen  ,  järtfichen  liebe  2in|talten 
für  bie  «Berforgung  ber  Steinigen  nach 
meinem  £obe  auf  meinem  gager  mache: 
fo  lag  mich  mitten  in  biefer  mürbigen 
jf)anblung  ber  ̂ reunbfehaft  unb  Siebe  ben 
grofftn  $rofi  faffen,  bag  bu  noch  weit  ans 
gelegentlicher  ba£  ewige  25efre ,  unb  bie 
ewige  9?uf>e  meiner  ©tele  mit  göttlicher 
f&ei^hcit  unb  Siebe  beforgen,  unb  »eran* 
Raiten  werbet 

«©enn  herauf  nach  «Ken  tiefen  groffett 
#anblungen,  nach  einer  göttlichen  §ür= 
bitte  für  bie  Porter  ,  nach  einem  grog; 
mutagen  ©tlKfchweigen  bei;  ben  ©port* 
reDen  ber  unj?erfohnnchen%inbe ,'-  nach ber  ffaiglichen  2>egstabigung  eine£  m$v 
tyäwt,  unb  nach  Oer  fo  fernen  23orfor* 

ge.  für  eine  uutrofrbare  SKuffer  tie  hiwü- 
fche  ©eele  pto^Hc^  wieber  in  tie  fürcljter* 
lichten  SinlternifTe  efugehuuet  wirb/  m.fc 
wenn  bn ,  Duelle  be3  Sebent  unb  gettlt* 
eher  greuben  /  nun  felber  über  eine  ge* heimnf«uofle  ̂ erlaffung  fragen  tmujt:  fo 
muffe  biefe  fehreef  liehe  ©tunbe  für  m(eh 
Srojt  werben ,   wenn  meine  ©eele  nßch 
drquiefung  fchmachfet,  wenn  ich  in  %n- 
fechtung  falle ,   unb  wenn  mein  ©laube 
nur  noch  fehwaef?  glimmet.     2>ann  lag 
mich  be-ine  Sfiumphworte  hören :  (iß  if* t?oabracht!  bann  lag  mich  auft  innialTe 
t>erf?chert  werben  ,   tag  ich  »offtommen 
erfofet ,  unb  bag  für  mich  bie  aUcrgrcfre* 
|e  ©eligfdt  ganj  erwerben  ft\),  fo,  tag ich  nitytß  mehr  |u  leiben ,   nichts  mehr 
fur  meine  ©ünben  bem  gerechten  3?ater 
$u  leiflen  habe.     O  mein  dirtier,  auf 
tiefen  ßampf  nur  noch  einige  (Frquicfung, 
nur  noch  einige  QSerficherung !  tag  ©ett 
mein  ooBig  r-erfo^nter  £ater  fep ,  unb 
bag  ich  nun  ewig  {eine  väterliche  Siebe  er* 
fahren  unb  empfmben  fo«,  tamit  ich  nun 
auch  mit  einer  Entliehen  greubigrat  tie 

ruUAmt>  &omi®&  £anblung  eine* ^hnflen  sur  Erbauung  unb  jnm  treffe 
meiner,  um  mich  herum  weinenten  ̂ reun* 
be_i>ouenteu,   unb  Qtauhmßvoü  fagen möge:   ̂ ata:?    id?  befehle  meinen Oeitf  in  Oeine  ̂ 4noti. 

Sn^e  Des  fed)flm 
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States  3le#etr  .. 

§Jf bö&r,,  few  blthSet  @ifer^  f* 

2fbenömat>l ,  wurbiger  ©ebraucfy  Seffelberr. 
89  f;  ijt  feine  bioffe  Ceremonte  >  faubent 
eirr  fr&fttges  ©rrabenmitfeE  9  r*  23ewe* 
guug$grmrbe>  e&  oft  ja  gebraute«  94 
miricfytige  93orf?eflungen bavorr  96.  nuifr 
uiemanben-  aufgebrungen  werben  9^ 
groeifef  wibet  btetaft  tMfrfbeir  97*  wüte- 

te e^mafe  ̂ inberrr  unb.  Sobterrgegeben-  97 
bie,  be^  bem  ©enuffe  befleißen-  getöane  3u= 

,  fage  an  ©ott  muß  auf«?  ieittgffe  beobachtet 
werben-  9  8 -  fed)$  ̂auptpfüc^ten  gläubiger 
Communicantetr  99  =  ia&  öfterer  ©e* 
fcraudj  beffetbtrrio^.  SOorwanb  berer,, 
bie  es  ni$t  geb?aud)err ,  geljobetr     ro8  f* 

3£bfatf  vom  €fjri(?entfjume„  äufferlicljer,  72 
Tempel;  T4*  7T 

Effect,  wie  won  einem  triebe  untergeben  $6o> 
Äbgefaltene,;  bie  $evna<$  wieber  befant  (ja* ben  74 
2fbtAframs  l&i&Hdje  Memtorf  2  8  2>  fein 

!Keid)tfjum  440.,   foir^faac  opfern  5-19  f, 
%e\)\\\i<h  mui  ftcfy  bev.  €(>ri(i  immer  biet* 
ben-  220 

»Ite,  \{)u  Sftafigfeit  28* 
Zmbition,  ob  fte  aroffe.  iW.*8*f* 

tf;r  ©djaben  43  ? 
kerntet,  einige  berfelberc  verwarfen  bie  erjtm 

Triften  199;  4  if*  barf  marr  annelj* men  40  9  f»  Q)f  id;tc»  bage&w  4>ip 

Ämtsetör,  iljre  Sftoffwenbigfeit  122.  wie 
absnl^getT  ISIE  rj9> 

2Cnöre«s,  CluacfervorffeÖer^etbffmdrfcer  27^ 
2CttfcdbtungcnA  geijtlidje  2tbr)anbumg  ba* 

vor*      ~  493  f* 
^rtgefodbtertev  i§re  $er  fueling  $um.eelbft* foorbe  26 6l  wtemttif)nenum5Uöer>en  493f,. 

Znb'ämUcbtett  att  irbifc&en.  Singen,  wie 
•  abzulegen;  3  21 

SCnfeien.barnacf)  barf  eitr  Sljrifi  trachten  397 
wie  $u  gebrauchen-  47  e 

2fntontrc,  tJRarcu*  »4^  27° 
2fpof?«(Tfe-  7f 
2fpofM,  ̂ erßaftungößefe^e,  bie  if;nen  Qtyrl* 

ffuS 'ju  iljrem  2lmte  gegeben  19,  foltere bamais  nod>  feine  3Kgrtt;rer  werben:  fr 
IXtbeitf  if)re  «öott&eile  i   43  * 

2tcbettf«m?eir,  ißr  2o6  237.  281,  Hb' 
^atiblung  bewon  294  ̂   tugenbljafte  45-4 2£ri(?oteles  ,  441 

2frme,  arbeitfamer  ißrr  ©lücffeügfeit  237 
2&r*  439-    $u  bewtrtfjetr  339,  t&r 
$8erf)alten  gegen  bie  9teid)etr  448' 2frmutf»  ©eiübbe  6er  tleowKligen  t6f,  4T°f* 
tugenbeti,  welche  fte  veranlagt  f  f j; 

%vnolZ>,  ©mfsieb,  wiberleget  41  f 
IKtnös;  wate  €brijfrntfjum  19  z 

Ifoneytwtft  2  8  2,,    beg>  Angefochtenen  jtt 
^ulfe  ju  rufen.  494  f- 
2ftbemenfet  ff  4 

%ufmetW*mteit  Attf  bir  ©elesen^eit^utec 
iu  t&tw  ^  f^2 



ftugeti:,  me  %n  -erhalten  23  2.  ifyc  SeygnuV 

-j  34 

Äugfptur^tfdbes  '@(au6eneä6efentui$  48 Stugufrm,  ©teile  auä  i&m  $6 
%it\]evovt>emlicbct  $n$ant>  bet  £ftrijTm 

4^  f  18*    triebe  '  5- 66 2f  «stemmen,  gutes  4^4 

%>U{e,  wa»  bauon  ju  galten  ?f9 
^acomus,  Stomtatcu«  71 
^Vie  221»  3  8$\  #78 
^»eöieitte,  tt>eld>e  p  it>d(j(en  294 
^cOitcfritjjb  £>e$  menfd;li$en  Mens  43  yf. 
^eid?te  100, 10,2.  i  11 
2$e¥ennen  bie  Religion,  wmn  man  fte  fell  £ 

n>dd)e  ÜBa&r§etten  bee  Jfaligion  won  alien 

"  ©ntfren  6e&mt  werten  m  äffen    8  f*  -f  ofc. 
~2$e£en»er  bet  4)riftlid)en  Religion,  iljre  aufc 

nefjmenbe  ̂ doTwumten  34^   ̂   rittSc# 
tyvev.  (Jigenfcrjaften  Derfetben  f  ? 

rfbeHenmis  tier  magren  Steti.aion  jut*  %e it  bet 
93erfolgung  4f.   SSefd)teibung  beffeumi  .7 
93erbmbltci)feit  baju    1  u  $5en>eguug$: 
grünbe  $u  bemfelben  .24^  Vorbereitung 
fcaju  24 f.  ;in  twld)en  Umjtänben  eö  ftatt 
§abe  46  f.     unter  ben  (Etttftolicfen  '62  f. 
bewfelb«untgegengefe|te$etjler       70  f»  ' 
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JSezufymte  Mannet  ftnb  m$t  fefjr  glucfr 
lid)  423 

Befdiaftiguncjetty  anjUnbige  301 
^efd?ei&enl?eity  übertriebene  391.  idjte 

41  8  f. 7bcfd>vü&i$wi$en,f  etbidjtete,  barf  man 
(ebnen  404^ 

X>itenZ>e  briber  in  ̂ d)(eften  ^9 

Äctbetifimrjcn,  leid)tfmntge,'tor3ufcen  iVf . &?tMdbmn$     fdtfvm  ̂ d^pftmg    3  34 

Zetvhgevey  :berffc  foCf  bet  fib  ©nljaft 
tf)tm  .122»  &?\)M  Sibe  14» 

&ej$f  fein  ©elubbe  "  fj£ •Äifchof  bet  -erfleh  ̂ ir$e  foil  Hnfefjen 6e"  397 
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' 

iMut,  S)cfra$timg  über '£$rtfri  «Borte:  ba* tft  mein  SMut  26,  2s,  verglichen ^br.9,20 

Reutins  fMet  in  bet  Verfolgung  tfT 

^&»Dni(fe@otteö.mitbentKenf*en  80.  in 
bet  Saufe  8f»  ©e(t5tigung  öe'ffelben  im fertigen 2lbenbma^e 94t  ;ifl  f)Öd>(c heilig  9g 
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i(jnen  entile&eu  '  f^j 
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Confirmation  ber  ̂ inber  8  8 
CocetBi,  @etb|tmorö  *68 
£vanmev,  Sfjomaff-  74 
Cyprian,  ©teile  auff  i&ra  46*  7? 

jiDänt'bae&it  gegen  ®ott  unb  3«f«w  2f 
ber  ©taeftidjen  47 1  *  teibenben  ©>ri; 
fien  48  8  f. 

£>vttffö,  fein  SBertjaten  ge««»  Sftabat  unb  2fbi* 

gail  148  fr  fein  €ife«  fus  bfc  @ot* tee  429 
&emo0rit  449 

Stemwtfr,  djspdjc,  erfbrtert  nkftt,  bafc 
wir  unfere  wahren  SSorj&ge  auf  eine  affective 

SBeife  verbergen  391*     2tbfjanbtung  ba* 
ton  418  f*   »er(Mte  unb  l&$frfi#e  401 

25est?oultec e& ; '  Mad.  27  y 
&t«t  genau  5U  beobachten  n&\+ 
&io$ene&  448»  449» 

^octotfitel,  ofcifm  ttc  geijtücfjen  Ee&reran; 
hemmen  barfen  4j6 

3DoöwcU  wrminbert  bi«  g^t  &e?  aftmSDwr» 
tprer  &u  fc&r  62 

^Dornte Donum  lacriniarum  f&° 
2D»t«us  feine  ©elubbe 

e 

£cjeba*t,  f.  Ägeö** 

471 

l&^eöe ,  ̂>anff,  ©efcl)t<$te  feinet  fDJhjio» 
nad)  ©i&ifanfc  ?7if* 

gfyve  t  xod)M  bn  *$ftktyxn  30*  21b(jeubs 
hing  von  ben^idjten  gegen  biedre  3 7 Bf* 
waff  fte  fcp  389»  0$  bie Q^ripen  barnaefj 
ftreben  founen  389 

*£fjrenamtetr  fearf  ein£§r$  a«ne§men  409^ 
iSbucnpfenntä  4T4 

^brtiebe  J8rff.  419  f* 

iSiofcbwur,  3fb$anbfung  bn\?on  1 1 8  f*  35«' 
fd)ueibung  119*   £iutt)euungi2i*  I'egct -  uns!  an  ftcf>  feine  ■  neue$8e*bmb.tufyfeit  juuh* 
fern  *Pflid>te«  auf  1 2a,  1 28  f.  «näd)te 
mb  ad?te  Cluellen  $ro  Sttot&raenbtgfeit 
120.  Utfpnurg  betfetben  121.  erhalte« 
baff  SBo&l  beff  ©taateff  123.  Sved)tma> 

fgfeit  ib.  SBibertegung  berer ,  bte  anbe« vet  ̂ epnung  ftnb  1 24.  muffett  fe^r  feU 
ten  anbetn  abgenommen  weben  i28f.  13.8 

14  v  15-2.  ift  über  an  ft^  unred)te ©acben  ungütjg  1 29*  »i«  brejenigw^  weU 
c^e  fcf)tt)ta  fetten,  baju  worjubereiten  1 34 
138  f.  weft&e  ntd)t  baju  ju  taffen  142 
Cerenienien  babey  141  f,  ̂   fbtten  'Primats perfonen  nic^t  abnehmen  fonnen  143*  bie 
Sibeöformel  mn|  im  gero&jnUcfyen  58ets 
(iunbe  genommen  werben  i&  iefuitif^f 
3rrle^re  baüen  rb»  ob  jeber  ̂ ib  |aU 
ten  146  f,  ̂ ibe  über  ein  Ufa  S3etfpte* efeen  ftnb  wcfyt  ju  fatten  McS 

^jfetr.  blinber^um^artert^nm  cg*  77»  f»^ 
bieS&re®otte^429+au6emer9^atur^ifeee^j 

ftiqenliebe,  tugenbf>afte 

i£i$enföaften,  unfere  gute  uub  böfe  möfen wir  ei*forfcJ)en  J89 
£.iqenibumsved)t  43  ̂  

Einfalt ,  übet  »er (tanbene  2  0 1 

£wfet3urt3swo«e  bes  fettigen  ̂ benbma^l«, baff  tjl  mein  2eib>  baff  ijt  mein  ?5tut,  fm^ 

ergenttid>,  5U  nefjmen  92,  befenberff  auc^ 
wegen  tbr.  9,  20  unb  wegen  ber  Sflatmr ber  q6tttid)en  ̂ unbnife  94 

f&tetteit,  weife  Betrachtung  ber  menf^tic^en 
fDinge  3  20,  in  bet  3tw)mf«4t  41 9  f* im^ofMen  4*!;47,J 



bcv  pomeftmftgn  unb  mnhvmbigficn  &ad)tn< 
ISlcnD ,  prächtige«  am  Jpofe  4^ 
2&mpftrti>un$cnt  geifrtiche 
Ifeylanöer  werben  houftj  ©el&flmfo&er  273 

falfdje  ©riffe  jm  Sote"  f7g &nt&uft05mtt&  einiger  SDtärtyter  77,  fi>f>e 
Criebc  ftfj;   geugute  &ttheri  reit  er  ben* 
fefben 

ftrfafcrimg ber  fytipn  rm  Peiben  484  f, 
trie  <}>rebiger  am  lei$te(ten  erlahm  fön* 
ten  49T 

iSrforfdnm^  unferer  felbjf  1S9 
$&c$et$Ud)?eiten,  ̂ 2f&hanMuncj  son  ihrem 

rechtmäßigen  ©e&rau^c  0  f  fw 
Ätfenmis  unferer  fefbf*  183  f.  fttotfjwen* 

öigfeit  unb  ©genfcfcaffcen  berfelbm  if>,  wie 
}u  erlangen  18       warum  öarnaclrju 
trauten  1 87*     frej&bern  bie  Berfuchum 
9ft*  p8f, 

i&tniebti$m$ ,  (Jolje  unb  lacherliche  401 
Eroberer  au«  Stufjmfucht  433 
IStTie&ungsnutjrimeri,  befonbere  38^ 
Effert  unö  (Tnttfen ,  ?0?afjigfeit  in  öemftl* 

6en  278  f„     fan  man  auf  eine  gettfeltge 
2frt  279' 

Cremend ,  @k  fein  etenber  trojt  wiber 
Den  5:0b  ^7g 

^ttfebitis,  ©reue  auö  if>tn  ven  bei?  abgefaf* 
tenen  73 

f&jcempel,  franbfjafter  Sftartnrer  finb  <nt& 
nefjmenb  erbaulich  2  8 .  grower  banner  472 

^roreismns  he»  ber  Saufe  87*  &  8 
'.  r  c 

3äf?ert,  ̂ anbfung  bauen  nj.ft  welche« 
eigentlich  «ernennet  werbe  113.  ui  ohne  anbe* 
re  heilige  .öanblungen  fein  ©oftesMenft  114 
werjtgtagtgeS  iß«,  ?f.bfid)tm  ber  aften 
©laubigen  benbeurfelben  iK  abergflubige 
Strenge  11g 

^auUettjerejr,  ©ch&ibUchfeit  berfewm  2  9  g  f, 

,$ef>Iec,  unfere  müfien  wir  fiuBiren  1 89, 193 
$efot  lempd  ber  £f;r$en  3  3.4 
3tnt>  Sana«  5*7? 

ber  farge  4j-7f. 

Redner,  €fprit  ft 
$lexs,  3fb$a-nbnm$  bausn  29?  f»  tugehD« 
-•fafter  "  4H $iuä)t  in  ber  Verfolgung ,  wenn  fte  erlaubt 
fen  f^f»   berühre?  61 

Svxm,  ber  heilige  400 
Scfiixcnfimmev,  Pflichten  beffelben,  in  2tnf^ 

hung  ber  Reibung  292,  SBtijjiagang De« 
wrnehmeo  308.  forgfaltige  Sr^huug beffelbro  35^  3^ 

Streute ,  2fb$anbftmg  bawn  3 1  f  f. 
^reunöcv  Umgang  mit  ff)nen  336 
^roltcbfeit,  SOiaflfe  i«  berfel6en  2  8  f.  315-  f. 
Stommi$¥eit ,  wahre  ,  6efrchet  nicht  in  ei* 

nem  felbfterwahlten  @orte«&ienfte  1 
$md)tb%v?eh  be«  frönen  &6enö    296  f. 

33.  2C8f. ^urd;>t  in  93erfolguug ,  wie  fte  511  belegen 20,  42f„ 

3urf?m,  protefiantifche ,  ihr  ©lau&ehs&es 
fentni«  3U  ̂Ingfisurg  48.  warum  fte  fic^ 
ber  Religion  wiber  ihre  Spottet  annehmen 
folte»  123 

(Baben,  unfere,  rechter  ©e&rauch  berfef6ett 
i82+  47 müfTen  wir  erforfch^en 
189»    anbern  offenbaren  391 

(Baxter,  i|re  «Sanfelmuthigfeit  41 
(Efoßmale,  'Pfltcl^ten  bet^  benfet6en  288 

33^f,  4T<* (BehixvtBltftett  2^9 

(Bebactstacj,  hetü'ge  ̂ er  beffelben  88.  5*89 
©eöanf en,  qualenbe  ber  2ingefod)tenen  494f«- 

fo"4  f.   gotteölajlerUche  5^09.   fmb  ihnen nicht  ©nnbe  y?7 
<Befaf?t:  berer,  bie  reich  werben  woßett  46$  f, 

bcr^lucflrchen  4^9,  ber  €fyti^m  überhawf  f, 
allgemeine  5-27*    befonbere  5*  2  9 

(Befallene,  in  ?>er  erffen  Kirche  72 
CBefubfe  im  Chrtfrenthume  f o  8 
(Begettwatt  bei  ©eijte«  473 
(BebeimniHe,  befchworue,  o&  nie  ju-. offen« 
baren  '146 

(Bebot,  wie  p  erhalten  -  233 
•£*hh&  3  (Be^cc? 

/ 



(Be^ovfam,  ©embbe  be«  blinben  163 
(Betf?,  von  ben  hieben  beffelben  .y£a.f, 

(Beiß,  2fb>nblunfl  bauen  4f7'f*  -<§d^n beffelben  4^ 
<£eü>,  fein  w^vrer  Sfiufcen  443  f»  j?ftic^>t* 

mäßige  Sfaroenbung  45"  3  £ 
{Belöbegiecöe  4f7*  4^ 
XBelöfpiele».,     e«,erlatibt  3^8 

(Belegenbeiten  $um  ©uten/'^fWenflegen 
lie"         -     '  .     H7 f. 

(BelebcfamMt  eine«  S&riffen  301 
©elebrte  feimen  -ftd)  fe(ten  f  elber  i8f 
rut}Mlud)ttae  _  4*8 

Q5clCtbDe,;  2lbl)anblung  bawm  -inf-  # 
weniger  als  ein  Sib  a  wa«  man©ott 
.angeloben  finne  46,  Hüffen  jur  Erleid)* 
ierung  unfern  d&aupttfliidjten  bienen ,  am 
weuiaften  aber  äerfelben  Eusülmn^  felbee 

f)ini>ern  if 7.  w6g'üd)e  Singe  betreffen 
-i  f 9/  übrige  <£tgenfd)aften  berfelben  i6o 

fyt  einher  guter  Sn&sroeff  162.  Surfen -burcbmiö  nid)t  bebingt  feyn  1  6?  ♦  f 

ftergelubfce  tb;  STegeln  ibrer  Stfuilung 
■164  k  Se»{)tha©eiubbe  i.<S6f. 

(BentxtftniZcit,  -d>vtfttic1>e  4?8f» 

(Befcbitbte,  bibUföe/  ;ibr  gottli^erSaracter 429 

(Btf&idlt&eett,  feine  wafye,  "barf  man md)t  verbergen  .  ,  -  .3.9  if* 

.©efcbma^.,  guter ,  in  ber  «Dtordl  323, -an 
ber  J»ung  390.  »ta  geitvertretbe 701  f»  37& 

tBefcbopfe,  angeneljwir,  tt)r  ̂erlaubter  ©e
* 

brau*  a79-  3  84*  3^f,  3  34% 

(BefunO^elt,  wie  fie  ju  erhalten    23  3  f. 25-6,  s  8 1  f ♦ 

(BewtBcnspcufurta,  ?6ei)tn  ̂ eiligen  3ibenb* mahle  ,      ,4.  V 

(Bcjwungcnei:  Sib  -  ^° 

(BUubc .  warum  bi«wetlm  feme  ©egeuwatt 

triebt  5U  erfeunen  497-  2tbrafaro*  5 22 
ffiläubute,  u)re  innigjie  Bereinigung  mit 

(Hu-iffo  94*  im  .^eiligen  2lbenbmal)le  9S 
ihr  neues  2ved)t  «H  *U  *ft 

»fung  v  324 

<Bn4fce  treibt  bie  Sßatur  nicfyt  au«  764 
(Bcubelepen,  imnüfce    ;  302.  yoo 
Staube,  lebeubiger,  inad)t  allem  $um  Mr* 

tert^um  gefd)icft  38/  vereiniget  bie  ©liüus 
:bigen  auf«  innige  mit  %tfu  94»  93er* 
tnebrung  befielben  20$ 

£Blaubensn>«bEbettenf  welche  ein  93idTttjs 
«er  Memien  .mujfe  8  f»  fof  a)6$fftu5tf)t* 
9«  39 

^letd?3tlti0f eft  in  ber  Religion  39 
KBleicbbeit,  vollfomne,  unter  ben*Dienfd)en unmoglid)  44  j 
(Bliebet  unfer«  Selbe« ,  ̂fndjten  gegen  bite 

felben  231  f*  i()t  ©ebraud)  234»  95e» 

ienbigfeit  berfelben  "  23g {Biu<£{eli$eit,  unfere,  wie  wir  fic  befdebem 

muffen  178  f.  an  ber  2trbe'itfomfeit'  297.^ 4e|wt  un«  Die  .^eilige  ̂ c&rift  öüein  in  bem 
Mwergßnglidjen  (Sott  fudjen  321.  feer 
©toftin  ein  prädjtige«  €lenb  465»  fiufs 
ferlidje  4^$ 

(Btöct'sffArtÖ,  weife«  Bereiten  ber  Prijlen in  bemfelben  s29 

täntöe  ,  ti)xe  geifllie^e  53er4nberungen  in  un* 

KBott ,  me  fljn  €§ri)ten  im  üei&en  anjufefjeit 
4^  2  f.   wie  er  bie  (E&rijlen  verfuge    y  1 6 

XBottesad'e^  wiefte  ju  befudjen  5-91 
<Bcttes  ©utigfett,  woju  f\t  un«  werbinbe  2f 
.^ttesöienf?/  bejllnbiger,  fott  fea«  geben  ber 

S^riflen  fe^n  y.  206.  Slot^wenbigfeit 
Deffelbeirworau«  (jerjüleiten  47.  63.  un» 
■•gedeutelter  99*    felbjterwa^lter  161 

(Botteslaffeplicbe  ©ebanfen  f 09 
^Bottfelt^e  leiben  nidjt  me^r  al«  Itnbefe^rte 479 

<Bvei8,  fein  ̂ ob  2fx 
•CBriecben  ,  if;re  xüp1id;e  ©orge  für  bie  ©es 
funbl)eit  239»  28  i 

«(^conlanD ,  wirb  wuiiberbar  mit  bem  ̂ van* gelto  wieber  »erforgt  fx$  f» 
t(Bc6(fe>  watjre  be£  ̂ vijlen  47  2 

f<Bro(]c ,  wa«  fte  jur  2lrbeitfamleit  -bewegen 
foil  298.  if)r  3eit»ertwib- aoy.  i^rc ^auptfrau!f)ett  ift  Sie  9\ifl)mfu$t  433. 
i&re  auten  Ser^  47 1 
7  «reffa 



(Bwffe  ttlamter,  ofr  fte  bie  !Hur>tr,fuci)f  je  u* 
ge  3  82  f.    tfn*  waf)ter  Praeter    428  f. 

(Brabeley  in  ©fiusben$faeben;  f  oo 
(Bufiav  2föolpb ,  fein:  3eitvertreifr  jof 
(Bute,,  baä  mannigfaltige  m  un$>  wieptge? 

braudjen  unb  ttermefjren  192  f* 
©ute  Werfe,,  (£igenfd)aft?n  ber  tfugföütif 

ber)e(6en  214.  39^424..  foü*en  uid)t  um 
ber  €|r£  willen  getrau  werben  425-  f. 
üer&orgene  427.  471,  &ajtt  Ijä&en  a&Y 
€C)rifi:en  ©elegen^eit  ffo  ff. 

(Buttbßttgrett  cfjrijtlidjer  Stetten-  443^471 
©utfretr,  irbifcf>e ,  ifjr  fester  ©e&raucr)  3  2  iv 

47  r.    fmb  jum  Sijeifc  waijre  442,.  i^re 
ungleiche  33ert(;ei(uu§  443  f„ 

<£fihfiid)t,  twfdjf'e&ene  45-7«=  2f6^anbfun# bav«m  ib.. 
^v&lumpn,  ©ottwo^fgefaUige,  mie  fie  be= 
■Raffen  fet?n muffen  1 5-9.  grofle,  06  fte- 

fcte  llmbiti&n  ■•  jeugr  3  82  f.  foüen  nidjt 
um  beg  3tu&msJ  willen ■  gefdje^en       42  f 

•jganötbfecumjen:,,  einige  «ermarfen  bie  er* 
ften  (griffet*-  299= 

•Marmorne  in  bem  fernen  Seberc  ber(0)rifren: 

2T4-  2  20' ^dUBcjccat^e,  *PfftcI>tctt  Ire Anfefjung,  bej]ef6etT. 

294 

•Haushaltung ,  gute-  45-4 
Hebräer,  i|re  5ö aaf e (tn ö 1 5 i gf e i fr  41 
^eilige,  feltfame  ber  t6mi(d)en  $ircr)e  401. 
\6tbujcf;e,,  t^re  menfdjlidje  ©djwaebjeiten  . 
ntd)t  ju  ver&elen  ^22 

Pelden,,  fatfc^&ecu^mte  472.  401*  aus 
Sto&mfiK&t  42-8.  ber  Sfraeliterc  429,. 
$66.  rfjriftlicr/e  int  Reiben  487.  ein 
geiftlidjec  if*  Abraham  5-22  f.  falfd)e  im 
$obe  ^78 

3§eucbler,  t&re  ftol§e  Sermttr)  401.  fd>r  ecfc 
ftcßef  $alt  einet?  folgen  bffd;tie&ett  941- 

'üievöUes,  v»om  <5ibe  15-2 
**£iob ,  feine  merfwurbige  ©efcBic^te  fi6  f. 
■differierte  fte  oeu  9ftotatift$u  betrachten  19  7 

■^ofmßnn,.  ffrtebr../  5-92 
^odjmhtfyiget,  fein  (Taractcr  430 
^ofieben,  ein  prad)tige$  Qclenb  4^.  ©e« 

faf;r  beffelöeir  470.    3ofep&*  23er()aUetv in  bemfef&erc  474 
■^obeif,  wdjre  472 
-&tets  falfcfeer  <Sifer  421 
i&u$$notten /;  U§tm$Mrt\)mfo?{täm  28. 

5l6fd>möi*«ugöfoi-mel ,  bie  man  i&nen  t>or*- 
geleger  5-0.   ifjreSlud;t  61.  «tft,  fte  jurtr 
2f6fatfe  $u verleiten  75- 

•^ulöi^un^setöe^  unrec^mafjige  &tnben  nid)t 

* V~    ,     '  r  y 1 -%ypod>otövie >  Urfahr  ber-  Wecklingen 

494  f-  f  06 3'        :  - 

tfafob,  fem  ©efuBbe*  15-^ 
3ephti)fi ,  fein  ©elübbe  166  f. 
Uefus,,  -unfer  f)oc^ftec  SBotjftfjater  2  f.  wir 

et  fiit  gegen  ben  ©cttesbienfl  bev  ̂ uben 
»erhalten  6f.  fein  Selben  wirb  ben  ©fatt* 
feigen  bie ,  fnv  tyn  ©ünben  «on  litten: 
erlittene  ̂ obeßfirafe,  pjgerec^nef  94..  wie 

er  bie  ® el't  \?erbeffert  182-2  24. 45-1.  fei« 
ne  SSemn^ungen  r  bie-  %ubtq  51t  erretten 
r9i.  befugte  ©ajlnta^e  3.3^.  befaßt 

feine  ü.oKfommene  2t't'mutf)  45-1  f»  S3e* trad)tung;  ü&er  feine  ̂ eilige  ̂ obeööjjrberet* 
tnngerr  600  f. 

jfefmterc,   £er}re  t>on  ben  refervationibus. mentalibus  143 
Jet&to,  fein  Station  SKofetr  411 
^nftttus,  fein.  9^rtertf)um  ̂ 4»  Sojola 

401 

yn&iffeventifiezey  in  ber  Steiigiott  3  9 
Jobann d^urfttrlt ber  3?ejt(rnbige,  69 
^Jofepb  wirb  von  Morgan  getobett  424. 

fein  toortrefIicf)er  (Taräeter  473  f, 
3$&$s  Aufopferung,,  gfat(i$e Htf\$tm  ber* 
^  Elften  -     f  2ojf. 
jffot'cflteff,.  wm  ̂ ibr  15-3 
^uöen,,  ibreleid)tftnnige  Betreuerungen  i  2f» 

»ergeblidje  Arbeit  3efu  |«n  ii;nenj  191* 
Unbanf  gegen  ©oft  476 



"^ugetö  oft  ju  ermafjuen ,  fur  ifjrai  ̂ vöroet 
ju  forget;  23  a,  00  burd)  Ambition  fu* 
geubljaft  51t  mad)en^8f.  ungtucf  (idje 
wad)t  weife;  474.  ©efa^r  becfelben-  vor 
$8erfuf)rung  fjof. . 

^un^frauera ,  c^rtftttd>e,  Me  ft'd)  $ur  £»ewal)» 
rung  itjrer  @f)re  felber' umgebracht  276 

>if?m  ber  tttrtutpm-,  feine  Sbefe^rung  17 

EUmpf,  geifitidw  ber  griffen  fiy,  3f6ra* 
^fimö  mit  feiner  vatetüdjen  gartlidtfeit 

»ampffpicle  bet  ©rieben,  Sfe&eiuJarten,  bie 
9>autu«  taueti  tjn-mmmt  3  3 

ÄAtgfreit,  2tb(jawbhmg  ba^ott  4f  7  f- 
Äärl  bee  ©toffe  "  8 
•Äartenfpiel ,  beurteilt  3^1 
^aufmannfebaft  299 
Äcntnis  imfever  fetbft  ig?,  tiafer*  Äfir« 
W« ,  warum  twtfjig  >  ^230 

Äcgcrey  au*  3vuljimud)t  etttfranfcen4i8. 32 
Äeufeb^eit,  ©etübbe  einer  ewigen  idy.  172 
Äinöcrcommumon  97«  98 

&itcbe  f  ©emeinfebaft  ber  Cijriften  in  berfel* 
ben  ift  unö  fe&r  ttottr;eiK3aft  193,    ein  je* 
*>e«  ©lieb  foil  an  i&ro  innernSBerbefierung 
arbeiten  *94 

Äieiöung,  <Pfltd)ten  in  2tb{id)t  auf  biefelb« 
289  f.    abentfyeuerltdje  401 XÜcifr,  wn  377 

Äloff  ergel&böe  1  6?  *  1  f .  1 7  * 
Äloffec,  wie  fte  fo  reid)  geworben  4f° 

Äiugfcett  oer  €l)ri£en  be&  Eftettgionöwrfot« 
gütigen  ?6  f.     ber  Sekret  b*n  bew  SÖors 

trage  bet  9teti<u'on  14'1 
&$v\>ev ,   2B*rtf>  be«    menfd>ud)en  226. 

©orge  fur  betreiben  229  f.  @.  Äeib. 
"»tanfe,  if)re  <J>fUd)ten  y 9^  f- 
^fittt'cmimmee,  warum  ju  befudjen  487 
Scaßirpciten,  wie  ju  sermeiben  2  3  3  f.  Sur« 
gefodjtener  497 

^reutt,  ̂ isbraud)  biefeö  Sßort*  497.  Sf4 
Kriege  aus  3ud)mfud)t  433 
KxojfiUv  299.   u)rSftiu}en  327 

Hactantiw ,  fein  geugnis  Den  ben  SBtrf  uns 
gen  ber  -  ©tanb&aftigfeii  ber  SDtärtyret 

17.  74 

üanblcben,  gottfelige«  334 
Äaflec^ftft,  macfyt  ber  9teicr)t(jum  an  fl4 Velber  nid#  44  f 
&&ftemngen  bavf  man  «ö&ericgen  404 
Ä.«pfi  in  ber  erften  $trd)e         '  72.  77 
Laurentius,  fein (Dürfet  ttjum  ff 
Sieben,  Siebe  ju  öemfelben  ift  §1»  geit  bec 

Verfolgung  gu.tn£figen  19.  SJorjbrge 
©otte«fur  fcaffetbe  20.  $Mlb  eine«  wlU 
foramenen  iftjpauU  fciwö  33*  geiftlkf)e* 
ber  ©eete.  $()eile  beffetben ,  «nb  9&efotbes 
tung  202  f.   ©djen^eit  beffetben  208  f. 

...  297.  ©orge  ber  Triften  für  i&r  natfirli» 
c^eö  241  f.  fi^bVnö^iet  248  f.  5Bid)tiga 
feit  be«  menfd)(id)enf  unb  SSorforge  ©ot» 
m  füt  bafjel^e  2f  8.  Sebent  in  btt  gan» 
jen  97atur  297.  auf  bem  2anbe  334. 
®eb^rfnijTe  be*5  menfd)(td)en         43  f  f. 

Äebensat*,  einfältige  t>et  Tütm  282. 
<5rwär;lung  einer  298  f. 

Hebtet,  $lud)t  berfe(6m  in  ber  Verfolgung, 
ob  fte  ertaubt?  61.  ber  SHdigion  mufjen 
btn  SSÄenfaVn  wo^l  (iubiwn  18S.  muffe« 
einbringend  ermahnen  192.  bie  Cfjrifle« 
grunbli(^  unterrichten  201.  2lnfef)en  r)a« 
Ben  397  f.  foüten  meljr  Erfahrungen über  bie  ©eete  anftetfen  49^  ft 

SLeib,  ̂ org^  für  benfelben  223  f.  SHed)t« 
maf3tgfeit  berfeiben  224.  wafr/ret  3Öei-t§ 
beffelben  225-  f.  n6tf)tge  Rmtnii  befjeis 
fcen  230.  gefatnte  Q^pic^ten  gegen  benfe(s 
6en  231  f» 

£eibnit$,  SSeutt^eifung  feine«  93er^alten« 
in  einer  SMgionögleicf)(Mung  66 

JLei^en  wegen  t>e$  ©tauben«,  ©.  ttTSrtv^ 
rer.  wegen  ber  ©ottfetigfett  78.  3Sera, 
Ratten  im  äufjertidjen  47^  f.  im  innern 
ober  geiftfic&en  493  f.  im  verfd;utbeten 
f  73.    ©otte«  tm  Reiben  48 s  f# 

Ätbctt^tifeir  in  bev  evjlen  ̂ ird;e  7  ̂ 



bev  ttontekmpett  unb  mevhvmbi^m  &ad)tn. 

Stiebe,  brÄöedtd>e,  buret)  bas  Cjeilige  Zbtn&i 
maU  anjufeuren  ioy.     gu  unö  fe(6er 
i7f  f.   i&rc  3kd)tmajjig£eit  176.  giebe 

^be?  Mens?     v.  244 
Ä.xltentf>al ,  gerübmt  5-15- 
Äoci'e  56")%    feine  9föut!)mafiurtg  üon  bem Staube  jener  künftigen  SSelt  5-84 
£ob,  06  man  batnad)  jlreben  burfe  3  94!  f. 

427-f-    ©otteS  im  Reiben  488  f. 
Äuccctta ,  ifu-e  fafftfre  $eufcb>it  276 
tLuftbavhiten,  in  wiefern  erlaubt  527 
ßMtbex,  ju  SBorms  48.    lofet  mit  Died) te 

Die  Älofkrgelübbe  165-.    feine  3(r&«tfam* 
feit  29^.  303.     fein  ̂ ugnis  wiber  bie 
(Enttmjlajterei;  yk$- 

m. 

XXiMsätcn,  ct)rijTlid;e ,  wie  (te  fcefdjaffen 
feun  follen  281.45-6 

Vftaintencn,  ftrau  tum  -  464 
Xfian$el  bes  menfd)ltd)en  Gebens      43  y  f, 
XYtfotyvet,  S5jlb  eines?  mabren  12.  befor* 

öert  ausnebjnenb  bie  Ausbreitung  ber  wat> 
ven  Religion  if  f.  28  f.  il>re  ewige  3&e= 
(ot)nung  .24.  legten  in  ftranfreid)  28. 
iljre  waf;re  <£&re  29/  ib>e  ttorjuglicbe  <§e* 

>  Ugfeit 3 0.34.  €rtanb()aftigfeit  in  0d)mer.s 
Jen  44.  wann,  was  unb  wie  |te  beten* 
nen  fallen  46  f.  $ef)ler  einiger  alten 
f8.  unad)te  76.  %5ergleid)ung  ber  übrü 
gen  (griffen  mit  if)nen  yig 

Jföfotycecbegieeöe,  fhräflidje  76 
tttfotettbum,  frui^eitige  Vorbereitung  ba= 

,V»  3  £  f.  J?inbernift>  bejjelben  3  y.  utu 
Seifiges  ̂ abrängen  $u  bemfeiben     5*3  8 

Xn^i^hit,  c6rifclid)e  223  f.  ̂ enmfefeis 
nes  eigenen  ÄperS  iff  ein  Littel  bprfet* 
&en  231.  in  ©peife  unb  iranf  278. 
bie  £jtueUe  ber  wahren  ©lud feligfeit  46'f. im  mifferlicben  ©lucfe  4^8  f. 

Xtleineiö ,  A&h^nblung  tum bemfdöen  127  f. 
.  wie  er  begangen  werbe  130.  wie .  ju  per* 

(juten  1 3  6  f.  1 3  9  jv  2lbfd}eulict)feit.  bef> 
feben  I2/ 

ZtteUn&tbon,  fein  ̂ eitoertr'ei6  20c m©öb,  <öittml  VI.C1), 

meland>oltfcbe  ,  2tff.  493  f.  fo£  06 Paulus  gewefert  fI2 tifienfeben  fallen  burd;  fcte  ©inne  ju  ©ore erhoben  werben  22^ 
■-tTCittelömse,  moralifc&e  3  3  3-  376* «Toben  in  Leibern,  ob  ein  thrift  mifma* <&en  burfe  2  r tHoncbsleben,  ju  flrengeS  327 tnontaniihn,  i&re  Strenge  ?2 
Xßonusq\xic\x  16?.  lettres  perf.  274 tTCotral,  cf^djllicfK,  ift  mog(ict)  in  ber  fefc bung  47z 
ttlotraliffen,  einiger,  ib>e Strenge  229.317. 

JTTofea,  S5i(b  eines  üortreflid)ett  Stid)terS  411. 
©fer  fur  bie  §bre@ottes  429.  ̂ eurtf;eis lung  feines  Sobtfct)lags  eines  ̂ gppterS motte,  la  ?47 

tnhnyev,  ̂ öemas  ^ 
tnu^i^an^  @cf)^n&nc^eett  beffel6en  298  f. 

439-    9efd)Äftigec  301.  30^  f. 
IT^ufle  eines  Cbrijlen  -  204 tTTutte^  söilb  einer  cf)rifllicfen     3     3  ̂£ 
^rTyf?tt*et:  rühmen  bie Unwiffenljeit  201.  bit 93erad)tung  teS^rperS  225-.    bes  2eben5 

27^  ̂ .   bes  fintieren  23era,nugens  32^ 

ttftb «f ,  Caracter  biefes  {4  % 
Xlzeman,  fein  Verhalten  im  SleligiWTSbe* fentnifie  ;  6() 
Xldyme,  ebrlid)ev  404,  groffer  ]  425 tTatar^ol^e  £>etfelben,<£rf  (arung  bieferfes 

gel  2 34 f.  270.  unfersÄpers.^r^inpu^ 
in  uufere  gei|Kid)e  ̂ efebaffen^eit  yoi tTatucgaben,  warum  fte  ein  £&rifr  »ermebren unb  anbauen  fott  193.  198  f. 

ttanitbifiovie,  fottte  and)  gemeinen  €f)ri(ten betaer  fe>n  201.231.334 
^ebenftrbekefi,  weife 3Ba&( berfel6en  301 
XZeu$iem$eit  ber  «Wengen  unbefd)reifelid> .  ,  I8f 
tTeuiabcst^,  ml|iid?e  ̂ e^usig  bejfelbe« 

Sin 

f89 



oocytes  Regtflef* 

tTtcoöemus  will  nur  ins  geheim  ein  <£()rijt 
fepn  7 1 

£?ott>pfennmc$  ju  fudjert  45-4 

®bvi$hit  fan  ̂ ettfstotisSePenfntfv^  verlangen 
48 .  it>r  eigene«  Anfeljen  crforbert  bie  #ufs 
recfyt&altnng  ber  Religion  123.  fod  feiten 
einen  £ib  avneftmen  1 2  8  f.  fan  unrecht* 
m^iqe  (Eibe  aufgeben  1  f  1 

dhrdnurvj  in  bem  ̂eiligen  Seben  ber  QLljrijten. 
217.  Daielle  ber  pl)Dfifd)en  unb  moralu 
fd)eu  <Sd>6nf>e.it  218.  in  Kleibern  290. 
m  ber  Arbeit  295%  in  Qrrgefjlicbfeiten 
¥t  9  f.  in  ber  iKepublif  erforbett  Remter 
unb  (£ljre  412 
(Dtricjenes  231 

Pabfftfmm,  fielen  unb  ®ebräud)e  beffelben, 
Wie  fTcfc  ein  ̂ rotefrant  bagegen  ju  «erhalten 
fjabe  48  f-  6f.    ©laubeusbefentnis  in 
bemfelben  62,    2iji  beweiben,  bie  ̂ rotejlan- 

ten  ju  beruefen  7?.     ©raufamtVtt  'p$. feine  @Mü6be  \6\.\6% 

patis,räbt  283.   ©tabr,  i&te ©itten  370 Pascals  lettresprovinc.  143.283 
Paffetani  273 
Pa$iQnäbcttad)tiin$eti,  ifjr  3?u£en  103. 

ttt  6er  ©tunbe  beä  $obeö  600  f. 
Pauli  $reubigfeit  im  Seiben  unb  Sobe  3 1  f- 

fein  g#f id)es Se&en  befd)rie&en  206  f.  2fo 
beitfamfeit  296. 303.  ©elbftvertljeibigung 
feiner  (Sfjre  405-  f.   fein  (£ifer  fur  biedre 
©ottetf  428  f.   feine  geljeime  Seiben  unter 
ben  £aufrfd)tägen  bes  ©atanö        po  f. 

pemts  Eremit« ,  ̂warmer  unb  <mbäd)tü 
ger  Betrüger  f6j 

Pctnts,  Vorforge  be*  4?ei(<mbe «  fär  tön     f  7 
Pflichten,  unfere,  jtnb  watyre  2Bol)ltljatett 

©ottes  gegen  un$  yfo 
pfrilofopbeit,  einiger  t&reunnu^e®rih)eleoen 

J02.  b>itoiif<fye,  if;re  Sroftgrunbe  wibetr 

plato,  vom  Eibe  15-2.     feine  ibealifdje  befle- 
ißen: 221.45-3 

pUniuö    -  -  224.  268 
Prediger  muffen  ben  §3?enfd)en  wobj  (tubi* 

ren  188.  berebt  fevn  140.  von  ber  Oerr« 
liefen  @d)opfnng  reben  231.  wie  fte  am 
leid)tejten  Erfahrungen  erlangen  fönten 
495-.  wie  fie  mit  Angefochtenen  umgeben 
follen  f°3  f. 

Pthauommunionen  füib  abjufebaffen  I  i  i 
Ptofefiicn,  weldjeju  erwägen  298  f.  wet* 

d)e  erlaubt  joo 
Profefl'ores  in,  ber  erfhn  $ird>e  77 
proteff  anten ,  rote  fte  ftd)  unter  <£atl)olifen  i« 

vergalten  baben  48  f.  65"  •  7* 
peufung  feiner  felbft  vor  bem  ̂ eiligen  7lbenb» 

mable,  iljre  9?otl)n3enbigfeit  98.  feinere* 
fd)affenl)eit  99  f.  ift  taglid)  an^ftetlftt 102.  göttliche  ber  QE&rtfteu  477.  493. 

5-15-  f.  5-49:  unfiter  triebe  ytff 
put$,  in  wie  fern  erlaubt  292 

Dabbt  follen  ftd)  bie  %to$n#i$t  nennen 
laffett  41  6 

Äcmg ,  SRot^menbigfeit  beffelben  in  ber  Sie* 
publif  .412 

Decbtfcbaffenfrett  be$ Cfjrtften  220 
Deoetunft'  299 
Reformation,  tie 3?f"^ mif  bev ^S>eft  vorge* 
nonimen;  182 
Kegulus  27* 
Deiche,  wofhiftige  2  3  7.   mSfüge  282.  müf= 

ftge  298.  307.    il)r  ©pieleu  370;  (jeili* ge  in  ber  ©d)rift  440.    ebelmut&ige  471 
Keicbtfrum,  2ib§anblttng  bavon  441  f. 

rechter  ©ebrauc^  unb  93ii«sbraud)  beffelben 
443-  44V 

Äei^uncjen  jum  Söäfen,  wie  in  ben  ̂ eiligen 
entfteben  ̂ nnen  5*27 

Deli^ion,  wal)re,  mufj  man  öffentlich  beeen* nen  3.    befonberö  unter  Verfolgungen  4  f. 
^eHenmis.  SBirb  burd>  ac^te  «DUr* 

tpvetr  fef)t  ausgebreitet  15-.  28.  »erbmbet 
m$  im  ̂d?^en  ©anfbarfeit  9egen  ©ott 

unb 



bev  vomefynften  unb  mevho&Mgften  Qadpixl 

«n&  %tfum  2?,  27,  SKeligiongmengeren 
34.  SSerleugnuug  74.  c&rtflfidje,  8ef6rf 
bert  unfere  waljre  Sßollfommenljeit  180. 
ifjrc  Sßaljr&eitert  497  f- 

Äeligionsretfolgtm^en  7.   Äfog&eit  ber 
Cbrijten  in  benfelben  $ß  f. 

Äel%ionör>ecrpcfttin0 ,  warum  ftc  bie  ftür« 
ften  Ijemmen  follten  125 

Renty ,  -Sftarqut«  401 
,  Refervationes  mentales  145 
Steue  über  unfere  ©ünbeu,  wie  juerwecfen 

102 Ätccoboni  348 
Äidnet:,.  foffen  fetten  einen  <£ib  auferlegen 

1 2  8  f.  !  muffen  2l'nfef;en  (jaben  413 Kobedf  feine  ©cbvift  277 
Kornes,  ©elbftmocber  unter  ir}nen  f)äuftg 

-272 -f.   ifcre  SRufotnfu$t  387 
ÄOufJ'CÄU  3.4  d Äubm ,  2fbfjanblung  bavon  3-83  f-  grojfer 

i|l  ju  fürd)ten  423 
Tluirntt,  feine  ©cfyrift  43.  y8 

e- 

@acs*ment,  ?5ebeutun<j  biefeg  SBort^  8? 
Sacrifkati  ber  erjten  $ird)e  72 
Salomons  2<{>re  von  bem  rechten  ®ebraud>e 

ber  SSelt  unb  <£rgefcungen  3 1 8  f»  fein 

Gakbur^ifcbe  <Protejtanten  64 
^Afnmctfud^t  4  y  y  f» 
©«tan,  roie  er  'Paulum  geaugftet  $-13,  wie 

er  bie  $)ienfd>en  «erführe  5"?  ff» 
&M(mifd)e  ©ebanfen  yoy.  SSerfudmngen 

dauern  auf  bem  ̂ tobbettc  42  if, 
^Ödbaufpiele,  Twljanblung  über  iljre  ©itt* 

ttd)feit  343  f.    ©cbaben  ber  böfen     5-3  5- 
Scbmery,  ©tanbljaftigfeit  in  bemfelben,  wie 

SU  er  fangen  42  f. 
@d?önt>eit  be«  gei|rlid)en  Ee6en«  208  f. 

worin  fte  eigentüd)  befielje  an,  nätfuge 
<£tgenfd)aften  berfelben  212»  be«  ßeibe« 
240.    unö  ber  Statur  334 

^cfrMftjjeilige/i^re  göttliche  Sräftwnjet^s^ 

&d)tiften,  verftif)rerifd)e  5-34 
Bd?u«fd)tfft?n  ber  et#cn  €fjdffen  404 
0d?»«dbfr«t  ber  €*de  im  ©lucfe  471 

ber  heiligen  ?2z 
^diwhmcvey  un5d>ter  Märtyrer  76 
©dbroelcjctey  ber  9Wd)cn  282»  45-5- 
&cbwevmhtHa;e  266.  Wanblung  *w 

ifjnen  493  f,  5-06.  fdjeint  Paulus  gewe^ fenjufepn  Ti5 
^dywoten,  06  mau  in  eines  anbern  ©eele 
ffoine  i4£ 

Seele,  pljpftfdje  unb  moraufd)e  Unvollfonv 
mengten  unferer  19  3.  Gräfte  unb  Söolk 
fommenfjeiten  berfdben ,  wie  ju  vermehren 

un^  ju  gebrauchen  197  f,  ̂ orttejn'cbfeit ber  menfd)i!d)eu  197,  iljren  SBertft  in 
©ettrt  2fugen  cffenBarete  erjt  red)t  ba« 
Evangelium  ib.  warum  ein  ©eijt  aud) 
iljre  natürlichen  Gräfte  auäfd)mücfen,  unb 
burd)  bie  Kultur  ver&effernfofl  198*  ©tärf$ 
berfdben  im  ©lücfe  473,  imUnglucfe 

&cli$eit ,  vorzügliche  ber  OJfärtnrer  30 
e«  gibt  ©tuffen  in  berfelben  31.  tieften 
fid)  nad)  ben  bereit«  fcienieben  erlangten 
SSollfornmenr/eiten  199»  %mtfd  an  bers 
felben  yoS 

öelbf?et:Bentms ,  9)ot^wenbigfeit  unb 
genfebaft  berfelben  i8f»  fig 

©elbf?Iiebe;  d}ri(tlid)e  i7ff» 
©elbffmocö,   2(b^anblung  baüon    248  f. 

b«$u.h>irb  Carbanuö  burd)  bie  ©egierb«, 
jene  t önftige  SB e(t  f ennen  ju  (ern«i ,  btg= 
weilen  »erfudjet  5-84 

Öcneca,  ©teile  au«  ü)m,  vom  Ertragen  ber 
©d)merjen  45-.    vom  ©dbjtmorbe  270 vom  Stetc^t^ume  4491 

^eücnnet:,  fd)warmerifd)e  $6$ 
Bieg  be«  ©lauben«  2(bra^am«  u6er  bie  tfta« 

tur  .  j-22  fK 
&imfon,  fein  ̂ ob  277 
öinne/  fünfe,  i^re  ̂ ewa^rung  232 
ötnticbt'eti  au  ftd)  unfcbulbig  22? 
^ttteniebre/  ju  jtronge  229,  317»  52^ 
©tttfam^eit  in  ber  Reibung  290 
£5trtas;  ̂ abft  403 
©or^e  fur  unfev  S&e(le«  i9of. 



Sweatee  ̂ egtfte 

ep^ter^e,  gettfelige  334*   ««f  ßircfc 

epeifen,  alle  fttib  ben  £&ri{ten  erlaubt  279 
3  3  7»  SDW&ijjfeTt  in  ibrem  ©ebraucbe  2  8 of, Spiele,  /Uten  unb  totalitär  berfelben  3  f  4f, 

^pir«,  $ranj  ^  7S &ta#tshinf},  wal)uf  forbert  bie  Spaltung bet  Steligion 

123 

&tfoU,  ber  eeele,  i\>a^re  475,     im  get ben 

481 

21.     b;-forbert  bie  Ausbreitung  ber  StelU 
Sion  15%  28.     J?mberntfiTe berfelben  35- 
in  ©cbmerjm  /■■  43 @tepf>arms,  baä  »ottfornmene  Söilb  eine« 
ad)ten  Sttärtyrerö  12^5-5- 

^teebenbe,  «Pflidjten  berfelben  5-96$ 
&tetbeve$iftev  2f9;  tyr  Sfiufcen  5-85- f. 
&tiäi'cbwci$en ,  roenn  man  ber  Steügion falber  befraget  roirb  ?8 
QtoiUt,  ib>re  gletSnerfct)en  ©runbfdfse  in  ber Stteral  1247,  269,  449 
©tol>  419  f.  2act)erfid)fett  befleißen  430^ 
&tteitev  ̂ rifti ,  ftnb  eigentlich  bie  «Otörty« 

rer  33.  anöere  ©laubige  85%  f  1 8 
&tten$e  einiger  SOioralijlen       229,  xij 

€fobort>tnatton  in  ben  J^anblimgen  beö 

Orificii  319.    in  ben  21'enitern  412 ©unben,  unfere,  wie  wir  fte  tun*  ©Ott  er* 
fennen  mäßen.  99ft.  wie  n>ir  uns  unfere 
gen>öbnlid)ften  abgegebnen  fönten  102 

Q>h$mil<b,  feine  @d)rift  25-8 
&ynuetismm  in  ber  Religion      .  40 

Can^en,  feine  ̂ ftoraftta't  5  5-5-  f. £3tffl' ,  33orfrellung  *on  betfe(6ett  8 1  f.  <£e* 
remonien,  alte  baben  87 

Caufbtmö,  Qrrneimmg  befielben  79/. 
Tempel  ©ottes,  wvmxi  ©laubige  fo  {reift 
fen  1 8 1.  21  f 

tEemperamenc,  Qtinflujj  in  imfer  getfllic^eö 
£eben  yox 

CectulKan  77,  84»  41  ? 
(Cfötfgfett  ber  griffen  im  ©men  216 
C&omafius  4ig 
tCboebeit,  eine«  ©toljen  43  °f« Thurificati  ber  erfteH  $irdje  72 
Zuffinnigfieit,  mol;er  fie  bet;  Cljriflen  rubre 

Citel,  n>eld)e  ein  £r)rijt  fi%en  bürfe  409  f. 
£ob,  geiftlicfjer  ber  ©eeie  204.  leiblid)er/ 

ob  fid)  ein      tft  betreiben  rotmftfoen  tonne 
248»     natürlicher  unb  vüibetnatürltd)et 
25-3,    freu  biger  314.    Vorbereitung  auf 
einen  feitgen ,  entferntere  ober  allgemeinere 
im  ganzen  Seben  ̂ 75-  f»     ndbere  ober  be* 
fonbere  ber  Staufen  5-96.     ̂ eiliger  $ob 
3efu  nach  feinen  Umftänben  betrachtet  606  f. 

tEouffrint.  ©teile  aus  feinen  Moeurs  221 
Craurigfe'eit  ber  Angefochtenen        49  3  £ 
tneauetrfptel  347  f» 
Ctetie  ber  Qtyrtjten  im  ©lauften  2 1 
(Crieb ,  natürlicher,  bas  geben  $u  erhalte« 

243,  n<id)(£f)re  582.  2fbr)anb(ung  von ben  trieben  sum  ©ufen  f48.  ffff. 
Slaturtrielfe,  unb  jvoar  b!oö  tpierifdje  5- 5- 5- 
bem  tOlenfcben  eigene  yernunftige 
5-5-7.  fleifc6lid)e  tb,  triebe  ber  ©nabe, 
roie  su  erfennen  yy8»  auffefovbentfidje 
unb  ̂)elbentriebe  5-^.  Siegeln  gegen  bie 
5rie(be  f» 

1Lzoft$tun&e  im  Reiben  ber  ̂ inber  ©otteö 

-479  f. 

fLzunhnljeit ,  tT)re  2f6fcr>eulid)feit     283  f. 
(Ecubfal,  23erf;alten  beö  S^tiflen  in  benfeC= 
ben  47^  f» 

föitcjestc^  ftanbf)afte  ber  Triften,. in  mieweit 
fte  über  ber  €ngel  if)re  gebe  30,  il)t*e 
@d)onbeit  unb  ßiebenöröürbigfett  2icf, 
mannigfaltige  ber  €bri|?en  212.  übrige 
@igenfd)aften  berfelben  220.  39^  424 

tbealifebe  2?.i*  ber  voUfommen'en  ft'nb  allein Cbriffen  fd^ig  222.  ob  bureb  bie  2lmbis 
tien  ju  erweefett  3  8  5-  f.  ibr  roa^rer  l'of;n 
425- f.  in  ber  2frmut&  45-3.  im©liicle 
4^8  f.  472.  ob  fte  Selben  v<rurfad)e479 
bec  fäxmUn  imb  ̂ eibeubm  484»  487 

Ut  ttebunt 



bev  vwnefymfien  unb  mevhvmbiQften  S^etn 

it 

Hebungen  ber  %v&M  duflerfid) ,  wenn  ft'e 
<n)ne  9ftujj«q  ftnb  iig.  be*  CeibeS  239 
Seiftlicfte  in  aufterorb«tflirf)eri  gei(tlid>en 

UmjUnben  "  .yig Umgang  ill  ge&rem  ndt^t^  1 8  8 

Unbt{th\t>i$Uit  gtäcflidjer  Umfttnbe'   3  20 474 

#nemp£nölid?tett  in  heftigen  Bd)mei*$en  43 
Unglaube.  Der  2l"ngefod>tenen  497 Ungl&c£  mad)t  .tveife  474 
Univevfitfoen ,  93erfu(jrung  auf  benfelben 

ttnma^tgfett ,  if)r  <8d)aben     237,  283  f* 
llnfdntto  bet*  Sugenb  forajSItfa.  5^  bewab= 
ren  -  379 

ttntieefcbuldete  Reiben  ber  (griffen  47  8  f» 

ttnteclaffanc^fuiiden  374.  '574 Untetwevf uncj  unter  ben  gfotliefyen  SBtlien 
/  482 

UnroUr'ommenfeettefi,  unfere,  pbpftfdje  unb mcralifcfye  193»  werben  bnrd)  bte  ©e^ 
ineinfdjaft  ber  Q^riften  unter  einanber  er» 
fe£ct  t&. 

IXnveiffcnbeit  feiner  felßjt  'i8f;  anberer nü&lidjer  SBal;r(jeiten ,  bem  QLbri(rent§ume 
fd}dbUd;  201.   unfers  Körper*  231 

u 

*>atetr  $St4am ,  9Mfb  eine*  Sartfidjen  $22 
Xetzdbtuns  feiner  Herfen  unb.  feines  2l'mte* $u  »ernteten  407 
^eranöemngenm  unferm  Men  $-82 
Verfolgungen  Der  Triften  7,  geroaltfame 

ber  SRefonnftteri  in  $ ranfreid>>  wirb  in 
eine  Ifff  iae  wrroanbelt  28»  75-.  furd)t 
fur  bc.ifelben  42,  3hid;t  in  benfelbeu  f -5  f, 

Verfahret;  ber ,  aefcbilbert  f  3  1  fv 
Veegawtttcblfett  ber  menfcf$d)en  S&mge, 

tmf  %  ja  betrachten  3  20.  479 
X>ev$na$en,  ̂ bfjanblimq  wn  ber  red)tmafj 

ftgen  ̂ nnrtdnimg  beftben  3  j $  ;  t fir 
fct»?tr  Q2>efd}«|fen^it  nad)  wiftyufbia,  3  23 

Verladung  (Sotted,  g'ejfl(fd)e  fog Verleugnung  (einer  felt  ft ,  iijre  Siethen« 
brgfeit  jam  TOrtert'^um  5-38»  ber  watj« renSReUgiotr  27,  73  f.  im  @lücEe 470  f, 

^etleumDungeit  barf  man  wtberlegen  404 
Vermögen,  jeitlidjes,  ÄauMung  bamm 

_  441  f»  4nf» 
Vevfdmbenbeh  ber  auf[erfid)en  ©lucrum* 

flonbe  Beförbert  bie  ̂ ugenberi  212 
Verfttdnwg  berer,  bie  ba  reid)  werben  woU 

ten  46$  f.  ber  @lu<£lid)en  470,  2üM)anbs 
lung  »en  qeififigen  fBetfuctyttngen    y 1  f  f» 

Vcrfd?n>endung  4  f  $• 
Verfpredntngen  unmöglicher  Singe  fmb  un* 

gilttfl  130.  148,     abgezwungene  iyo 
an  ©ott  f.  (Betuböe, 

Verfprecbungsetöe,  wie  (ie  cw^ulegen    1 3  ? 
Vetffanö ,  aufgeheiterter  eines  Qtyuften  1 99 
Verkeilung  in  ber  Religion  71 
Vetfxicbun$en ,  geiftlicfye,  ?(bf;anb(ung  ba* 
von  5-15-  f. 

Verffömmelung  beg  £6rper*,  funfelid)  231 
Vertbeidigtmg  feiner  <5ljre,  t(t  ertaubt  404 
Verj&rtlung  feiner  felbjt  48 1 
Vev5weiflun$  267.  277 

Xottfommenbeit,  unfere,wie  wir  ft'e  befSrbem 
muffen  178  f.  194*  ber  griffen  feeffe* 
^et  in  ber  unauögefe^ten  nnb  moglidjjten 
S}ad)a^mung ©ottes  180,  in  bem  ̂ beftf^e 
aller  nur  mbgltdjen  ̂ tugenben  i8u  nn?f* 
fen  wir  alle  jum  gemeinen  s&ejien  gekau* 
d)en  182,  ̂ oflfcwmenljeiten  ber  @eefe 
1 9f  f.  f»  ̂ eete,.  nad)  eorjuglidjen  fclf 
jeber  S£)ri|T:  tractyten  400 

Voltaire  •  35-0 
Vozbeteimng  auf  einen  fefigen^ob,  €ü 

genfcljaften  berfelben  5-87% 
¥ovfrf}un$  ©otteö  über  bag  menfd)Iid)e  £e* 

ben  2f8»  4J7f»  ä&er  bie  €t)riflen  480 

482»  '  Mcfd)affet  einem  jeben  ©e(egenf)eit, ©uteö  ju  t()un  T  f 1  if- 
1Covfcv$e  ©otte*  fur  bie  menfd)(id>e  Surfs 
tige;?  43  7  f. 

Votyh^e,  bamady  foUen  bie  £(jviftcn  traces 
ten  400,   aufferiid)?  46 0  f* 

3 tu  ? 



XV. 

XDfidbfamMt  im  ©lucfftanbe  472.  wfoet 
$8erfud)ungen  _  pf»  f  28  f. 

XPacbstbum,  be|Unbige$  ber  Triften  im 
®utcn  216 

XCabvbeit,  eine  Qrigenfcfyaft  beö  l)ei(igen 
3$attbe(*  bee  <Ef>rtften  220 

X&ahtbeiten  ber  djrijtlidjen  SWigion  von 
tterfefctebenet  5Bid)tigfett  8  fv  ro-  imb 

498 

41 

273 
284 

m 
182 

426 

#rten 
Y&anfelm&tkig?eit  im  ©iauben Watt, 

tPein ,  fein  ©ebraud) 
XOeisfyeitf  roafore,  lehret  Storno 
tPett ,  fünftige ,  tf>re  S&efdjaffenfyeit 
*£eltt>ecbeffetuncj  buret)  3efum 
XVetH ,  gute ,  verborgene 
XPtefcecgebo^rne,  Üjte  guten  SBerfe  42  ff» 

wie  ft'e  jum  2&67en  verfudjt  werben  fönnen 
f  27  f.  fteljen  unter  ber  genaueren  Siegte* 
rung  be$  ̂ eiligen  ©eifteö  y 6 2 

ÜPteöetgebutt  83*  anbert  unfere  Sftatur 
nidyt  gauj  f 02 

toörigen  ©d)icf  fale,  eine  (Bdjule  ber  SBeiä* 
(jett  474»  23er()alten  bes  Sänften  in  ben= felben  478 

Xbhtblidihit ,  eine  Sugenb  45-4 
Wiffenß) aft  ber  Religion  etneö  Geologen 

unb  eine«  <£b>i(ren  9*  weldjes  bte  mSt&ig; 
fte  i84f»  gelehrte,  warum  ein  QE&rift 
burd)  ji'e  feinen  @eijt  «uff täten  foU  198 in  rote  fern  200 

iX>ot>lffanö,  in  wie  fern  ftd)  ber  GÜijrijt  bar= 
nad>  ju  richten  288»  moraufd)er  22? 
aufterlidjer,  $fK(§ttn  in  bemfelben  46s  f. 

XDcbmm$t  «Pflichten  in  2wftd)t  auf  biefe 

29*  t 

XVoUtbzten  ©ottes,  £>etrad}tung  berfelben 
'  tfer  qräfjteSrojt  im  Seiben  488  f. 

^o|?ltbatcr,  bje  graten  werben  wir  burd) 
bat  SKcligionSbefentniS  27 

"Wolihiiiße  Lebensart  382: iCPorte  einer  (£ibe$formef,  wie  fic  jn  nehmen 

Ml 

Xüutben  fear  f.  ein  £&rift  annehmen  409  f» 

9£eno£rates  barf  feinen  <£i&  fdjwßren   1  ?  2 

3artltdbtett ,  väterliche,  2i"bratyam$  fi'i 
Sebrpfennicj  $u  fueben  45-4 
Seit,  93erfd)wenbung  berfelben  292,  rechte 

2(nwenbung  berfelben  306 f.     reebte  53e» 
o6ad)tung  berfelben  in  ber  Ausrichtung  un« 
fever  *pflid>ten  3 1 9 f *  ff 2 

Zeitveztzeib ,  erlaubter  301,  2lbbanblung 
bavon  3 1  f  f,  332 

Seugeneid,  wie  abjulegen  134 
5tel  beä  menfd)hd)en  ßebens,  2lb&<mblung 
bavon  248  f- 

3ud?ttctun<3en  ©otteä,  vaterltcbe  477,  wof)(* 
verbiente,  93er(jalren  bagegen  5Y3f* 

Sufrieöenbeit  feltge  440,  45-7  f, 
Suffanö,  verfdjiebener  in  ber  Sßelt,  warum 

nötbig  2 1 2.  orbentlidjer  unb  atnjerore 
bentltcber  ber  (griffen  49 6 

Stoeifel  in  ber  Religion  ber  tfngefodjtenen 494  6 

Stx?eifelfucJ?t  in  ber  SRdigion  3^ 

A     ❖  iS 

S«f8te. 



*  *  ******* 

@ettei7.  Sftote  *)  £.act<mtius  Inftit.  L.  V.  c.  iz.  Vol.  I.  p.  631.  ed.  Bünem.  3d> 
halte  e*  für  nämlich,  um  nicht  ̂ wo^iten  biefe^ud)*  (eer  511  fojTeu,  einige  feiner  rnerf- 
wärbigflen  (Stellen  tton  ben  alten  $)aim)rern  felber  her^ufe^en.  §>  u  Qmim  autem  no- 
fter  numerus  femper  de  deorum  cultoribus  augeatur ,  numquam  vero ,  ne  in  ipfa 
quidemtperfeeutione  minuatur ;  (  quoniam  peccare  homines  &  inquinari  faerifi- 
fieio  poiiunt,  averti  autem  non  poflimt  a  Deo  :  valet  enim  vi  fua  Veritas, ) 
qirä  eft  tandem  tain  excors,  tamquc  caecus,  qui  non  videat,  in  utra  parte  fit 
fapientia?  2.  Sed  iili  mahtia  &  furore  caccantur,  nevideant,  ftultosque 
arbitrantur  efle  ,  qui  quum  habeant  in  poteftate  ,  fupplicia  fua  vitare,  cru-- 
ciari  tarnen  ,  ~&  cmori  maiunt ,  quum  poffint  ex  eo  ipfo  pervidere  ,  non 
efle  ftultitiam  ,  in  quam  tanta  hom'tnum  mi  Hi  a  ,  per  orbem  totnm  ,  una &  pari  mente  confenttant.  3.  Si  enim  feminae  fexüs  infirmitate  labuntnr, 
(nam  interdum  ifti  muliebrem  aut  anilem  Tuperftitionem  vocant,)  vtri  certe 
fapiunt.  Si  pueri,  fi  adolefcentes  iroprovidi  funt  per  aetatem ,  maturi  certe 
ae  fenes  habent  ftabile  iudicium.  —  5.  Quuin  vero  ab  ortu  folis  usque  ad 
occafum  lex  divina  fufcepta  fit  &  omnis  fexus,  &  oninis  aetas  &  gens,  &  re- 

gio &  natio  unis  oc  paribus  animis  Deo  ferviant  ,  eadem  ßt  unique  patientia% 
idem  contemtus  mortis  ;  intelligere  debuerant,  aiiquid  in  ea  re  efle  rationis, 
quod  non  fine  caufia  usque  ad  mortem  defemlatur  ;  aiiquid  fundament*  ac  fo- 
Ifditatis  ,  quod  earn  religionem  non  tantum  iniuriis  ac  vexatione  non  folvat, 
fed  augeat  femper  *  faciat  firmiorem.  ©en  Einwurf  ber  Reiben  wn  ben  ©e* 
fallenen  beantwortet  er  unter  anbern  fe  :  §.7.  Peccati  confeientia  &  metu* 
poenae  religiofiorem  fecit  &  femper  multo  firmior  eft  fides  ,  quam  reponit 
poeuitentia.  Si  ergo  ipfi  deos  fuos  donis  —  placari  poffe  credunt  r  quid 
eft  tandem  ,  cur  Deum  noftrum  tarn  immitem  ,  tarn  implacabilem  putent, 
ut  videaiur  is  iam  (  ferner  Chriöianus  eile  non  pofie  ,  qui  diis  eorum  coa- 
6tus  invitusque  libaverit  ?  —  f.  i  i.  Nam  quum  videat  vnlgus  ,  dilace-, 
rari  homines  variis  tormenrorum  generibus  &  inter  fatigatos  carnifices  invU 
clamtenere  patientiam,  exiftimant,  id  quod  res  eft,  necconfenfum  tam  mul- 
torum  ,  nec  perfeverantiam  morientium  vanam  erTe;  uec  ipfam  patientiarti 
fine  Deo  cruciatus  tantos  pofiVfupeiare.  —  Noftri  (  ut  de  viris  taceam,} 
pueri  &  mulierculae  tortores  fuos  taciti  vincunt  &  exprimere  illis  gemituxa 
ncc  ignis  poteft.    Eant  Romani,  &  Mutio  glorientur  aut  Heguto  &c. 

Gette  93.  b.  auf  ber  testen  geile  vom  <£ntii.   ©eine  &orte  abet ,  fräs  iff  mein #tut Oes 
XI.  Ceffaments  k*  muffen  eben  fo  a,ei\>iü  im  eiaentnd>en  33erftanbe  unb  Starret* 

^  c^tmgömeife  genommen  werben ,  als  ̂ ftofts  SBorte  Jpe&r.  9,  20. 
Bette  2^5-,  a.  3. 4.  mu^  flatt^lato,  Pyti)ä$Qtas  gelefen  werben. 
0e«e  270.  g.  1 9.   3Dio0.  JLaevu  in  genonö  Zehen  L.  Vir.  e.  I.  9^um.  $  j .  pag.  m.  75- 1.  cä. 

Longoi.  Tlpa>To$  6  Znvoov  sv  7repi  dv@pu7T8  (fiveem,  rsKog  vir?  ro 
6ftoAoyiS[isvct)$  rp  Quan  $jv  ,    ott^  s?)  kcct  dpsrm  <J5fr.    "Ayet  ydp 



KS» 

Bette  271.  B-  ̂   v>o«  unten.  Sit  fctefer  fcboneit  2(ct  *tt  pbüofopbiren. )  Äsctantttw- 
§0f  tri  Inltit.  L.  III.  c.  ig.  p.  363.  ed.  Bauern,  manche  «ä'öne  ©runbe  Oev  verfämjs 
lieben  33ertbeibigung  bes  ©elbjlrnor-beä  (  befonbets  in  Benec«  7o|tem  Briefe  enrge* 
gen  ciefe'et.  SBergl.  iltpfuts  in  Manud.  ad  philof.  Stoic  Dill.  zi.  p.  155  f.  a$f ben  Einwurf  ,.bof»  ber  ©eibjfrnorb  in  bee  Zeitigen  ©dmft  nid)t  verboten  fen,  on> 
Wörter  ̂ IfettsooD ,  againft  Selfmurder,  Dag,  mil  bei  ©elbftmbrber  aller  ©tra* 
fe  pvof!ot»me>!  alf»  audj  berufenen  fein  23erbet  gegeben  werDen  fönte,  weil  biefeS 
obne  eine  gebro&ete  ©träfe  anroirffäm  fe»,  bap  fiel)  aber  ©oft  bte  Söeftrafima,  bef* 
felben  auf  jene  «SSelt  üorbeb^ten  Ijabe. 

€>ette  yo8.  a.  5>ie  von  mir  fur*  berührte  SDtotewe,  von'bcn  Qnnpfmbungen  bev  m  un£  wotj* 
1      nenben  ®naöe,  bnbe  td)  no'djfjeu  m  bei*  merfmurb'igen ,  unb  einer  allgemeinen  :?Iuf* merffornfett  unö  Prüfung  n>ertt)eri  ©d)rift :    ©eöänten  frbee  den  tPettb  öec 

(Befühle im Cbnf  rentbume,    geipj.  1761.  m  s*  182.  ©,  mit  greffem  23ergnüV 
gen  ausgeführt  gelefen. 

«Seite  f  2 1 .  511  bev  -Sftote..  biefe  2fometfung  uon  Sfcafc  2üter  gegrunbet ,  fo .  bienet  aud) 
crime  |u  einem  «ortreflicfcen-S&epfptele  einer  bemunbernswürbigen  Unterwerfung unter  ©otteö  5Öiüen.  .  Sßte  gros  war  niä)t  ber  ©eljorfam  btefes  jungen  «Bfenfcbcn, 
bre»  Sage  lang  mit  einem  S&tter  ,  ber  |td)  mit  ben  ernftbafteften  ©ebanfen  unb 

Verlegungen  frillfcrweigenb  befd)äfttgre,  §u  reifen,  ebne  in  feine  gebetme2i"&ftd)tett 
.  einbringen  &u  wollen !  Ä§ ,  Sfäafä  23erfud)uug  tft  mir  wegen-  feiner  jungen 

re  nid)t  weniger  merfwuroig ,  ate  beö  frommen  ©reifen  feine. 
Bette  f3  9.  a.  1 1 .  ©ie  einen  bolzen  SRat&gefor  werften ,  fübren  biejenigen  ©teilen an,  wo 

ba^  -Bort  ©atan ,  uon  böfen ,  biefem  b^lifd>en  ©eifle,  in  gewtflfen  Umftanben 
o^nfid)  benfenben  unb  banbelnben  Sttehfdjen,  1  ©am.  29,  4.  2  ©am.  19,  22. 
1  Äön.  fr  4*  1 1/  14-  23-  2T-  SÄottb.  16,  23.  gebraudjt  wirb.  3d)  bin  bem* 
nad)  beunaf>e  nun  felber  unfd)ln&ig,  ob  id)  niebt  einen  bofen  9tot&ge&er  unter  bem 
©atan ,  bergen  Jöatrtb  jur  gäbtung  bed  93o(N  geredet,  »erflehen  foil,  2Mb  fag* 
te  td),  id)  bin  fogar  baja  geneigt,  inbem  2  ©am.  16/21.  22.  erjaget  wirb,  bog 
2if)ttopljel  bem  2f&folom  ben  bofen  3tot(>  gegeben  babe  ,  feines  Katers  ®e:ber  ju 
&efd)lafen  ,  eine  ©djanbt^at ,  bereu  bad  gottlofe  Jperj  biefee;  unwürbigen  <prin^n 
o&nebiefj fÄfjüj  war;  unb  beunod)  lajjt  ©oft  2  ©am.  12,  11.12-.  burd)  feine  ̂ ros 
prjeten  juStamb  fagen:  3d?  will öetne  Reibet  m  beinen  Jfugen  nehmen ,  unb  fur 
beinern  9Hd;jten  geben.  -  . 

•^aüe,  ge&rucff  bep  ̂ obann  @oftfn'eö  -krampe. 

^^^^^^ 
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